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Er stes Ka pi tel
Ne bel und ro ter Dunst

Da ist sie, die Stadt!
Der Fin ger fährt über die Kar te, fährt den lan gen grau en Sta-

chelwurm ent lang, der sich über 30 km weit an das him mel-
blaue Band des Stro mes schmiegt. Ein dunst brau ner Schmutz-
schlei er zieht sich über die se Bahn, oft schon ist der fet ti ge 
Fin ger hier ent lang ge wan dert. Sonst je doch ver rät das bun te 
Kar ten bild mit sei nen Häu ser blocks, Stra ßen zü gen und Plät-
zen, mit Bahn li ni en und Grün an la gen nichts von dem, was 
hier ge schah. Nichts da von, daß hier eine Stadt in Trüm mer 
sank, zum gi gan ti schen Fried hof wur de für Men schen und 
Din ge.

Sta lin grad, Sta lins ei ge ne Stadt …
Der Be ob ach ter blickt an ge strengt hin aus. Doch von dem, 

was die Kar te, ei ner fer nen Ver gan gen heit ver haf tet, so un-
zu läng lich wie der gibt, zeigt sich zu nächst noch nichts. Der 
stumpf graue Zinn strei fen un ten im Weiß der Step pe ist der 
Don. Vorn im Osten, von wo aus sich jetzt schon der Wol-
ga bo gen ent ge gen wöl ben müß te, ver schwimmt al les in röt li-
chem Dunst.

2. Fe bru ar 1943, 13.51 Uhr mit tel eu ro päi scher Zeit. Die 
Ju  88 der Luft flot te 4 fliegt Fern auf klä rung über dem Kampf-
raum von Sta lin grad. Tem pe ra tur 30 Grad un ter Null, Höhe 
6000 m. Ein paar hun dert Me ter tie fer hän gen ein zel ne Wölk-
chen wie Wat te tup fen im Raum. Die Win ter son ne, die schon 
tief im We sten steht, läßt ihre Schat ten punk te lang sam über 
die Schnee flä che wan dern.

»Nörd li che Tour, Schor sch!« sagt der Be ob ach ter. »Der 
Bahn li nie nach und dann den Gumrak-Bo gen.« Er hält Kar te 
und Log buch auf den Knien. Der Me cha ni ker schal tet die Ka-
me ras ein.

We nig Ort schaf ten dul det der un wirt li che Raum, klei ne 
Häu ser ge wür fel, zag haft und gleichsam wie auf Pro be hin ge-
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streut in das un end li che Weiß. Dort, wo der dün ne Fa den der 
Ei sen bahn den Fluß lauf kreuzt, liegt Kalatscb. Die Ma schi ne 
än dert den Kurs und folgt die sem Fa den, der sich bald mit der 
bi zar ren Schlän gel schnur des Karpowka-Flüß chens ver bin det. 
Links da von ver läuft eine brei te re und blas se re Li nie, die mitt-
le re Roll bahn nach Sta lin grad. Einst die Le bens ader der 6. Ar-
mee … Das da ist Ma rin owka, die »Nase« des Kes sels, die zu-
erst ab ge schla gen wur de. Dort, wo das Flüß chen sich von der 
Bahn li nie löst, um der al ten Kes sel front nach Sü den zu fol-
gen, Karpowskaja, Nowyj Rogatschew … Wei ter vorn der Bahn-
hof Bassar gino, Schick sals raum der 6. deut schen Ar mee.

Auf dem blas sen Roll bahn strich krie chen klei ne Punk te 
ent lang, eine Amei sen rei he, hier und dort hin ein ge streut ein 
paar dicke Kä fer.

»Be spann te und mo to ri sier te Ko lon nen, auch Pan zer«, 
stellt der Be ob ach ter fest. »Der Iwan zieht sei ne Re ste ab. Wohl 
nichts mehr los dort hin ten, wie?« Er krit zelt knap pe Ein tra-
gun gen in das Log buch. Der Pi lot dreht nach Nor den ein.

Die vier Mann der Be sat zung sind alte Ha sen, sie ken nen je-
den Punkt in die sem Ge län de. Vie le Male sind sie hier ge flo-
gen. In je nen Au gust ta gen des vo ri gen Jah res, als Ge ne ral Hu-
bes Pan zer auf der nörd li chen Roll bahn von Wert jatschij aus 
bis zur Wol ga durch stie ßen und es nur noch eine Fra ge von 
Ta gen schien, bis der In du strie gi gant fal len wür de. Sta lin grad, 
Sta lins ei ge ne Stadt … Spä ter dann die Wol ga hin auf in Rich-
tung Saratow und Kuibyschew, un ten das flim mern de Glit zer-
band des Stro mes, der sich wie ge schmol ze nes Sil ber durch die 
ver seng te Step pe er goß, im Rücken den braun gel ben Rauch pilz 
der bren nen den Stadt. Und die Ne bel flü ge im No vem ber … Ei-
sen bahn auf klä rung nörd lich des Don bo gens, wo sich ir gend 
et was zu sam men brau te. Die se scheuß li chen Flü ge durch trü be 
Milch sup pe, stän dig von Ver ei sung be droht … Und dann riß 
mit ein mal in 50 Me tern Höhe der Wol ken schlei er auf und 
gab für Se kun den den Blick frei auf mar schie ren de In fan te rie, 
auf Pan zer an samm lun gen, Ka val le rie ein hei ten … Mel dun gen, 
die oben nie mand so recht ernst  nahm. Bis das Un faß ba re ge-
sche hen war und der so wje ti sche Ring sich ge schlos sen hat te 
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um zwei Dut zend deut sche Di vi sio nen … Die win ter li chen Er-
kun dungs flü ge zu den rus si schen Feld flug plät zen jen seits der 
Wol ga; ent lang den Ei sen bahn li ni en bis nach Ast rachan hin-
un ter und hin auf bis nach Tambow und Pen sa; im mer über 
das klei ne In sel reich der 6. Ar mee hin weg, des sen Gren zen 
sich bei Tage im Mün dungs feu er der schwe ren Waf fen als hu-
schen de Punkt li ni en kund ta ten, in der Abend däm me rung zu-
wei len als flackern der Feu er kranz.

Und dann die Tage im Ja nu ar, die dort un ten al les wie der 
in Be we gung brach ten. Dun kel ge spren kel te Flecken in dem 
schim mern den Tel ler, in de nen ein Ge wim mel wei ßer Amei-
sen her um kroch; schwar ze Qualm wol ken um die Flug plät ze 
Pi tomnik und Gumrak und Bie nen schwär me rus si scher Rat as 
und Sturm owikis, die die ei ge ne Ma schi ne in acht ba re Hö hen 
zwan gen. Um grenzt jetzt von der Leucht spur hef ti ger rus si-
scher Bo den ab wehr, zog sich der Kes sel zu sam men wie ein 
aus trock nen der Was ser fleck. Zu letzt blieb nur noch die Stadt 
selbst, die ses rau chen de Durch ein an der, wie ein Netz aus ge-
leer ter und von blind wü ten den Na del sti chen zer stör ter Bie-
nen wa ben, in de nen es koch te und brann te und bro del te.

Da ist sie, die Stadt! Oder das, was da von üb rig blieb, von 
Sta lins ei ge ner Stadt … Die Ma schi ne ist auf 3000 Me ter her-
un ter ge gan gen, sie zieht eine Schlei fe über Gumrak und Goro-
dischtsche und dreht über dem nörd li chen Vor ort Rynok nach 
Sü den ein. Hier wa ren sie ge stern noch in den Be schuß schwe-
rer Flak ge ra ten. Heu te schweigt al les. Aus den Trüm mern 
steigt brau ner Rauch auf und zer fließt in ei ner trü ben Dunst-
glocke, de ren Schlei er fet zen die Kan zel um strei chen. Das Trak
to ren werk, tags zu vor noch ein flam men der Kes sel, heu te ein 
ko keln der Schutt hau fen.

»Noch mal zu rück, Schor sch! Steil kur ve rechts!« sagt der 
Be ob ach ter. »Noch ’n paar Auf nah men, si cher heits hal ber. Ir-
gend was blitz te da.«

Wenn über haupt, dann kann nur hier noch Wi der stand 
sein …

Nichts!
Von Nor den her rückt eine be spann te Ko lon ne in das Ge-
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län de ein. Auch auf der Stra ße zum »Schnell hef ter block« Ko-
lon nen ver kehr in bei den Rich tun gen. Vom an de ren Wol ga-
ufer spuckt leich te Flak bun te Farb bän der in die Luft.

Die Ma schi ne fliegt das Stadt ge biet ent lang nach Sü-
den. Zwi schen den Wa ben der to ten Haus rui nen ist Le ben 
zu spü ren. Die Trüm mer der Ge schütz fa brik; das me tall ur gi-
sche Werk Kraß nyj Oktjabr; die Ten nis schlä ger schlei fe … Hier 
und da klei ne, ru hi ge, wohl be hü te te Feu er punk te. La ger feu er 
wohl. An ders wo stei gen plan los rote und wei ße Si gna le hoch, 
Leucht spur mu ni ti on da zwi schen, ein spie le ri sches Feu er werk. 
Nir gend wo An zei chen ei nes Kamp fes.

Der Rote Platz mit der Kauf haus rui ne, in de ren Kel lern bis 
zum Ja nu ar en de Pau lus mit sei nem Stabe hau ste; der Thea-
ter platz; die schar ti ge Zacken li nie der Zar iza schlucht. Der Be-
ton klotz des Ge trei de si los. Und rund um und wei ter bis zum 
süd li chen Stadt rand die ge schwärz ten Ka mi ne der nie der ge-
brann ten Holz häu ser, wie die ge bor ste nen Grab stei ne ei nes 
ver fal len den Fried hofs.

Auf der süd li chen Aus fall stra ße aber, die nach Beketowka, 
Sarepta und Kraß noarmejsk führt, wie der mar schie ren de Ko-
lon nen. Klei ne, brei te Marsch blöcke in grö ße ren Ab stän den, 
die sich lang sam, sehr lang sam, fast wie Schaf her den, nach 
Sü den be we gen.

»Seht ihr noch was?« fragt der Be ob ach ter.
»Nein«, sagt der Fun ker, sagt der Me cha ni ker.
»Und du, Schor sch?«
»Nichts mehr, Franz!« sagt der Pi lot. »Ich den ke, wir stif ten 

heim wärts.«
»Nichts, gar nichts mehr«, sagt der Be ob ach ter, und durch 

das Kehl kopf mi kro phon klingt sei ne Stim me wie ab ge würgt. 
»Es ist aus.«

Der Pi lot dreht zum Rück flug ein, der Son ne zu, die als ein 
brei tes, blut ro tes Ei am kal ten West ho ri zont klebt. Und wäh-
rend er die Ma schi ne wie der auf grö ße re Hö hen bringt – denn 
am Don ez, wo in zwi schen die Front ver läuft, ist mit star kem 
Flak be schuß zu rech nen –, dik tiert der Be ob ach ter die Bord-
mel dung: »Mel dung so wie so, so wie so, 14.46 Uhr: Nur schwa-
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che Bo den ab wehr. Feind ko lon nen im Zug durch die Stadt. 
Plan lo ses Feu er werk mit Leucht spur- und Si gnal mu ni ti on. 
Kei ne Kampf tä tig keit mehr. Über Sta lin grad Ne bel und ro ter 
Dunst.«

Der Kriegs ge fan ge ne Franz Breu er liegt auf dem Rücken im 
Schnee. Es ist schö ner wei ßer, un be rühr ter Schnee. Er streicht 
sich eine Hand voll da von in den Mund. Das er frischt, das 
stillt Hun ger und Durst.

Zehn Mi nu ten Pau se, dann wird es wei ter ge hen. Dann wird 
die Ko lon ne von etwa hun dert Ge fan ge nen sich wie der in Be-
we gung set zen zum Marsch nach Sü den. Nach Beketowka, Sa-
repta und Kraß noarmejsk. Nach je nem so wje ti schen Brücken-
kopf auf dem West ufer der Wol ga, der nie ein ge nom men 
wer den konn te und von dem aus ei ner der rus si schen Stoß-
kei le an trat zur Ein schlie ßung der 6. deut schen Ar mee. Gro ße 
Auf fang la ger sol len dort sein …

Ge fan gen seit vor ge stern Mit tag.
Kein Schritt mehr al lein, aus ei ge nem An trieb. Preis ge ge ben 

frem dem Wil len. Ei gent lich hat der Ge dan ke we nig Be un ru-
hi gen des. So war es schon jah re lang, schon seit je nem Ju li tag 
39, als die brau ne Kar te mit dem Ge stel lungs be fehl kam. Nur 
daß jetzt an de re be feh len. Nein, das ist es nicht. Auch nicht 
der Hun ger. Ihn hat man in den letz ten Mo na ten er tra gen ge-
lernt. Und hier soll es 400 Gramm Brot ge ben! 400 Gramm 
Brot pro Tag, un vor stell bar …

Breu er starrt in den blaß blau en Him mel hin auf. Hoch dro-
ben zieht ein Flug zeug sei ne Bahn, klein und durch sich tig, 
eine Amö be im un end li chen Trop fen der Welt. Ein Fern auf klä-
rer. Merk wür dig, mit die sem fer nen deut schen Auf klä rer ver-
bin det nichts mehr.

»Da waj! Paidjom!«
Die Po sten sto ßen die Lie gen den mit der Stie fel spit ze an, 

hel fen auch hier und da mit dem Ge wehr kol ben sach te nach. 
Sie sind nicht bös ar tig, die se Po sten. Sie ha ben Ge duld und 
trei ben nicht. Die Zeit hat hier ein an de res Maß.

Breu er rap pelt sich auf. Er zwängt die Schirm müt ze über 
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den Kopf ver band und wuch tet sein Bün del auf den Rücken. 
Dann reiht er sich in das vor der ste Sech ser glied ein. Das ist 
 si che rer. Hin ten quä len sich die Schwer ver wun de ten und sie-
chen da hin, die Ster ben den aus den Kel ler lö chern von Sta lin-
grad, die eine neue irre Hoff nung noch ein mal auf die Bei ne 
ge bracht hat. Und ganz hin ten ran da lie ren ein paar und ver-
su chen zu plün dern. »Beu te deut sche« aus den be setz ten Ost-
ge bie ten, die jetzt kei ne Deut schen mehr sein wol len, und rus-
si sche »Hilfs wil li ge«, die ihre Stun de ge kom men glau ben.

Lang sam geht es wei ter. Ein paar hun dert Me ter vor aus eine 
zwei te Ko lon ne, wei ter vorn wie der eine und noch eine. Alle 
gleich zei tig in Ruhe oder Be we gung, wie an ei ner Schnur ge-
zo gen.

Der Flie ger oben dreht nach We sten ein, er wird klei ner 
und klei ner. Fern auf klä rer! Die Front ist fern, Deutsch land ist 
fern. 2000 km ent fernt. Aber es ist nicht die räum li che Fer ne, 
nein … Bis her war, wo hin sie auch ka men, Deutsch land stets 
mit da bei. Als sie an je nem ver häng nis vol len Ju ni tag 1941 
den Bug über schrit ten, nah men sie Deutsch land mit. In die 
ver las se nen Schulst uben und Kol cho sen bü ros, wo noch rote 
Fah nen und Spruch bän der hin gen, und in die stroh ge deck ten 
Bau ern ka ten, in de ren dunk len Ecken Iko nen schim mer ten. 
In Kirowo grad und Nikolajew, in Krementschug, in Kursk, in 
den Ko sa ken dör fern am Don, über all war die Hei mat in ner-
lich mit da bei. Auch im Kes sel von Sta lin grad; wie ein ab ge-
schnür tes Glied zwar, aber doch noch ver bun den durch ei nen 
Ner ven strang von Post und Ver pfle gung, von Be fehl und Ge-
hor sam und von vie ler lei Sehn süch ten. Dann aber, vor drei 
Ta gen, als der Reichs mar schall Göring, der sich für die Ret-
tung der 6. Ar mee ver bürgt hat te, sie tot sag te und be grub, da 
wur de die ser letz te Le bens fa den durch schnit ten. Die Welt, aus 
der sie ka men, ist in ne bel haf te, un er reich ba re Fer nen ver sun-
ken. So mag ein To ter zu rück schau en auf sein frü he res Er den-
da sein … Und rund her um, da ist nun die se an de re Welt. Eine 
frem de, durch aus un be kann te Welt, de ren Zei chen noch der 
Deu tung har ren.

Merk wür di ge Ge dan ken an die sem drit ten Tag der Ge fan-
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gen schaft. Ge stern und vor ge stern war das noch an ders ge we-
sen. Da hat te das Ge fühl, der stän dig dro hen den phy si schen 
Ver nich tung ent ron nen zu sein, eine Art Hoch stim mung er-
zeugt. Als sie waf fen los die durch bro che nen Kel ler trak te ent-
langzogen und dann durch die Trüm mer stra ßen nach Sü den 
und der Kampfl ärm aus dem Nord teil der Stadt all mäh lich 
hin ter ih nen ver klang, da hat te die se selt sa me Stim mung sich 
ein ge stellt, war stär ker ge wor den und hat te sie am Ende über-
wäl tigt wie eine al les über schwem men de Woge. Es war nicht 
aus, es ging wei ter …

Und die ser glück li chen Stim mung zeig te sich die frem de, 
neue Welt in fast schwank haf ten Zü gen. Der er ste so wje ti-
sche Po sten in den Haus rui nen süd lich des Thea ter plat zes. 
»Urr, Urr!« hat te er ge krächzt und zur Er läu te rung in der lin-
ken Hand ein Dut zend Arm band uh ren ge schwenkt, wäh-
rend sei ne rech te nach neu en Beu te stücken griff. Auch Breu er 
sah sei ne Uhr ver schwin den, ehe er wuß te, wie ihm ge schah. 
Und die Frau in Uni form da ne ben, die Pelz müt ze fesch auf 
dem schwar zen Haar, die Ma schi nen pi sto le um den Hals und 
eine Zi ga ret te zwi schen den grell ge schmink ten Lip pen, die 
mit har tem Blick das Ein sam meln über wach te … Sie hat ten 
ge lacht. Schwat zen de Rot ar mi sten um klei ne Holz feu er hok-
kend; an de re zur Mu sik ei nes Schif fer kla viers mit ein an der 
tan zend oder aus Jux ihre Leucht spur mu ni ti on in den Him-
mel ver pul vernd. So gar Schoka ko la und R6-Zi ga ret ten aus 
deut schen Ver pfle gungs bom ben bo ten sie an, frei ge big und 
ohne Arg. »Friiitz, Friitz!« – »Nu schto, Gitlär kap uut?« – »Gitlär 
kap uut, wo jna kap ut, wir alle Kam rad!« Sie hat ten ge lacht und 
Schul tern ge klopft und da bei im mer noch nach den Le ber-
wurst kon ser ven auf ge sto ßen, die der blö de Zahl mei ster erst 
am vor letz ten Tag her aus ge rückt hat te.

Und der Ba tail lons kom man deur, dem sie vor ge führt wur-
den: eine ku ge li ge Ge stalt, bar häup tig und in schnaps se li-
ger Sie ger lau ne. Er prahl te mit deut schen Satz brocken, frag te 
nach »Gee the« und »Genr ich Geine« und ließ von ei nem Dol-
met scher die Ka pi tu la ti ons be din gun gen der Ro ten Ar mee ver-
le sen, in de nen den Ge fan ge nen das Le ben und »per sön liches 
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Ei gen tum und Wert sa chen« fei er lich ga ran tiert wur den. Wäh-
rend des sen gin gen sei ne Be auf trag ten durch die Rei hen und 
fin ger ten mit der Ge schick lich keit von Be rufs die ben Füll hal-
ter, Mes ser und Uh ren aus den ver bor gen sten Ver stecken. 
Auch dar über hat ten sie kopf schüt telnd ge lacht, zu mal ih nen 
Ta bak- und Eß wa ren be las sen wur den. Da von hat ten die Rus-
sen selbst ge nug. Noch im mer war fen die Ju’s Ver pfle gung ab.

Auch über den ma kab ren »Scherz« vor dem Schup pen, in 
dem sie die er ste Nacht der Ge fan gen schaft ver brach ten, hat-
ten sie zu gu ter Letzt la chen müs sen. Zu drei en hat te man 
sie in kur zen Zeit ab stän den hin ein ge führt, und ir gend wo hin-
ten krach ten je weils kurz dar auf drei Schüs se. Und als sie sich 
dann schreckens bleich und ver stört in dem dü ste ren Stall wie-
der fan den, alle wohl be hal ten, und die Rus sen sich aus schüt-
ten woll ten vor La chen – »Nix Ge nick schuß, hah aha! Ge nick-
schuß nur SS!« –, ja, da hat ten die mei sten schließ lich doch 
er leich tert mit ge lacht.

Der Schwank nach der Tra gö die …
Heu te sieht al les an ders aus. Die Ka me ra den der letz ten Tage 

von Sta lin grad – Haupt mann Eic hert, Leut nant Schwarz, der 
un ver wüst li che Find ei sen, der »Zahli« Sch wi der ski aus Dan zig, 
der schwer ver wun de te Die rk – sie alle sind fort. Rings um nur 
frem de Ge sich ter. Hoh le Ge sich ter, in Stoff oder Fell ge packt. 
Au gen oft nur, die über ei nen Tuch fet zen hin weg stie ren. Zer-
lump te Ver wun de te, auf Stöcke ge stützt oder an Krücken hum-
pelnd; Kran ke und Aus ge zehr te, eine ver lau ste Decke um die 
Schul tern, statt des Schuh werks Stroh wi sche an den Fü ßen. 
Aber auch an de re, wohl ge nährt und gut ge klei det, mit sorg-
sam ge pack ten Tor ni stern und Ruck säcken. Stabs of fi zie re mit 
Kor del müt ze, Son der füh rer, Feld gen dar men in Schafs pel zen, 
das brei te Ho heits zei chen an der Fell müt ze, rus si sche »Hilfs-
wil li ge«, Kroa ten, Ru mä nen. Und alle mit die sem merk wür di-
gen Blick, hart und voll Miß trau en oder ein fach leer. Hier ist 
nichts mehr, was an ein an der bin det. Die Ord nungs macht, die 
Ge mein schaft bil det, ist nicht mehr. Kei ne Auf ga be, kein Ziel 
mehr, das ver pflich tet. Bei den mei sten wohl auch kein Kraft-
über schuß mehr, der dem Näch sten zu gu te käme. Hier ist je-
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der sich selbst der Näch ste. Sie wa ren tot ge sagt, hat ten tot zu 
sein. Ni be lun gen, Sparti aten, Hel den des Na tio nal so zia lis mus, 
ge eig net nur noch für Ge dächt nis ma le und Er bau ungs bü cher. 
Auf ge ge ben, preis ge ge ben. Aus ge sto ßen in die Ein sam keit des 
ei ge nen Ich. Tote auf Be fehl.

Ein Fahr zeug rum pelt her an. Ein Auf schrei, Ge brüll. Der 
Last wa gen rat tert vor über, oben johlen sie und dro hen mit 
den Fäu sten. Ei ner schwenkt das Beu te stück, ei nen prall ge-
pack ten Tor ni ster. Hin ten la men tiert der Be raub te, doch nie-
mand dreht sich um. Die rus si sche Front trup pe war freund-
lich und groß zü gig im Be wußt sein des er run ge nen Sie ges. Hier 
ist schon Hin ter land, Etap pe. Nach schub dien ste, die auch da-
bei sein wol len, füh ren hier ih ren Pri vat krieg. Breu er strafft 
den Strick, an dem sein Bün del hängt. Nein, an die sem Land-
strei cher ge lum pe wür de sich nie mand ver grei fen. Wer soll te 
auch ah nen, daß in dem ver lau sten Woi lach ein Paar deut sche 
Filz stie fel stecken! An den Fü ßen trägt er die Kno bel be cher, 
die ihm der »Zahli« vor sorg lich ge ge ben hat. Mit Filz- oder gar 
Reit stie feln kommt man nicht weit …

Die Stadt ist nun schon fern, eine blas se Sil hou et te, schar-
tig wie ein Gra nat split ter, in ro ten Dunst ge hüllt. Rings um her 
frei es Feld. Wei ter vorn mar schiert die näch ste Ko lon ne, dann 
noch eine und wie der eine. Die Stra ße, de ren gro ßen Bo gen 
man jetzt weit hin über schau en kann, ist be setzt mit die sen 
klei nen Marsch grup pen, die, um kreist von rus si schen Po sten, 
wie Schaf her den da hin trei ben. Die Re ste der ge schla ge nen 6. 
Ar mee zie hen in die Ge fan gen schaft. Seit Ta gen schon und 
wohl noch ta ge lang. 91 000 Ge fan ge ne, wenn man dem Ab-
schluß be richt der Ro ten Ar mee trau en darf, der in der Frü he 
ver le sen wur de. 91 000 Mann, 2500 da von Of fi zie re, 24 Ge ne-
ra le, dar un ter zwei Ge ne ral ober sten und ein Ge ne ral feld mar-
schall. Ein auf dem Gip fel punkt sei ner Nie der la ge be för der ter 
Feld mar schall …

Wie der Pau se. Und wie der der köst li che, rei ne, er fri schen de 
Schnee. Zwei, die ne ben Breu er lie gen, un ter hal ten sich. Das 
kommt sel ten vor.

»Jetzt bloß se hen, daß man durch hält die paar Tage!«
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»Paar Tage?«
»Na, der Füh rer tauscht uns doch aus!«
»So?«
»Ja, über Schwe den. Im Ver hält nis 1:5. Ei nen Sta lin grad er 

ge gen fünf Rus sen. So viel hat er al le mal noch.«
»Aus tau schen! Wer sagt denn das?«
»Der Oberst hin ten, dem sie vor hin die Stie fel ab ge zo gen 

ha ben. Der sagt, das ist si cher.«
»Oberst, hach! Was weiß schon so ’n Oberst!«
»Na, du wirst se hen, du! So viel wert vol les deut sches Blut, 

das gibt der Füh rer nie preis.«
Aus tau schen, du lie ber Him mel! Wert vol les deut sches 

Blut  … Ja, wenn Göring am 30. Ja nu ar nicht ge spro chen 
hät te! Am 10. Jah res tag der na tio nal so zia li sti schen »Macht-
er grei fung« hat er sie fei er lich ein ge sargt und be gra ben. Tote 
tauscht man nicht aus.

Es geht wei ter. Wei ter dem Un be kann ten ent ge gen, das die 
Hoff nung ver schönt. Es ist kalt, so kalt, daß der Atem als wei ße 
Wol ke um die Ge sich ter hängt. Ir gend wo wird Wär me sein.

Aus tau schen  … Tote tauscht man nicht aus. Es gibt kein 
Zu rück. Aus dem Jen seits ist noch nie mand zu rück ge kehrt. 
Tote …

Da liegt et was mit ten auf der Stra ße. Ein Häufl ein Feld grau. 
Lang sam kom men sie dar auf zu, tei len sich me cha nisch in 
der Mit te und schie ben sich zu bei den Sei ten dar an vor bei. Es 
sieht aus wie ein Hau fen Lum pen. Nur eine Hand ist da, und 
de ren Fin ger krat zen an dem glatt ge schlif fe nen Eis der Stra ße. 
Und ein Kopf, mit Tü chern um wickelt. Liegt in ei ner Blut la-
che. Ein schreck li ches, hell leuch ten des Rot. Dün ner Dampf 
steigt da von auf  … Die Po sten sind mensch lich, sie trei ben 
nicht, sie schimp fen nicht. Das ist ihr Be fehl. Aber es ist auch 
ihr Be fehl, je den ab zu schie ßen, der nicht mehr mit kann. Und 
auch das ist wohl mensch lich.

Breu er er schau ert. Viel leicht liegt Die rk jetzt auch hier ir-
gend wo, er hat kaum Chan cen ge habt. Viel leicht wür de auch 
er, Breu er selbst, jetzt schon … Wenn nicht ge stern abend …
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Ge stern abend. Ach ja …
Eine Stra ße im Süd teil der Stadt, in Fin ster nis ge hüllt. Erd-

lö cher, Draht, ver ei ste Schutt hü gel, über die sie, sich an ein-
an der fest hal tend, hin weg stol per ten. Haaalt! Rechts die sche-
men haf te Sil hou et te ei ner Haus rui ne. Ir gend je mand rief nach 
dem rang äl te sten Of fi zier. Haupt mann Eic hert mel de te sich 
und ver schwand im Dun kel.

Nach ei ner Wei le kam er zu rück.
»Breu er, Sie sind doch Ic! Los, Ihr Typ ist hier ge fragt?«
Breu er fühl te sich aus der Rei he ge scho ben, hin ter ei-

ner Schat ten ge stalt ta ste te er sich an Sand säcken vor bei eine 
Stein trep pe hin un ter in Kel ler fin ster nis se und sah sich plötz-
lich in ei nem lang ge streck ten, über heiz ten Raum. Ein Gram-
mo phon krächz te hek ti sche Kampfl ie der. Beim Schein ei ner 
Ein heits la ter ne tipp te ein Mäd chen mit zwei Fin gern auf ei ner 
Schreib ma schi ne. An der nied ri gen Decke hing eine zwei te Pe-
tro le um lam pe.

Der Schat ten mensch, der ihn her ein ge führt hat te, zeig te 
sich in der flackern den Hel lig keit als ein schmäch ti ger jun ger 
Mann, der sich sehr ge schäf tig gab. Er trug eine rus si sche Uni-
form blu se ohne Rang ab zei chen, sein dün nes Haar war nach 
deut scher Art lang ge schnit ten und nach hin ten ge kämmt. 
Breu er er fuhr von ihm, daß er sich bei der 7. Ab tei lung im 
Stabe ei ner Gar de schüt zen di vi si on be fand und daß »der Herr 
Ge ne ral« ihn zu se hen wün sche.

Und dann eine wahr haft ge spen sti sche Sze ne! Ein nied ri-
ges Kel ler ge wöl be. Ein lan ger, schma ler Tisch. Auf sei nen bei-
den En den zwei gro ße Mes sing kar tu schen, die Öff nun gen zu 
schma len Schlit zen zu sam men ge häm mert. Röt lich flackern de 
Flam men zun gen dar auf, die brei te Ruß strei fen zur Decke hin-
auf schick ten. Hin ter dem Tisch ein hal bes Dut zend so wje ti-
scher Of fi zie re, wie ein Fe me ge richt. In ih rer Mit te eine Art 
uni for mier ter Bud dha, dick und schwer, mit ei nem run den, 
schlag flüs si gen Ge sicht. Ein phan ta sti scher An blick für ein 
Auge, das mo na te lang nur in aus ge zehr te Hun ger frat zen ge-
blickt hat te.

Ein ein zel ner Stuhl stand mit ten im Raum. Man be deu te te 



22

Breu er, sich zu set zen. Die Of fi zie re be trach te ten ihn schwei-
gend, und Breu er spür te, wie Schweiß trop fen un ter sei nem 
Kopf ver band her vor quol len und ruck wei se zwi schen den 
Bart stop peln hin un ter ran nen. Ir gend wo seit wärts zwi schen 
Stuhl und Tisch stand ab war tend der jun ge Rus se.

End lich quetsch te der dicke Mann, fast ohne die Lip pen zu 
be we gen, ein paar Wor te her vor.

»Der Herr Ge ne ral fragt, wie Sie hei ßen.«
Breu er nann te sei nen Na men. Al ter, Be ruf, Stu di um? Der 

Dol met scher über setz te.
»Der Herr Ge ne ral fragt, ob Sie glau ben, daß Deutsch land 

die sen Krieg noch kann ge win nen.«
»Der Krieg ist ver lo ren«, sag te Breu er lei se. Und er er in ner te 

sich, daß er im Herbst 41 nach der Kes sel schlacht bei Kiew 
von so wje ti schen Ge fan ge nen auf die glei che Fra ge die glei che 
Ant wort er hal ten hat te.

Die Rus sen nick ten sich zu. Dann flü ster te ei ner dem dik-
ken Mann et was ins Ohr, und die ser, weit zu rück ge lehnt und 
die Arme über dem Bauch ver schränkt, be weg te wie der die 
Lip pen.

»Der Herr Ge ne ral fragt, wie viel Agen ten Sie ha ben ein ge-
setzt.«

Breu er blick te ver ständ nis los.
»Nu, wie viel Spio ne Sie ha ben ein ge setzt ge gen uns! Sie ver-

ste hen nicht?«
»Spio ne?« Breu er schüt tel te den Kopf. »Ich habe kei ne 

Spio ne ein ge setzt.«
Die Of fi zie re lä chel ten sich zu. Der Ge ne ral wink te ab und 

stell te eine neue Fra ge.
»Der Herr Ge ne ral fragt, wenn er Sie jetzt bringt zu rück an 

die Front und läßt frei ge hen, ob Sie dann wol len zu rück nach 
Deutsch land.«

Frei ge hen … Zu rück nach Deutsch land … Breu er schoß das 
Blut ins Ge sicht. Doch die Wel le ver ebb te. Ein Bild stieg auf: 
Leut nant Wie se in dem Erd loch bei Gumrak, ster bend und 
schon mit dem se hen den Blick des Ster ben den. Zu rück führt 
kein Weg mehr …
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»Ich habe drü ben eine Frau und zwei Kin der«, sag te er hilf-
los.

Schwei gend sa hen die Rus sen ihn an.
»Der Herr Ge ne ral fragt, ob Sie noch ei nen Wunsch ha ben.«
»Et was zu es sen«, mur mel te Breu er. Seit vor ge stern Mit tag 

hat te er au ßer ein paar Stück chen Schoka ko la nichts mehr ge-
ges sen.

Und dann war da ein Tisch chen. Brot, Zucker, Tee. Ein 
faust gro ßes Stück Speck, ein klei nes Glas Wod ka … Breu er aß, 
und die gan ze Zeit sa hen die Rus sen ihm zu, stumm, reg los. 
Nur ihre Schat ten, vom Flacker licht der Kar tu schen an die Kel-
ler wän de ge wor fen, schau kel ten durch ein an der wie trun ke ner 
Spuk.

Spä ter ein ei ser nes Feld bett, Decken. Wär me.
»Sie wer den hier schla fen bei uns. Der Herr Ge ne ral hat so 

ge sagt. Und mor gen früh Sie wer den wei ter mar schie ren in ein 
La ger mit ei ner an de ren Grup pe.«

Breu er nahm das al les kaum noch wahr. Er schob sein Bün-
del un ter den Kopf, zog die Decken hoch und fühl te in das 
Her an wo gen des Schla fes hin ein nur noch das trä ge Krab beln 
der Läu se.

Das war ge stern ge we sen.

Seit Ta ges an bruch mar schie ren sie nun schon. Lan ge Stun den 
schon. Pau se, wei ter. Pau se, wei ter … Ir gend wann wird die-
ser Marsch zu Ende sein. Ir gend wo wird ein La ger sein, wird 
Wär me sein und eine Prit sche, auf der man sich aus strecken 
kann. Und Es sen. Die ver hei ßen en 400 Gramm Brot. Breu er 
ist noch nicht sehr hung rig. Das Abend brot, das ihm der rus si-
sche Ge ne ral ser vie ren ließ, hält noch vor. Auch nach Ei cher ts 
ge hor te ter Le ber wurst stößt er noch manch mal auf. Eic hert 
und die an de ren … Ob er sie wie der se hen wird?

Häu ser zeich nen sich in der Fer ne ab, kom men nä her. Nied-
ri ge, ein zeln ste hen de Häu ser aus Holz und Lehm, wei ter hin-
ten ein paar hohe Stein kä sten. Sie über que ren Bahn glei se 
und sind dann schon mit ten in dem Ort. BEKETOWKA. Vie le 
Men schen auf der Stra ße, vor wie gend Frau en und Kin der. So 
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dicht bei der To des stadt so viel Le ben! Ver schlos se ne Ge sich-
ter mit for schen dem Blick. Sel ten wird eine Dro hung deut lich 
in Wort oder Ge bär de. Halb wüch si ge sprin gen vor, ho len aus 
zum Schlag. Die Po sten weh ren ru hig, aber nach drück lich ab. 
Das al les ohne Lärm, fast ohne Laut. Breu er fühlt auf der Haut 
die Blicke, die sein Ge sicht ab ta sten, und manch mal spürt er 
ver wun dert dar in ei nen An flug von Mit leid. Ach ja, der Kopf-
ver band! Er muß scheuß lich aus se hen mit die sem schmut zi-
gen, blut ver kru ste ten Ver band. Da bei scheint die Wun de am 
lin ken Auge gut ver heilt zu sein, er hat kaum noch Schmer-
zen. Es ist et was Selt sa mes um die Wir kung von Kopf ver bän-
den. Al les Bil der buch hel den tum ver kör pert sich in ei nem 
Kopf ver band. Ein Held mit Bauch schuß oder ab ge fro re nen 
Fü ßen, un denk bar!

Und dort, das ist wohl das La ger! Sta chel draht, be helfs mä-
ßig ge zo gen und stel len wei se schon zer ris sen. Da hin ter Werk-
hal len. Fla che Zie gel bau ten mit lee ren Fen ster höh len, zum Teil 
ohne Dach … Vor dem Sta chel draht stau en sich die Marsch-
grup pen. Und auch da hin ter, wo der Schnee zu Schmutz zer tre-
ten ist, Men schen in plan lo sem Durch ein an der. Das La ger … 
Was hat ten sie sich ei gent lich ge dacht? 91 000 Ge fan ge ne! Und 
der Ort ist mo na te lang bom bar diert wor den …

Sie ma chen am Stra ßen rand halt, dür fen sich hin set zen. Es 
kann noch Stun den dau ern, bis sie dort drü ben ein ge schleust 
sind. Und dann?

»Ic! Ist hier je mand von Ic?«
Ein Son der füh rer geht die Rei hen ent lang, ne ben ihm ein 

rus si scher Of fi zier. Breu er hat die sen Son der füh rer beim Stabe 
der 6. Ar mee ge se hen. Er ist forsch und ge schäf tig. Er hat ei-
nen neu en Herrn. Dol met schern wird es hier nicht schlecht 
ge hen. Aber viel leicht geht auch die se Rech nung nicht auf?

»Ic! Wer ist hier von Ic?«
»Hier!« schreit Breu er. Ic ist an schei nend gut, es hat ihm ein 

Abend es sen und eine Nacht ru he in ei nem rich ti gen Bett ein-
ge bracht. Er blickt hin über zum La ger. Eine Feld kü che ist dort 
auf ge fah ren. Rund her um wil des Ge tüm mel. Lärm und Ge-
schrei, da zwi schen Kom man dos. Ein Schuß fällt …
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Ein Stück wei ter war tet eine klei ne Grup pe von Of fi zie ren. 
Al les hö he re Dienst gra de. Zwei Oberst ärz te dar un ter.

»Was ha ben Sie denn da?« fragt der eine. »Au gen ver let zung? 
Las sen Sie mal se hen!« Er lüf tet vor sich tig den Ver band. »Ich 
bin näm lich Au gen spe zia list. Zwölf Jah re Süd ame ri ka. Dr. Un-
schlich ter. Schon mal ge hört?«

Breu er ver neint be dau ernd.
Das Auge liegt jetzt frei. Der Arzt drückt das ver schorf te Lid 

in die Höhe, blen den des Licht schießt in Breu ers Kopf.
»Links … rechts … Fol gen Sie bit te mei nem Fin ger!«
Das Auge be wegt sich. Er kann se hen. Aber das un er träg-

lich hel le Bild deckt sich nicht mit dem des an de ren Au ges. 
Es steht schief.

»Ach sen ver schie bung, Dop pel bil der«, mur melt der Arzt. 
»Hm, tja … da ist wohl mal eine Ope ra ti on nö tig. Je den falls 
ist der Aug ap fel selbst un ver letzt.« Mit ru hi ger Hand zieht er 
den Ver band wie der ge ra de. »Kein Wund fie ber, kei ne Sep sis, 
er staun lich … Daß Sie das über lebt ha ben, mein Lie ber …«

Über lebt, ja …
»Also die ses Schwin del ge fühl, Dok tor Rickmers«, hört 

Breu er ne ben sich sa gen, »ich weiß nicht … Ich glau be, ich be-
kom me Fleck ty phus.«

Es ist ein Oberst. In nen pelz mit Lamm fell kra gen, auch die 
Schirm müt ze mit Lamm fell be setzt. Dar un ter ein schma les, 
fein ner vi ges Ge sicht, glatt ra siert. Zu sei nen Fü ßen ein fast 
neu er Rind le der kof fer, da ne ben eine mit Le der rie men ver-
schnür te un för mi ge Decken rol le.

»Nun, Herr Du mont«, meint der mit Dr. Rickmers an ge re-
de te Arzt, »dazu müß te man erst mal Läu se ha ben. Und Sie …«

»Aber ich bit te Sie, Dok tor, die se ganz un na tür li che Schwä-
che …« Das Ge sicht ver zieht sich zu der gräm li chen Gri mas se 
ei nes hart lei bi gen Schä fer hun des. »Wenn ich we nig stens je-
man den hät te, der mir mein Ge päck trägt …«

Ein er war tungs vol ler Blick fällt auf Breu er. Der blickt ver-
ständ nis los zu rück.

Über lebt. Ja, er hat über lebt. War um? War um ist an ihm ein 
Wun der ge sche hen?
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Ein Last wa gen kommt her an ge braust. Dar auf hin- und her-
tor kelnd der rus si sche Of fi zier und der Dol met scher.

»Was das al les be deu ten mag«, mault der Oberst. »Viel-
leicht wäre man doch bes ser un ter ge taucht, in Land ser kluft, 
als Schüt ze Pie pen fink …«

Der Son der füh rer springt ab. Er greift be flis sen nach Oberst 
Du monts Ge päck.

Es will nicht hell wer den.
In die sem ver damm ten Dreck loch will es nicht hell wer den. 

Kein Wun der auch! Denn durch die zwei mal drei Zie gel stei ne, 
die man hoch oben in der Wand aus ge spart hat, fällt das Früh-
licht nur spär lich in den Raum. In hal ber Höhe zieht sich eine 
zwei Me ter brei te durch lau fen de Holz prit sche an der Längs-
sei te und der ei nen Quer wand ent lang. Wer dort oben sitzt, 
kann mit dem aus gestreckten Arm fast die Decke be rüh ren. 
Eine dün ne Lage fau li gen Strohs be deckt die Prit schen bret ter 
und den Ze ment fuß bo den. Oben ist es trocke ner, da für ist die 
Luft dort schlech ter. Ge stern nach mit tag, als sie an ka men, war 
da oben noch Platz. Jetzt ist al les voll. In der Nacht sind Neue 
ge kom men …

Breu er liegt un ten. Es ist feucht hier un ten. Von dem 
Schnee, den die Neu en mit her ein ge schleppt ha ben. Er setzt 
sich auf. Er kann nicht mehr schla fen, es stinkt zu sehr. Nicht 
nur von der Tür her, wo die bei den Ton nen ste hen. Die Ver-
pfle gungs ton ne und die La tri nen ton ne. Bei de ohne Deckel. 
Über der La tri nen ton ne liegt ein Knüp pel als Sitz stüt ze. Hof-
fent lich ver wech selt das nie mand, wenn sie nachts im Halb-
schlaf dort hin schlur fen! Zwölf Schrit te hin, zwölf Schrit te zu-
rück, be glei tet von dem Ge flu che der Ge tre te nen.

Ei gent lich ziem lich groß, die ser Raum! denkt Breu er. Acht 
bis neun Me ter lang und etwa halb so breit. Als sie vor ei ner 
Wo che, zit ternd vor Käl te und Er schöp fung, zum er sten mal 
vor dem un heim li chen, fen ster lo sen Ge bäu de stan den, hat-
ten sie nicht ge dacht, daß sich dar in ein so gro ßer Raum be-
fin den könn te.

Fas sungs los hat ten sie ge stan den vor die sem zwei stöcki gen 
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Bau im Stil der Jahr hun dert wen de, grau ver putzt, mit ho hen 
Fen stern und ei ner zwei flüg li gen Haus tür, zu der eine Stein-
trep pe hin auf führ te. Zur Za ren zeit moch te hier ein rei cher 
Kauf mann ge wohnt ha ben. Viel leicht war ein mal ein Gar ten 
da ge we sen mit Bäu men und Sträu chern, mit ei ner Schau kel 
für die Kin der.

Jetzt ein Tor so in ei ner Schnee wü ste, an ei nem un ge pfla-
ster ten Fahr weg, der über Schutt und Ge röll führ te. Die Stuck-
fas sa de ab ge bröckelt, die lee ren Fen ster höh len mit Bruch zie-
geln zu ge mau ert, ganz oben je weils ein paar klei ne Lö cher, 
wie Schieß schar ten aus ge spart.

Ein to tes Haus. Doch aus die sem Haus her aus wa ren selt-
sa me Ge räu sche ge drun gen. Ein har tes, rhyth mi sches Klop-
fen. Rauhe, schimp fen de Stim men. Je mand schrie hell. Eine 
Frau. Oder ein Kind. Da zwi schen ein an hal ten des Win seln, 
wie von ei nem Tier.

Stadt ge fäng nis Beketowka.
Fast eine Stun de hat ten sie, mit den Zäh nen klap pernd, auf 

der Stra ße ge stan den, die sen An blick vor Au gen. Dann kam 
der Ser geant flu chend her aus und ließ sie ihr Ge päck zu der 
al ten Un ter kunft zu rück schlep pen. So viel war sei nem Ge-
schimp fe zu ent neh men ge we sen, daß das Ge fäng nis über füllt 
sei, und sie hat ten auf ge at met.

Sechs Tage spä ter, am 13. Fe bru ar, ge stern also, stan den sie 
wie der hier. Und jetzt war Platz …

Wo her es nur so be stia lisch stin ken mag! Nicht al lein von 
der Ton ne drü ben und auch nicht von den Aus dün stun gen, 
die 40 ver dreck te Men schen in ei nem un ge lüf te ten Raum ver-
brei ten. Es ist noch et was an de res …

Rechts liegt Oberst Du mont mit an ge zo ge nen Knien, in Pelz 
und Decken ge rollt. Im Schlaf stößt er ein paar mal mit dem 
Hin tern ge gen Breu er und quiemt dazu wie ein jun ger Hund. 
Über haupt hat er man che Ähn lich keit mit ei nem Hund. Mit 
ei nem über züch te ten Ras se hund. Ei nem recht un ge pfleg ten 
frei lich im Au gen blick. Aber nach her wird er sich ra sie ren 
und die Le der kap pen sei ner Filz stie fel mit Schuh wich se po-
lie ren. Oder viel leicht wird das der Son der füh rer von Id ma-
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chen, der ihm auch das Ge päck bis hier her ge schleppt hat. 
Und der Oberst leiht ihm dann zum Dank den Ra sier ap pa rat. 
Mehr wird da bei kaum her aus sprin gen. Oberst Du mont hat 
noch al les, was er braucht. Aber er gibt nicht gern et was ab.

Als sie drü ben in der vo ri gen Un ter kunft, die jetzt in der 
Rück schau als ein wah rer Gar ten Eden er scheint, ih ren er sten 
Tag ver brach ten, wa ren aus Breu ers Man tel ta schen noch zwei 
zer bro che ne Ta blet ten Preß kaf fee zum Vor schein ge kom men.

»Ach, Sie ha ben noch Kaf fee?«
Oberst Du mont ließ es sich nicht neh men, den Kaf fee in 

der Kü che auf zu brü hen, und je der be kam et was da von ab. Am 
Abend fin ger te er ein Büchs chen Tee her vor und schnüf fel te 
mit krau ser Nase dar an her um. »Tja, für alle langt’s nicht!« Er 
trank sei nen Tee zu sam men mit den bei den Oberst ärz ten. Die 
an dern be ka men den Satz für ei nen zwei ten Auf guß. Aus den 
ge trock ne ten Tee krüm chen hat ten sie dann spä ter Zi ga ret-
ten ge dreht, wäh rend der Oberst mit Ge nuß sei ne »Se noussi« 
rauch te.

Ja, Oberst Du mont hat noch al ler lei: Scho ko la de, Ta bak, 
Kek se und klei ne Kon ser ven büch sen, aus de nen er nachts, 
wenn die an de ren schla fen, heim lich löf felt. Als sie ge stern 
gleich nach ih rer An kunft zur Ent lau sung be foh len wur den, 
mit al len ih ren Sa chen, hat er sei nen Kof fer blitz schnell un ter 
das Stroh ge scho ben …

Ge spen stisch auch die se Ent lau sung. Die Ban ja – der Ba de-
raum, ein Loch ir gend wo im Kel ler, be leuch tet al lein von dem 
Feu er schein ei nes rie si gen Ofens. Zwei schwit zen de Ker le da-
vor, nur mit Dril lich ho sen be klei det, wie die Hen kers knech te 
vom Ei sen ham mer. Und 30 Mann zu sam men ge quetscht wie 
die Öl sar di nen, sich an ein an der klam mernd in dem Be stre ben, 
sich zu ent klei den. Der bran di ge Ge ruch der Kla mot ten, die 
ih nen die Ker le nach fünf Mi nu ten wie der zu war fen, ver sengt 
und ver schrum pelt und so heiß, daß man sie kaum an fas sen 
konn te. Ei gent lich hät ten sie sich hier wa schen sol len, doch 
bei der Enge war das un mög lich. Ent lau sung! Die kur ze Hit ze 
hat te die Läu se erst rich tig mun ter ge macht. Und jetzt hat te 
we nig stens je der wel che … Und Filz ung na tür lich! (Mit ein-
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mal war die ses neue Wort da, und nie mand wuß te wo her.) Al-
les, was aus Me tall war und die bis he ri gen Ver su che die ser Art 
über dau ert hat te  – Mes ser, Feu er zeu ge, Bril len fut te ra le, Löf-
fel – ver schwand. Und nicht nur die ses. Auch Breu ers Füll fe-
der hal ter. Beim Ab klop fen der Ta schen ent deck ten sie ihn. In 
Wien hat te er ihn ge kauft, 1928, als Stu dent im er sten Se me-
ster. Und al les da mit ge schrie ben, 15 Jah re lang. Die Kol leg-
nach schrif ten. Prof. Rein in ger: Kant; Prof. Kralik: Das deut sche 
Hel den epos. Ein paar Glos sen für die Wie ner Neue sten Nach rich
ten, in de ren Ver lags haus in der Jo sefs gas se er zu sam men mit 
drei an de ren wohn te. Som mer se me ster in Genf  – An sichts-
kar ten von der Rousseau-In sel, vom Völ ker bunds pa last, von 
Evian, Mon treux und den Den ts du Midi … Die Ex amens ar-
bei ten in Kö nigs berg … Und mit ro ter Fül lung die Kor rek tu ren 
der Schul hef te. Er hat te sich so dar an ge wöhnt, daß er mit kei-
nem an de ren Hal ter mehr schrei ben konn te. Spä ter dann die 
Brie fe von der Front, aus War schau, Pa ris, Sarajewo. Aus Po lo-
noje, Kirowo grad, Nikolajew, Kursk … lan ge Selbst ge sprä che 
oft voll quä len der Fra gen. Und auch den letz ten Brief an Irm-
gard aus Sta lin grad … Zwar war die Kap pe un ten ab ge platzt, 
aber sonst war der Hal ter noch wie neu. Und nun kam so ein 
Ur viech mit sei nen dicken Fin gern und ver griff sich dar an. 
Wie der packt Breu er die Wut, und er staunt, wor über er noch 
in Wut ge ra ten kann.

Nein, hier wird es nicht hel ler. Hier wird es nie hel ler. Es sei 
denn, die Son ne scheint ein mal, und die se Mau er mit den drei 
Luft lö chern liegt nach Sü den oder We sten hin. Wenn sie ge-
nü gend tief steht, wür den ihre Strah len weit in den Raum fal-
len. Sie wür den etwa dort hin fal len, wo die ser alte, weiß haa-
ri ge Ma jor sitzt …

Und auf ein mal weiß Breu er, war um es so stinkt.
Der Ma jor ist ei ner von den Neu en, die in der letz ten Nacht 

ge kom men sind. Er hat sich auf ge setzt und ist mit den Lap pen 
be schäf tigt, die sei ne Füße um hül len. Ne ben ihm steht ein 
Paar Filz stie fel, dar an lehnt ein als Geh stock zu recht ge schnit-
te ner Knüp pel. Er löst den ei nen Lap pen, vor sich tig und voll 
Er war tung, als packe er ein Ge burts tags ge schenk aus. Da bei 
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mur melt er vor sich hin. Der Fuß liegt jetzt frei, und al les ist 
schwarz. Wie flüs si ger Teer. Der Ma jor blickt dar auf hin und 
schüt telt den Kopf. Dann packt er al les wie der ein.

Aber es stinkt im mer noch. Es stinkt wie da mals in Po len, 
in je nem hei ßen Herbst, als die To ten klein und grau in den 
Grä ben der Vor marsch stra ßen ver we sten, und 41 in Ruß land, 
wo Pfer de ka da ver mit auf ge dun se nen Bäu chen in der Son ne 
gär ten …

Das Schloß klap pert, krei schend dreht sich die Ei sen tür 
in den An geln. Es ist der Po sten. Im mer zeigt sich nur die-
ser stumpf sin ni ge, maul fau le Po sten. Kein Ser geant, kein Of-
fi zier. Auch nicht der freund li che Oberst leut nant, der sich in 
dem vo ri gen Quar tier um sie küm mer te. »Sie kom men in eine 
men schen wür di ge Un ter kunft!« hat te er ge sagt, und sie hat-
ten ihm ge glaubt …

Der Po sten schreit et was.
Ei ner der Schlä fer, auch je mand von den Neu en, die in der 

Nacht ka men, rich tet sich auf, ant wor tet auf Rus sisch und ruft 
dann in den Raum:

»Zwei Mann zum Ver pfle gungs emp fang; zwei Mann die 
Scheiß ton ne raus tra gen!«

Breu er blickt auf. Die ses kno chi ge Ge sicht, das dün ne 
Flachs haar … den Mann kennt er. Das ist der O3 der mo to ri-
sier ten Di vi si on vom Karpowka-Ab schnitt. Vor Weih nach ten, 
als die Aus bruchs plä ne schwel ten, war er ein paar mal dort un-
ten ge we sen, und die von Ic hat ten ihn stets ganz groß auf ge-
nom men. Die leb ten da mals noch gut.

»Hal lo, Leut nant Kuh lemmer!«
Der Leut nant blickt kurz her über. »Mahl zeit, Mahl zeit!« ruft 

er. Das Wie der se hen scheint ihn nicht zu be ein drucken. »Na, 
will wohl kei ner, was? Dann wird eben je mand be stimmt!«

Vier Mann schlep pen die Ton nen hin aus. In zwi schen sind 
auch die an de ren fast alle wach ge wor den. Ver pfle gung! End-
lich! Ge stern hat es hier nichts ge ge ben au ßer ei ner Ton ne voll 
hei ßen Was sers.

Breu er mu stert die Neu en. Quer zu sei nen Fü ßen hat sich 
ein Ge ne ral stabs of fi zier nie der ge las sen, ein noch jun ger, breit-
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schul tri ger Oberst leut nant, den Oberst Du mont mit »Herr 
Wege ner« be grüß te. Rechts auf der Prit sche sitzt ein ru mä ni-
scher Oberst, die Lamm fell müt ze auf dem Kopf. Zwei Son der-
füh rer in Luft waf fen uni form sind noch da, ein paar Land ser, 
Leut nant Kuh lemmer, der weiß haa ri ge Ma jor, der von sei ner 
Nach schub ein heit er zählt. Das Sy stem, nach dem hier Aus le se 
ge hal ten wur de, ist nicht zu er ken nen.

Ne ben ihm rü stet sich Oberst Du mont zum Ra sie ren. »Ob 
man hier wohl um hei ßes Was ser bit ten kann? Zur Not wür de 
es ja auch mit Tee ge hen, ob wohl die Gerb säu re die Haut an-
greift.«

Die vier Mann kom men mit den Ton nen zu rück. An der 
ei nen ha ben sie schwer zu schlep pen. Sie ist ge füllt bis zum 
Rand mit ei ner damp fen den Flüs sig keit.

»Und Brot? Wo ist das Brot? – He, Brot! Chle ba!«
Der Po sten schlägt die Tür zu und schließt ab. Leut nant 

Kuh lemmer macht sich an die Aus ga be. Be reit wil lig füllt er 
die Koch ge schir re. Es ist hei ßes Was ser …

Breu er schlürft das Was ser aus dem Koch ge schirr deckel. 
Kein Brot. Nun, viel leicht gibt es noch wel ches, spä ter. Men-
schen wür di ge Un ter kunft …

Und da bei hat te sich in den er sten zwei Wo chen al les so gut 
an ge las sen. Der Last wa gen hat te sie zu ei nem der sechs stöcki-
gen Stein kä sten ge fah ren, die zwi schen den Holz ka ten stan den 
wie Ele fan ten auf ei nem Hüh ner hof. Eine Zwei-Zim mer-Woh-
nung im drit ten Stock. Mit Par kett fuß bo den, Zen tral hei zung 
und Spül klo sett. Ohne Mö bel zwar, und Hei zung und Was ser-
lei tung wa ren ein ge fro ren, und das elek tri sche Licht brann te 
nicht. Aber da war ein ei ser ner Ofen ge we sen, des sen Rohr zu 
ei nem der Fen ster hin aus führ te. Und eine Kü che mit Herd. 
Das al les für acht Mann. Und sie hat ten sich fast frei be we-
gen kön nen. Im Haus flur un ten stand ein Zi vi list auf Po sten. 
Ein ge beug ter, schwind süch ti ger Mann un be stimm ba ren Al-
ters mit ei ner ro ten Arm bin de und ei nem Schieß prü gel, den 
1812 ein Poilu hier ver ges sen ha ben moch te. Wenn sie hin-
un ter kamen, um auf dem Hof Holz klein zu ma chen oder die 
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Behelfs la tri ne auf zu su chen, öff ne te er sei nen zahn lo sen Mund 
zu ei nem freund li chen Grin sen. »Sdrasdwujtje!« sag te er und: 
»Skoro dom oj!« – »Bald nach Hau se!« hieß das und war ehr lich 
ge meint. Tag und Nacht stand er dort, ohne je mals ab ge löst 
zu wer den, und ließ sie je der zeit pas sie ren, frag te nicht nach 
Wo hin und War um. Er hat te wohl mehr auf Säge und Axt auf-
zu pas sen und auf den Sta pel dicker Holz stäm me. Die konn ten 
schnel ler ver schwin den als die fuß lah men und halb ver hun-
ger ten Deut schen, die schon nicht weg lau fen wür den. Wo hin 
hät ten sie auch lau fen sol len bei 30 Grad Käl te? Ihr dün ner 
Le bens fa den hing an dem Brenn holz hier, an ein paar run-
den Bro ten und ei nem Säck chen Hir se. Nein, jene er ste Un-
ter kunft war nicht schlecht ge we sen, dort hät te man über dau-
ern kön nen.

Oberst Du mont schält sich aus sei nen Decken, schafft mit den 
El len bo gen Platz und rich tet sich auf.

»Es scheint kein Brot zu kom men«, sagt er. »Man soll te doch 
wohl et was un ter neh men. Der Leut nant da drü ben … Sie spre-
chen doch Rus sisch! Könn ten Sie nicht ein mal …«

»Der Leut nant da drü ben!« er regt sich Kuh lemmer. »War um 
ge ra de ich? Ma chen Sie doch ge fäl ligst selbst et was, wenn Sie 
so gute Vor schlä ge ha ben! Sie sind doch hier der Rang höch-
ste!«

»Ja, wirk lich«, meint Oberst arzt Rickmers, der sich lei se mit 
Dr. Un schlich ter un ter hal ten hat. »Wir soll ten ei nen Grup-
pen äl te sten be stim men. Herr Du mont, nicht wahr?«

»Nein, also bit te!« Der Oberst setzt wie der sei ne Lei dens-
mie ne auf. »Bei mei nem Zu stand  … Ich glau be doch, es ist 
Fleck fie ber.«

»Na, dann will ich mal!« sagt Oberst leut nant Wege ner, der 
Ge ne ral stabs of fi zier. Er er hebt sich äch zend, macht ein paar 
Knie beu gen und geht zur Tür. »Es muß doch so et was wie ei-
nen Kom man dan ten ge ben in die sem Scheiß la den!«

Er bul le rt mit den Fäu sten ge gen die Tür. Nichts regt sich. Er 
nimmt den Knüp pel von der Lo kus ton ne und haut da mit ge-
gen das Blech, daß die Wän de dröh nen.
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Schwe re Schrit te stap fen die Trep pe her auf.
»Schto takoj!«
»Wo ist der Kom man dant! Den Kom man dan ten wol len wir 

se hen!«
»Nix Kom man dant!«
Die Schrit te ent fer nen sich.
»Schei ße!«
Der Of fi zier geht zu sei nem Platz zu rück, legt sich hin und 

zieht die Decke über den Kopf.

Es schmerzt bis in die Ein ge wei de hin un ter, an die Ver pfle gung 
je ner er sten zwei Wo chen zu den ken. Zwei gro ße run de Brot-
lai be hat te der so wje ti sche Oberst leut nant, der wie ein Schau-
spie ler aus sah, her an ge schafft. Sie hat ten die Bro te, ohne viel 
zu über le gen, ge vier teilt, und je der hielt plötz lich ein gu tes 
Kilo in der Hand. Schö nes durch ge backe nes Grau brot. Und ei-
nen Blech tel ler voll Zucker. Und ein Säck chen Hir se. Ver wirrt 
hat ten sie zu erst auf die klei nen har ten Kör ner ge starrt, den 
Fin ger hin ein ge steckt und pro biert. Hir se kann ten sie bis da-
hin al len falls als Vo gel fut ter. Aber die bei den ge schwät zi gen 
Ru mä nen ver stan den sich dar auf. Sie be mäch tig ten sich des 
Säck chens, ver schwan den da mit in der Kü che und ru mor ten 
dort mit viel Ge klap per und Ge schrei. Der stroh gel be Brei, in 
dem der Löf fel stand, schmeck te so gut, daß man da von träu-
men konn te. Der rus si sche Oberst leut nant, eine Art Har ry Piel 
mit tiefl ie gen den Au gen un ter dich ten Brau en, sah ih nen zu, 
bis sie sich satt ge ges sen hat ten. Dann hielt er eine An spra che.

»Sie ha ben na tür lich ge glaubt, daß Sie hier alle wer den er-
schos sen«, sag te er mit ei ner groß ar ti gen Hand be we gung. 
»Das hat Ih nen Ihre Pro pa gan da er zählt. Aber die So wjet uni on 
ist eine Kul tur na ti on. Sie ist groß mü tig. Sie ver gilt nicht Bö-
ses mit Bö sem. Wir ach ten die in ter na tio na len Ver trä ge. Man 
wird Sie kor rekt be han deln. Und wenn der Krieg ist zu Ende 
und der Fa schis mus ver nich tet, Sie kön nen rei sen zu Hau se 
oder in ein an de res Land, wo hin Sie wün schen zu ge hen.«

Oberst Du mont hat te sich in wohl ge setz ten Wor ten herz-
lich be dankt. Er hat te von der gro ßen So wjet uni on ge spro-
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chen und von dem tap fe ren Geg ner, dem man in eh ren vol-
lem Kamp fe un ter le gen sei und auf des sen Rit ter lich keit man 
zu hof fen wage, und es war sehr pein lich ge we sen. Selbst der 
rus si sche Of fi zier hat te ganz run de Au gen be kom men.

»Sie ha ben uns über fal len, Sie sind Fa schi sten, Ver bre cher, 
alle!« hat te er ge sagt und war ge gan gen.

Nun, man braucht nicht an zu neh men, daß Du monts Rede 
es war, die sie in die ses Stink loch ge bracht hat. In dem Zwei-
Zim mer-Ap par te ment war es mit der Zeit wirk lich zu voll ge-
wor den. Im mer Neue wa ren ge kom men. Zu zwei en, zu drei en. 
Am Tage, in der Nacht. Ein In ten dan tur rat, ein Flak feld we bel, 
Ru mä nen, zwei Land ser, die nur ge bro chen Deutsch spra chen, 
ein Kriegs ge richts rat … Und alle zwei Tage hat te es zwei Bro te 
ge ge ben. Für 10 Mann, für 16 Mann, für 24, für 30 … Zu letzt 
war das Tei len schon sehr schwie rig und ging nicht ohne viel 
Streit und Ge schrei ab. Und es wur de sehr eng in den bei-
den Räu men. Aber man konn te sich, so oft man woll te, auf 
dem Hof her um trei ben, konn te Holz sä gen und hacken und 
mit dem Po sten ra de bre chen. Man che wa ren zu faul oder zu 
schwach, die drei Stock wer ke in dem Trep pen haus, das erst im 
Roh bau fer tig war und noch kein Ge län der hat te, hin un ter zu-
stei gen. Den Flie sen bo den in der Toi let te be deck te bald eine 
gelb li che Eis schicht, und in dem ge bor ste nen Ab ort becken 
türm te sich der hart ge fro re ne Kot zu ei ner Py ra mi de. Sonst 
war kaum et was ge sche hen in je nen Ta gen. Ein Stock werk tie-
fer hat te ein so wje ti scher Haupt mann zu sam men mit ei ner 
Se kre tä rin, die zu gleich dol metsch te, die Per so na li en auf ge-
nom men.

»Cha ben Sie ein Haus, ein Rit ter gut, eine Fa brik?«  – 
»Nein!«  – Die Rus sen wa ren sehr ver wun dert, daß so we nig 
Deut sche Rit ter gü ter und Fa bri ken be sa ßen. »Wel che Na tio-
na li tät?« – »Deutsch.« – »Aber Sie cha ben ge sagt, daß Sie sind 
ge bo ren in Wien! Dann Sie sind Öster rei cher!« – Der Kriegs-
ge richts rat zuck te die Ach seln. »Von mir aus … bit te schön!«

Und dann hat te der Oberst leut nant, der wie Har ry Piel aus-
sah, von ei nem Quar tier wech sel ge spro chen. »Sie kom men in 
eine men schen wür di ge Un ter kunft«, hat te er ge sagt, und er 
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habe die Räum lich kei ten selbst in Au gen schein ge nom men, 
und er gebe sein Wort als Of fi zier …

Es muß Mit tags zeit sein; denn wie der klap pert der Schlüs sel 
im Tür schloß.

Ver pfle gungs emp fang! Zwei Mann brin gen die lee re Ton ne 
hin aus. Und jetzt set zen sich alle auf und war ten. Nach ein 
paar Mi nu ten schlep pen die Trä ger die Ton ne wie der her ein. 
Sie ist voll bis zum Rand. Auf der damp fen den Ober flä che glit-
zern ein paar Fett au gen.

Kuh lemmer be dient die Schöpf kel le. Schwei gend rei chen 
sie ihm die Koch ge schir re hin über. Sie war ten, daß au ßer dem 
Was ser noch et was an de res zum Vor schein kommt. Es kommt 
nichts, ob wohl Kuh lemmer je des mal bis zum Grund hin un-
ter stößt.

Schwei gend schlür fen sie die hei ße Flüs sig keit. Sie schmeckt 
wie Ab wasch was ser.

An die sem Tag spricht kaum noch je mand.
Abends wird die Ton ne noch ein mal ge füllt. Mit hei ßem 

Was ser …

Die Nacht ver läuft un ru hig. Beim Schein von Ta schen lam pen 
pol tert eine ran da lie ren de Ge sell schaft her ein und drängt sich 
zwi schen die Schla fen den. Fremd ar ti ge Sprach fet zen klin gen 
auf. Je mand fällt stöh nend über die Füße We gen ers ge ra des-
wegs auf Breu ers Bei ne. Der schiebt den mur ren den Du mont 
zur Sei te und kratzt et was Stroh zu sam men.

»Le gen Sie sich hier hin! Es geht schon.«
In Wahr heit geht es kaum noch. Man kann sich nicht mehr 

rüh ren, ohne je mand emp find lich zu sto ßen.
»Ach, wür den Sie … könn ten Sie mir wohl beim Aus zie hen 

hel fen? Es ist sehr warm hier …«
Breu er löst den Ha ken ei nes lä cher lich lee ren Ruck sacks, er 

zerrt an ei nem Über man tel und faßt da bei auf ein Schul ter-
stück mit zwei Ster nen.

»Wis sen Sie, ich bin et was … et was be hin dert. Mein Dau-
men hier ist näm lich …«
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»Schon gut! Nun le gen Sie sich mal hin und ver su chen Sie 
zu schla fen!«

Drei mal muß Breu er zur La tri ne, das vie le Was ser drückt auf 
die Bla se. Die Ton ne leckt an schei nend. Auf dem Weg dort hin 
patscht man durch Pfüt zen.

Als Breu er auf wacht, fällt das er ste Licht durch die Wand-
löcher. Ne ben ihm macht der Neue sich zu schaf fen. Er sitzt 
da in der grau en Wehr machts strick jacke, die Feld blu se auf den 
Knien, und be müht sich, zu ei nem der Licht lö cher hin auf-
vi sie rend, ver geb lich, ei nen Fa den in eine Näh na del ein zu-
fä deln. Sei nen Kopf be deckt eine feld graue Ski müt ze, die auf 
zwei er staun lich gro ßen Oh ren aufl iegt. Das blas se Ge sicht ist 
auch jetzt im Win ter dicht mit Som mer spros sen be deckt. Auf 
dem Kinn krau sen sich zol lan ge, röt li che Haa re zu ei nem spär-
li chen Bart.

»Ge ben Sie mal her!« sagt Breu er.
»Sehr freund lich, ja …« Zwei klei ne hel le Au gen, die we der 

Wim pern noch Brau en zu ha ben schei nen, se hen Breu er un-
ter dem gro ßen Müt zen schirm her vor an. »Die sen Knopf hier, 
bit te! Ich bin näm lich … Ich habe näm lich ei nen stei fen Dau-
men. Zu Hau se hat mei ne Frau das im mer ge macht.«

Die Kra ke eler von heu te nacht pa la vern quer durch den 
Raum in ei ner frem den Spra che. Ihre Stim men und Blicke 
sind frech und feind se lig. Ihr Wort füh rer sitzt auf der Prit sche 
über Oberst Du mont. Er trägt die blau graue Luft waf fen kluft 
mit ro ter Pas pel ierung und merk wür di gen Kra gen spie geln. 
Sei ne Bei ne, die von der Prit sche her un ter bau meln, stecken in 
pelz ge füt ter ten Flie ger stie feln.

»Sind Sie mit de nen da ge kom men? Was sind das für Bur-
schen?«

Der Haupt mann zuckt die Ach seln.
»Ich habe sie erst in die sem Haus – ich mei ne, beim Ent lau-

sen. Mich ha ben sie bis her al lein um her ge schleppt. Im Fuß-
marsch um ganz Sta lin grad, scheint mir. Drei Wo chen lang, 
im mer al lein. Zwei Tage in ei nem Schwei ne stall, vier in ei nem 
Erd bun ker, zwei in ei ner Scheu ne. Bei al len mög li chen Stä-
ben ha ben sie mich her um ge reicht und be staunt wie ein Mon-
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strum. Ich bin näm lich Ic. Mein Name ist üb ri gens Cramer. 
Curt Cramer, bei des mit C. Das ma chen Sie den Rus sen mal 
klar! Die ken nen doch kein C. Ein mal ha ben sie mich ver prü-
gelt, weil sie dach ten, ich woll te sie … Mei ne Frau nennt mich 
al ler dings Kulle männ chen. Na ja, sie ist noch jung, 19 Jah re 
jün ger als ich. Mein Gott, ja … Und sie wer den uns doch er-
schie ßen. Ei nes Ta ges, wenn sie al les aus uns her aus ge quetscht 
ha ben, wer den sie uns er schie ßen …«

Dies mal mel det sich Breu er zum Trans port der La tri nen-
ton ne. Er muß hin aus. Ein mal den Him mel se hen. Ein mal fri-
sche Luft at men. Und drau ßen ist so viel Zeit, daß man eben 
mal ab prot zen kann. Hier drin nen, auf die ser wacke li gen, be-
su del ten Ton ne, hat er das nicht fer tig ge bracht, und in sei nen 
Ein ge wei den ru mort es. Zwar hat er seit Ta gen nichts mehr ge-
ges sen, aber so ein Darm folgt ei ge nen Ge set zen.

Die Ton ne hat kei ne Tra ge grif fe, man muß sie am obe ren 
und un te ren Rand packen. Er schleppt sie zu sam men mit dem 
Son der füh rer von Id die Trep pe hin un ter auf den Hof, über 
ver ei ste Schutt hü gel hin weg zu ei ner Kalk gru be. Na tür lich be-
su deln sie da bei sich und die Trep pe. Hin ter ih nen flucht der 
Po sten. Aber da drau ßen ist es herr lich. Ho sen run ter! Sie hän-
gen ihre Kehr sei ten über die Gru be. Es ist kalt, herr lich kalt! 
Und die Luft! Und das vie le, vie le Licht! So schön war noch 
kein Tag. Der Po sten flucht mör de risch über die Ver zö ge rung, 
aber er war tet. Es ist wohl nur Rou ti ne bei ihm.

Es gibt wie der hei ßes Was ser.
Auch zu Mit tag gibt es hei ßes Was ser. Ei ni ge Fett au gen 

schwim men dar auf.
Der Mann mit den Flie ger stie feln, ob wohl selbst ei ner der 

Leid tra gen den, kom men tiert die Lage mit höh ni schen Be mer-
kun gen. »Nix Fres sen für Deitsche! Was ser sau fen wie Vieh!« 
Er imi tiert voll en det das schlab bern de Schlür fen ei ner Kuh. 
Sei ne Kum pa ne la chen.

»Maul hal ten!« schreit Wege ner.
Der Mann oben auf der Prit sche zieht den Kopf ein.
»Oberst leitnant! Herr Oberst leitnant! … Nix mehr Oberst-

leitnant! Die Deitsche ha ben aus ge hu stet, aus ge pu stet, Pfft! 
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Der Herr Oberst leitnant sind nur noch ein Schei ßer chen! 
So ooo ein klei nes Schei ßer chen.« Er kneift ein Auge zu und 
zeigt mit Dau men und Zei ge fin ger mi nu ti ös die ge schätz te 
Win zig keit an.

»Ver flucht noch  mal!«
Wege ner ist auf die Bei ne ge kom men.
»Ich will dich Sau kerl leh ren, was ein preu ßi scher Oberst-

leut nant ist!«
Er zieht den Mann mit ei nem Ruck von der Prit sche. 

Klatsch, klatsch! Der Kopf fliegt nach rechts und nach links, 
zwei Arme fuch teln in der Luft her um. Dann bricht der Mann 
in die Knie. Ein Fuß tritt be för dert ihn wie der hoch. Wie ein 
Aal win det er sich auf die Prit sche hin auf und ver schwin det 
un ter ei ner Decke. Man hört nichts mehr von ihm.

Abends gibt es hei ßes Was ser.

In der näch sten Nacht bleibt es ru hig. Es kom men kei ne 
Neu en mehr. Nur zur La tri nen ton ne ist stän di ger Pen del ver-
kehr, in Rei he ste hen sie dort an.

Mor gens hei ßes Was ser …
Oberst Du mont ra siert sich nicht mehr. Nachts kni stert es 

noch manch mal, wenn er in sei nem Kof fer wühlt. Aber sei ne 
Vor rä te schei nen zu Ende zu ge hen.

Der alte Ma jor be sieht wie der sei ne Füße. »Es tut ja nicht 
weh«, sagt er. »Aber ge hen … Ich kann doch so nicht ge hen! – 
Was hal ten Sie denn da von?« fragt er zu den Ärz ten hin über.

Die bei den schwei gen. Schließ lich sagt Dr. Rickmers:
»Ma chen Sie mal am be sten jetzt gar nichts dar an! Spä ter, 

hm … wenn Sie in ein La za rett kom men, da brin gen sie das 
schon wie der in Ord nung.«

Er sieht sich ver le gen um, schluckt ein paar mal und legt 
sich auf sein La ger zu rück.

Mit tags gibt es hei ßes Was ser. Mit Fett au gen dar auf.
Als ei ner der letz ten reicht Breu er sein Koch ge schirr hi-

nüber. Und als Kuh lemmer die Kel le aus schüt tet, plum pert 
 et was hin ein. Breu er starrt den Leut nant an, und der starrt zu-
rück. Dann fährt er Breu er an:
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»Na, nun ha ben Sie’s und nun fres sen Sie’s!«
Es ist ein Stück Fleisch, so groß wie sein Hand tel ler.
Lang sam geht Breu er zu sei nem Platz zu rück, das Koch ge-

schirr trägt er wie ei nen kost ba ren Schatz vor sich her. 70 Au-
gen paa re fol gen ihm. Er setzt sich, faßt das Stück Fleisch mit 
zwei Fin gern am Kno chen an und hebt es vor sich tig aus dem 
Was ser. 70 Au gen paa re se hen ihn an. Das Fleisch ist zäh wie 
Le der, man kann nichts da von ab bei ßen. Aber es ist Fleisch. 
Er kaut eine Wei le dar an her um, dann gibt er es dem Haupt-
mann. Der be ginnt an der an de ren Sei te zu kau en. Oberst Du-
mont sieht mit gro ßen Au gen zu, sei ne Zun gen spit ze fährt an 
sei nen Lip pen ent lang.

»Mit ei ner Ra sier klin ge könn te man doch …«
Breu er und Cramer kau en ab wech selnd an dem Fleisch, 

und der Haupt mann, plötz lich mun ter ge wor den, er zählt da-
bei arg los in die töd li che Stil le hin ein. Er war Ic ei ner leich ten 
Di vi si on, die am Mit tel ab schnitt der Wol ga front ein ge setzt 
war. Höhe 102, Ten nis schlä ger schlei fe …

»Also un se ren Ge ne ral möch te ich jetzt se hen, was der für 
ein Ge sicht ma chen wür de! ›Mit den Fin gern es sen Sie, Cra-
mer? Kei ne Ma nie ren, was? Und so  was hat nun stu diert, ist 
Syn di kus! Syn di kus sind Sie doch, wie?‹ – Die Di vi si on hat te 
schon lan ge nichts mehr, aber beim Stab gab’s noch al les. Im 
Ka si no drei Sor ten Ver pfle gung: ge trennt für Stabs of fi zie re, für 
Sub al tern of fi zie re und für Be am te. So gar zwei Schwei ne ließ er 
füt tern. Und zu Neu jahr stieg ein gro ßes Fon due-Es sen. Auch 
Wei ber hat te er sich zu ge legt, ei nen gan zen Ha rem. Als Wä-
sche rin nen an geb lich.«

Oberst Du mont wirft sich auf sei nem La ger her um. »Ach, 
bit te, wol len Sie … Könn ten Sie nicht end lich da mit auf hö ren!«

»Nanu, was regt Sie denn so auf?« fragt Wege ner, »die Wei-
ber?«

»Wei ber! … Aber erst wer den hier in al ler Öf fent lich keit Ko-
te letts ge fres sen, und dann noch von Fon due-Es sen zu er zäh-
len …«

Spä ter geht noch ein mal die Tür auf, und ein klap pern-
der Sack fliegt her ein. Hart brot? Nein, es sind nur die Me tall-
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gegen stän de, die ih nen bei der Ent lau sung ab ge nom men wur-
den. Kuh lemmer bie tet sie ein zeln aus.

»Ein Bril len fut te ral!« – »Hier, meins!« – »Ein Löf fel … Eß be-
steck … ein Schlüs sel bund … Löf fel …«

»Das hier, das ist aber nicht mein Bril len fut te ral!« pro te-
stiert Du mont. »Meins war dun kel grün und mit gel bem Filz 
aus ge legt.«

»Ach, Schei ße!« faucht Kuh lemmer zu rück. »Sei en Sie froh, 
daß Sie über haupt eins ha ben!«

Breu er be kommt ei nen Löf fel. Es ist nicht sei ner. An die sem 
ist der Stiel ab ge bro chen. Statt des sen hat man ein ge falz tes 
Stück Ei sen blech mit zwei Kup fer nie ten dar an be fe stigt. Lan ge 
be trach tet Breu er die ses Stück. Er hat noch nie in sei nem Le-
ben ei nen re pa rier ten Alu mi ni um löf fel ge se hen.

Abends gibt es hei ßes Was ser. Breu er und der Haupt mann 
kau en noch im mer an dem Stück Fleisch, das jetzt wirk lich 
aus sieht wie ein Stück Soh len le der.

»Wie lan ge kann ei gent lich ein Mensch un ter sol chen Be-
din gun gen am Le ben blei ben?« fragt Oberst Du mont.

Die Ärz te sind sich dar über nicht ei nig. »Zehn Tage bis drei 
Wo chen«, meint Dr. Rickmers. »Das kommt ganz auf die Kon-
sti tu ti on an.«

»Zehn Tage«, mur melt der Oberst. »Da kann man nur hof-
fen …« Er be en det den Satz nicht.

Hof fen! denkt Breu er. Wor auf? Er denkt an Hit lers Son-
der be stim mun gen für die Be hand lung so wje ti scher Kriegs ge-
fan ge ner. An den »Er laß über die Ein schrän kung der Kriegs-
ge richts bar keit« in der So wjet uni on, der je dem Sol da ten den 
Weg frei gab zu Mord, Raub und Plün de rung. Und an den 
»Kom mis sar be fehl« vom 6. Juni 41, nach dem sämt li che po-
li ti schen Kom mis sa re der Ro ten Ar mee, kennt lich an ei nem 
fünf zacki gen Stern auf dem Un ter arm, so fort und ohne kriegs-
ge richt li ches Ver fah ren zu er schie ßen wa ren. Und an das Ti-
tel bild je ner Wehr machts il lu strier ten vom Win ter 41: Ein Gü-
ter zug mit of fe nen Wag gons im Schnee trei ben, die Wag gons 
voll ge pfercht mit ste hen den Rus sen … Und an je nen Tag zu 
An fang des Ruß land krie ges. In Ost po len war es, in Du bno 
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oder Rowno, das weiß er nicht mehr so ge nau. Ein ein ge zäun-
tes Stück Feld, ein äu ße rer Sta chel draht zaun und in ei nem Ab-
stand von 20 Me tern ein in ne rer. Dar in 500 so wje ti sche Of-
fi zie re, dicht zu sam men ge drängt am Bo den lie gend. An den 
vier Ecken Wacht tür me, mit Schein wer fern und Ma schi nen-
ge weh ren be stückt. Und: Wer den Kopf hebt, wird er schos sen! 
Je der, der woll te, durf te mal schie ßen. Flak sol da ten, Män-
ner von Nach schub ein hei ten, vom Ar beits dienst. Die gan ze 
Nacht über knat ter ten die MG-Stö ße. Mor gens la gen dort 500 
Tote …

Wor auf sol len wir hof fen? denkt Breu er. Wer gibt uns ein 
Recht, zu hof fen?

Am näch sten Mor gen gibt es kein hei ßes Was ser. Es gibt über-
haupt nichts mehr. Auch die La tri nen ton ne wird nicht ge leert, 
ob wohl sie schon über läuft. Sie sind be reits zu schwach, um 
sich dar über zu er re gen. Die Luft ist stickig, bei je dem Atem-
zug rinnt der Schweiß über die Ge sich ter. Nie mand spricht. Es 
ist auch nichts mehr zu sa gen. Die Zeit ver läuft nicht mehr, 
sie ist zu ei nem Punkt ge wor den, der in der Un end lich keit 
schwebt.

Spä ter ir gend wann klap pert es an der Tür. Kaum je mand 
hebt den Kopf.

Aber es ist nicht der Wach po sten.
Es ist der Ser geant, der sie her brach te. Mit ihm be tritt ein 

zwei ter Rus se den Raum, ein baum lan ger Kerl, fremd ar tig wie 
von ei nem an de ren Stern.

Und mit ein mal sit zen sie auf recht. Ir gend  et was ge schieht 
jetzt gleich, et was Ent schei den des.

Ihre Blicke ta sten den frem den Rus sen ab. Ein wei ßer, 
glocki ger Schafs pelz, der knapp bis über die Knie reicht. Eine 
wei ße Pelz müt ze mit ei nem gro ßen dun kel ro ten Stern. Wei ße, 
mit hell brau nem Le der ab ge setz te Filz stie fel. Ein hell brau nes 
Kop pel, über den Pelz ge schnallt; dar an eine hell brau ne Le-
der ta sche. Aus ihr schaut der Kol ben ei nes schwe ren Re vol vers 
her aus, mit ei ner Mes sing ket te an dem Kop pel be fe stigt. Ein 
kal tes, in tel li gen tes Ge sicht. Ohne Fra ge ein Of fi zier.
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Der Ser geant hält eine Li ste in der Hand, er be ginnt Na men 
zu ver le sen.

»Fi scher, Ma jor!«  – »Hier!«  – »Wa sche imja?«  – »Wal ter.«  – 
»Otschestwo?«  – »Her mann.«  – »Ger mannowitsch«, buch sta-
biert der Ser geant den Va ters na men, ohne den in Ruß land ein 
Name kein Name ist.

»Kra mer, Kap itan!«  – »Hier!«  – »Imja?«  – »Curt, mit C!«  – 
»Schto eto, Za? Vit amin Zä? Nix Zä! Otschestwo!« – »Erich.« – 
»Ärichowitsch, wot …«

In zwi schen sind auch die letz ten wach ge wor den. Der Raum 
ist voll kni stern der Span nung. Es ge schieht et was. Es gibt wie-
der eine Zeit, eine Au ßen welt. Das Le ben geht wei ter.

»Was be deu tet das?« fragt Haupt mann Cramer. Sein Blick 
hängt an dem lan gen Rus sen mit dem stein har ten Ge sicht.

»Dju… Djumont du Ferrjä … schto takoj! Pol kownik!«  – »Ja, 
hier  …«  – »Imja?«  – »Karl heinz Eu gen.«  – »Karlg einz Ew gen, 
tschort wos mi! Otschestwo!« – »Ja, hm … Fran çois.« – »Franz
wazowitsch  …« Der Rus se zer quetscht ei nen wei te ren Fluch 
zwi schen den Zäh nen. Er hat noch kei ne Übung mit fremd-
län di schen Na men, und schon gar nicht mit sol chen.

»Bist reh, bist reh!« drängt der Mann im Pelz.
Drei ßig Na men wer den ver le sen. Ir gend wann ist auch Breu-

ers Name ge fal len. Der Ma jor mit den er fro re nen Fü ßen ist 
nicht auf ge ru fen. Auch der Son der füh rer von Id nicht. Auch 
nicht die ran da lie ren den Ker le.

Sie su chen ih ren Kram zu sam men.
»Da wajtje!« sagt der Be pelz te und geht vor an. Die drei ßig 

Mann fol gen. An der Tür sieht Breu er sich noch ein mal um. 
Stum me Blicke star ren ih nen nach.

Drau ßen über fällt sie der hel le Tag. Es ist ein trü ber, naß-
kal ter Tag. Aber er ist un wahr schein lich hell. Und die Luft ist 
wie der Luft. Sie füllt Bron chi en und Lun gen und dringt durch 
alle Klei dungs stücke in alle Po ren der Haut.

Der Of fi zier läßt sie in Li nie zu drei Glie dern an tre ten. Ih-
nen ge gen über steht ein Pelo ton von zehn Sol da ten. Alle in 
wei ßen Pel zen, alle groß und blond, wie Pracht ex em pla re 
aus Hit lers Leib stan dar te, die Schnell feu er ge weh re mit auf ge-
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pflanz ten Ba jo net ten bei Fuß. Vier da von ha ben Wach hun de 
kurz an der Ket te, Deut sche Schä fer hun de.

Es ist still. Auch die Hun de rüh ren sich nicht. Sie ha ben die 
Oh ren ge spitzt und war ten.

Ein schar fes Kom man do. Die Ge weh re flie gen hoch.
»Ach«, seufzt Oberst Du mont, »ach, ach …« Die Decken-

rol le klatscht zu Bo den, der Kof fer ent fällt sei ner Hand.
Ein zwei tes Kom man do. Ein ein zi ges, kur zes, klack en des 

Ge räusch. Die Män ner ha ben ent si chert.
Jetzt also! denkt Breu er, und er ist ganz ru hig da bei. Sein 

Blick um fängt noch ein mal das graue Haus, den grau en Him-
mel, den grau en Tag. Jetzt also, denkt er. Jetzt und hier …

»Schon«, sagt ne ben ihm Haupt mann Cramer. Er hat sei-
nen Kopf tief in den Man tel kra gen ge zo gen. »Jetzt schon!« 
sagt er ver wun dert.

Hof fent lich tref fen sie nicht den Bauch, denkt Breu er. Hof-
fent lich hal ten sie hö her.

Doch das drit te Kom man do, das er war te te, kommt nicht.
Nach ei ner Pau se, die sie mi nu ten lang dünkt, zieht der Of-

fi zier ei nen Zet tel her vor. Er ver liest ei nen knap pen Be fehl. 
Kuh lemmer über setzt.

Die Grup pe hat dicht zu sam men zu blei ben.
Spre chen ist ver bo ten.
Wer zu flie hen ver sucht, wird ohne War nung er schos sen.
»Marsch!«
Die Grup pe schwenkt nach links ein, der Of fi zier setzt sich 

an die Spit ze. Die zehn Sol da ten, die Ge weh re schuß be reit un-
ter dem Arm, krei sen die 30 Deut schen ein. Auf je der Sei te 
zwei Mann mit Hun den.

Ganz lang sam, Schritt für Schritt, kommt der Zug in Be we-
gung. Flie hen, ach du lie ber Him mel! Sie füh len sich dem Le-
ben wie der ge ge ben und sind be reit, für al les dank bar zu sein. 
Erst jetzt mer ken sie, wie schwach sie ge wor den sind. Die Rus-
sen las sen sich Zeit, nur die Hun de zer ren an ih ren Ket ten, ih-
nen geht das zu lang sam.

Wege ner trägt Du monts Kof fer. Breu er hat sich die Decken-
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rol le zu sei nem Bün del über die Schul ter ge hängt. Er führt den 
Oberst, dem stän dig die Knie ein knicken, am Arm. Man ist 
wie der Mensch und voll Dank bar keit.

Te le gra fen ma sten, Ei sen bahn si gna le, Schie nen strän ge. 
Zwi schen Glei sen stol pern sie vor wärts, über Wei chen und 
Schwel len. Rechts und links Rei hen von of fe nen und ge deck-
ten Gü ter wa gen. In man chen liegt Stroh. Jetzt hier sich aus-
strecken kön nen! Doch es geht wei ter. Vorn links ste hen so gar 
Per so nen wa gen. Drei oder vier.

Sie kom men nä her und nä her.
Es sind schö ne, dun kel grün glän zen de Wa gen, die sehr neu 

aus se hen. Wel che Pro mi nenz wohl da mit fah ren mag? Viel-
leicht eine Kom mis si on aus Mos kau, die die Trüm mer stadt be-
sich tigt hat?

Ge gen über steht ein Gü ter züg. Die Schie be tü ren sind ge-
öff net, die Wag gons dick mit Stroh aus ge legt. Es ist schö nes, 
trocke nes Stroh.

»Halt!«
Aha, end lich!
Ein stei gen!
Ja, wie denn … Nicht in den Gü ter zug? Hier in die D-Zug-

Wa gen? … Sie glau ben es noch nicht und hel fen sich doch 
schon die Stu fen hoch.

Im Gang steht eine äl te re Frau mit wei ßer Schür ze, wei ße 
Bett wä sche über dem Arm. »Sdrasdwujtje!« sagt sie voll freund-
li cher Neu gier. Ein rus si scher Of fi zier nimmt sie in Emp fang 
und weist sie ein. In je des Ab teil sechs Mann.

Ge räu mig ist das Ab teil und fun kelnd von Sau ber keit. Auf 
je der Sei te drei Lie ge prit schen. Die in der Mit te kön nen her-
un ter ge klappt wer den und bil den dann die Rück leh nen für 
die un te ren, die tags über als Sit ze die nen. Auf je der Prit sche 
lie gen Woll decken und, zu sam men ge legt, zwei lei nene La ken 
und ein Kopf kis sen be zug.

Breu er und Cramer klet tern nach oben. Hier kann man sich 
auch am Tage aus strecken. In der Mit te rich ten sich die bei den 
Ärz te ein, ganz un ten Du mont und Wege ner.

Breu er legt Man tel und Stie fel ab und streckt sich aus. Am 



45

Kra gen rand sei ner Feld blu se krab beln die Läu se, be un ru higt 
von dem fri schen Duft der Bett wä sche. Scha de um die ses sau-
be re Bett zeug, so ver dreckt wie man ist! Ach was, ach was … 
Hier im mer nur lie gen kön nen … Er schließt die Au gen und 
will nichts mehr den ken. Aber es denkt wei ter in ihm ohne 
sein Zu tun. »Werd ich zum Au gen blicke sa gen, ver wei le doch …« 
Wer sprach das ei gent lich? Ach ja, Faust! Ver trag mit dem Teu-
fel. Kaum daß die Zi vi li sa ti on lich tere Sei ten zeigt, da stellt 
auch schon die Kul tur sich ein. Ver rückt, ver rückt … »Dann 
magst du mich in Fes seln schla gen …« Bit te schön, bit te schön! 
Die ser Au gen blick ist je den falls so schön, daß er ewig dau ern 
könn te. Auch wenn ei nen hin ter her der Teu fel holt.

»Je den falls dan ke ich Ih nen sehr, mei ne Her ren«, hört er 
un ten den Oberst sa gen, »daß Sie mir so rei zend ge hol fen ha-
ben. Also wirk lich, nicht wahr … Selbst ver ständ lich kön nen 
Sie nach her alle mei nen Ra sier ap pa rat be nut zen!«

Spä ter zeigt sich noch ein mal der rus si sche Of fi zier, be glei-
tet von Kuh lemmer.

»Der Haupt mann läßt sa gen, daß es gleich noch Tee gibt. 
Ver pfle gung kann lei der erst mor gen früh emp fan gen wer den, 
Sie möch ten sich bit te ge dul den.«

Tee? Na ja, das ken nen sie! Aber nein, es ist wirk lich rich ti-
ger, duf ten der Tee.

An die sem Tag fährt der Zug nicht ab. Viel leicht war tet man 
noch auf je mand? Viel leicht auf die an de ren aus dem Ge fäng-
nis? Die ser Zug hat noch zwei oder drei Wa gen … Zweck los 
zu fra gen, zu kom bi nie ren. Das Ge fäng nis drü ben ent behr te 
nicht ge wis ser Fol ge rich tig keit. Die ser D-Zug, der fremd ar tig 
und schweig sam, ohne An ga be von Her kunft und Ziel, auf den 
Glei sen des Bahn hofs Beketowka steht, ist vor erst ohne Sinn.

Auch am näch sten Mor gen fährt der Zug noch nicht. Was ist 
los? Nie mand weiß es. Sie dür fen nicht aus stei gen, auch nicht 
die Fen ster öff nen. Drau ßen si chert das Wach kom man do mit 
den Hun den.

Ein so wje ti scher Oberst leut nant geht durch den Wag gon. 
Er schimpft, weil je mand mit Stie feln auf der Prit sche liegt, 
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und fragt nach dem Wa gen äl te sten. Wege ner mel det sich. Der 
Rus se zeigt auf die Stop pel bär te und ver zieht das Ge sicht.

»Nix Kul tura!«
Also das ist doch der Hö he punkt! Erst die Ra sier ap pa ra te 

klau en und dann von Kul tur re den! Ein Glück, daß der Rus se 
kein Deutsch ver steht und sich auf Kuh lemmers Dol met scher-
kün ste ver las sen muß. Aber der Oberst da, bit te sehr! Wohl ge-
pflegt und glatt ra siert. Kul tur ny tschelowek – Ja eben, der hat 
sei nen Ap pa rat noch! Und den »darf« Oberst Du mont dann 
auch dem gan zen Wa gen zur Ver fü gung stel len. Er lä chelt sau-
er süß, aber er lä chelt. Der »Mann von Kul tur« ist ihm warm 
hin un ter ge gan gen.

Wege ner, sol cher ma ßen zu Amt und Wür den ge kom men, 
ent wickelt Tat kraft. Kuh lemmer wird Ad ju tant. Ab teil äl te ste 
sind zu be nen nen, eine Wag gon ord nung wird ent wor fen und 
ein Zeit plan für das Wa schen und Ra sie ren im Toi let ten raum.

Und dann:
»Ein Mann aus je dem Ab teil zum Ver pfle gungs emp fang! 

Zelt bahn mit brin gen!«
Breu er geht nach vorn, und er traut sei nen Au gen nicht. 

Da lie gen Bro te, Kon ser ven büch sen; Schüs seln mit But ter und 
Zucker ste hen da; Wurst … Er muß ein paar mal hin und her 
ge hen, um al les ins Ab teil zu schaf fen. Pro Kopf 200 Gramm 
Weiß brot. Weiß brot! 200 g Suchari, schwar zes Trocken brot aus 
ei nem gro ßen Sack; 200 g da von sind eine Men ge, ein Brot beu-
tel voll … 50 g But ter, 40 g Wür fel zucker, Trocken fisch, Hart-
wurst. Für je zwei Mann eine Büch se Schmalz fleisch und für 
je den ein klei ne Dose mit ge süß ter und ein ge dick ter Sah ne. 
Und Papyrossi, eine Packung mit 25 Stück für je den.

»Rich tet euch ein da mit!« gibt Kuh lemmer mit auf den 
Weg. »War mes Es sen gibt’s nicht, nur Tee!«

In ih rem Ab teil ver tei len sie die Schät ze. Weiß brot mit But-
ter! Wann gab es das doch? Mai 42, letz ter Ur laub, Kaf fee 
auf der Ter ras se … Und dann die süße, wie Sirup ein ge dick te 
Büch sen sah ne. Mit zer krü mel tem Hart brot an ge rührt, er gibt 
sie eine Art Kro kant, und Er in ne run gen an alle Tor ten und 
Lecke rei en von einst wer den wach.
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»Vor sicht, mei ne Her ren!« war nen die Ärz te. »Ma gen und 
Darm sind an Fett nicht mehr ge wöhnt! Ein tei len, ein tei len! 
Wir wis sen nicht, wie lan ge die Fahrt dau ert!«

Bis jetzt hat sie noch nicht ein mal be gon nen. Der Zug steht 
im mer noch.

Wa schen, ra sie ren, es sen, schla fen … Schu he put zen, Strick-
we sten stop fen, Knöp fe an nä hen, Fuß lap pen wa schen … Und 
schla fen, schla fen … Man wird wie der Mensch. Mit »Ge stat-
ten, Herr Oberst?« und »Dan ke schön, mein Lie ber!« und 
»Bit te, neh men Sie doch Platz! Nein, Sie stö ren ge wiß nicht!« 
und mit Be dau ern dar über, daß man kein Eß be steck hat und 
kei ne Tel ler.

Breu er liegt auf sei ner Prit sche und döst. Er fühlt sich satt 
und wohl. Die Scho ko la den sei te der Ge fan gen schaft, denkt er. 
Eine Oase in der Wü ste. Wie lan ge? denkt er. War um und wo-
hin? Wann wird man das Fra gen ver ler nen?

Un ten spie len sie Skat. Du mont, die bei den Ärz te und 
Wege ner. Sie ha ben Du monts Kof fer auf den Knien und dre-
schen dar auf her um.

»… und die Zehn … und das As, und noch der Karo-Bube, 
na? … Kreuz ohne drei Spiel vier, Schnei der fünf. Macht 60 
Gute!«

»Hm, na ja … Kut scher spiel. Den hät ten Sie doch aus der 
Hand …«

»Mit der blan ken Herz-Zehn? Ne, das war zu ris kant. Wege-
ner, Sie ge ben!«

Breu er zün det sich eine der Papyrossi an und bläst den 
Rauch zur Decke. Vier Stück hat er sich für heu te be wil ligt, wer 
weiß, wann es wie der wel che gibt. Vor her hat er den schmut-
zi gen, stin ken den Ver band ab ge legt. Das Auge ist noch ver-
schwollen und ge schlos sen, die Wun de dick mit Schorf be-
deckt. Ab war ten! Man kann auch mit ei nem Auge se hen.

»Ich kann’s im mer noch nicht fas sen«, sagt Dr. Un schlich-
ter un ten. »Die ser Zug hier, die se Auf ma chung und Ver pfle-
gung  … das be deu tet doch ir gend et was! Hier wer den doch 
irgend wel che Wei chen ge stellt!«

»Wo ein Zug fährt, mein lie ber Dok tor«, läßt Du mont sich 
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ver neh men, »da wer den im mer Wei chen ge stellt! War ten wir 
doch mal ab! – Also, ich pas se!«

Rau chen, Kar ten spie len, es sen, schla fen … Nie mand stört 
sie, nie mand will et was von ih nen. Sie ha ben Zeit, glück lich 
zu sein. Werd ich zum Au gen blicke sa gen …

Mit ten in der Nacht wacht Breu er auf. Da war doch et was … 
Dicht über ihm brennt die Nacht be leuch tung. Das Lämp chen 
zit tert in sei ner Fas sung.

Ratt – tatat, ratt – tatat …
Sie fah ren.

Mor gens wie der Ver pfle gungs emp fang. Brot, But ter und Zuk-
ker wie am Vor ta ge, dazu 70 g ge räu cher ter Speck. Sie mach ten 
es sich auf den un te ren Sit zen be quem. Du monts Mes ser wan-
der te durch die Ab tei le zur Zer klei ne rung des Specks.

Der Zug ließ sich Zeit. Oft stand er gan ze Stun den lang auf 
frei er Strecke oder auf klei nen, länd li chen Bahn hö fen. Durch 
die befrorenen Schei ben sah man Frau en mit Kör ben, jun ge 
Mäd chen in Wat te jacken und Filz stie feln, Ei sen bah ner, Sol-
da ten … Und auch wie der Bäu me! Bei Sta lin grad gab es kaum 
Bäu me.

Seit sie wie der Kraft zum Den ken hat ten, dreh ten sich die 
Ge sprä che mehr und mehr um Sta lin grad. Je wei ter man sich 
in Raum und Zeit von den Er eig nis sen der letz ten Mo na te ent-
fern te, de sto deut li cher be gann das Aus maß der Ka ta stro phe 
sich zu er hel len.

»Über 20 Di vi sio nen ver lo ren, 300 000 Mann, es ist kaum 
zu fas sen«, mein te Dr. Rickmers. »Da mit ist die Ent schei dung 
in die sem Krie ge ge fal len, das ist klar.«

Oberst leut nant Wege ner, der Ge ne rals täbler, war nicht die-
ser Mei nung.

»Ein bö ser Schlag, zwei fel los! Es wird eine Wei le dau ern, bis 
wir wie der of fen siv wer den kön nen. Aber die Rus sen ha ben 
sich von viel ern ste ren Schlap pen er holt.«

»Ja, mit Hil fe der Ame ri ka ner!«
»Un se re ein zi ge Chan ce lag in ei ner er folg rei chen Blitz-

krieg füh rung«, warf Haupt mann Cramer ein. »Bis her hat Hit-
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ler von dem Nim bus sei ner Un be sieg bar keit ge lebt. Die an de-
ren ha ben ihn ja an ge starrt wie die ver schreck ten Ka nin chen! 
Da mit ist es aus nach Sta lin grad. Jetzt geht es dar um, wer den 
län ge ren Atem hat. Jetzt ent schei det das grö ße re Rü stungs po-
ten ti al. Und das ha ben wir nicht.«

Die ser Haupt mann! Wer war denn die ser Haupt mann? Bis-
her hat te ihn noch nie mand so recht be ach tet.

»Und das ide el le Po ten ti al?« sag te Wege ner recht von 
oben her ab. »Die Be gei ste rung, die Über le gen heit der hö he-
ren Ras se, die Kraft ei ner zün den den Idee, das al les gilt Ih nen 
wohl nichts?«

Cramer wink te ab. »Ich bin ein Mann der Wirt schaft«, sag te 
er. »Im mo der nen Krieg ent schei den die Pro duk ti ons zif fern, 
die Rü stungs ka pa zi tät. Das Gan ze ist ein ein fa ches Re chen ex-
em pel. Hit ler hat schon ge wußt, war um er nach Mai kop und 
Baku woll te.«

»Mein Gott«, stöhn te Dr. Un schlich ter. »War um nur ist man 
da mals nicht aus ge bro chen, zu Weih nach ten, als Man stein bis 
auf 50 km her an war!«

»Ja, war um …«, sag te Du mont. »Wenn Pau lus da mals auf 
mich ge hört hät te, sä ßen wir heu te nicht hier.«

»Auf Sie ge hört?«
»Heu te kann man ja ru hig dar über re den. Ich bin vom OKH 

in ge hei mer Son der mis si on zu Pau lus ge schickt wor den, um 
ihn ge gen den Be fehl des Füh rers zum Aus bruch zu be we gen.«

»Ach«, sag te Wege ner, »das ist ja al ler hand! Er zäh len Sie 
mal!«

Doch dar aus wur de nichts. Aus dem Ne ben ab teil kam eine 
Li ste her über. Wie der ein mal die Per so na li en: Zu na me, Vor- 
und Va ters na me, Dienst grad, Ge burts tag und Ort … Das wie-
viel te Mal schon! Als sie sich alle ein ge tra gen hat ten  – Du-
mont hat te sich da bei so gar mit ky ril li schen Schrift zei chen 
ver sucht  –, war das The ma Sta lin grad ver ges sen. Dr. Un-
schlich ter misch te schon die Kar ten zum Skat.

Mit ten in das Spiel hin ein rum pel te ein rus si scher Baß wie 
her auf zie hen des Un ge wit ter.

»Gdje Djumont! Kto etot Djumont!«



50

Der Trans port kom man dant. Hin ter ihm Leut nant Kuh-
lemmer.

»Ja? Bit te?« Der Oberst sah in di gniert auf, er hat te ge ra de ei-
nen »Null ouvert« auf ge deckt.

»Er sagt, Sie ha ben sich als Ge ne ral ein ge tra gen.« Kuh-
lemmer war ganz un be tei lig te Sach lich keit. »Wie Sie dazu 
kom men, will er wis sen.«

Du mont stell te vor sich tig den Kof fer mit den Kar ten zur 
Sei te. »Se hen Sie, das ist so: Ich war Kom man deur ei nes Füh-
rungs-Nach rich ten-Re gi ments, au ßer dem avi sier ter Kom-
man deur der Hee res nach rich ten schu le. Bei des ent spricht der 
Dienst stel lung ei nes so wje ti schen Bri ga de ge ne rals.«

Der rus si sche Of fi zier sah ab wech selnd Du mont und den 
über set zen den Leut nant an, sein Ge sicht rö te te sich ge fähr-
lich. Dann brach das Un wet ter los. Aus den an de ren Ab tei len 
steck ten sie die Köp fe her aus.

Kuh lemmer blieb dis kret. »Es gibt bei den Deut schen kei ne 
Bri ga de ge ne ra le«, über setz te er. »Ob Sie Ge ne ral sind oder 
nicht, will er wis sen. Sie sol len mit ja oder nein ant wor ten.«

Der Oberst ver zog das Ge sicht, als hät te ihm je mand auf 
den Fuß ge tre ten. »So be trach tet, na tür lich nicht. Aber …«

»Also nein!« sag te Kuh lemmer. »Njet!«
Der Rus se fetz te mit sei nem Blei stift in der Li ste her um, 

dann mach te er wort los kehrt.
Du mont griff nach dem Kof fer mit den Kar ten. »Ist ja lä-

cher lich! Stumm feld hat mir ge sagt, daß der Be för de rungs vor-
schlag seit Wo chen beim Per so nal amt liegt. Aber Sie wis sen ja, 
wie lang sam das da geht! Na tür lich hät te das OKH mich lie-
ber als Ge ne ral zu Pau lus ge schickt. Viel leicht hät te er dann 
auf mich ge hört, und wir sä ßen nicht hier, und der Krieg wäre 
nicht ver lo ren.« Er lä chelt fein. »So hängt der Lauf der Welt ge-
schich te manch mal an Klei nig kei ten.«

»So ein Quatsch!« knurr te Cramer oben auf sei ner Prit sche. 
Er hat te sich nicht ohne Schwie rig kei ten eine der Papyrossi 
an ge zün det, jetzt zog er mit spit zen Lip pen dar an wie ein 
Back fisch. »Als ob die ser Aus bruch et was ge än dert hät te!«
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Am näch sten Mor gen hieß es, in der Nacht sei Feld mar schall 
Pau lus mit der ge sam ten Sta lin grad er Ge ne ra li tät zu ge stie gen. 
Ge nau es wuß te man je doch nicht; die Durch gän ge zwi schen 
den Wag gons wa ren ver schlos sen, die Fen ster durf ten nicht 
ge öff net wer den.

»Ob mei ner auch da bei ist?« mein te Cramer. »Si cher ist er 
da bei, war um auch nicht! Wis sen Sie, im De zem ber hat te er 
noch ei nen Wein be stand von ein paar hun dert Fla schen, den 
er seit Frank reich auf ei nem Lkw mit schlepp te. Zu Weih nach-
ten be kam je der vom Stab eine Fla sche Mo sel, und Ic muß te 
na tür lich die Eti ketts schrei ben. ›Fröh li che Weih nach ten! 
Der Di vi si ons kom man deu r.‹ 50 Stück. Als ich ihm die Din ger 
rüber brach te, sah er mich in sei ner in fa men Ma nier so von 
oben bis un ten an. ›Ist doch wie der Mist, Cramer! Ist doch 
wie der Mist! Stu dier ter Mann, wie? Aber Eti ketts schrei ben, 
das kön nen Sie nicht! Was habe ich Ih nen ge sagt? ›Fröh li che 
Weih nach ten‹ ein fach und ›Der Di vi si ons kom man deur‹ ge-
sperrt! Und nicht um ge kehrt! Zu schwer zu ka pie ren, wie? Na 
los, wor auf war ten Sie noch? Noch  mal, Cramer, noch  mal, 
noch  mal!‹ – Ich weiß nicht«, sag te Haupt mann Cramer, »von 
dem Kerl träu me ich manch mal, und dann bin ich im mer in 
Schweiß ge ba det.«

Un ten gab Oberst Du mont eine La ge be ur tei lung.
»Den wie viel ten ha ben wir heu te? Den 19., nicht wahr? 

Nun, am 22. Fe bru ar ist be kannt lich der Tag der Ro ten Ar mee! 
Was mei nen Sie, was da in die sem Jahr los ist! Für mich liegt 
der Fall ganz klar: Es geht nach Mos kau, und am 22. wer den 
wir bei der Pa ra de auf dem Ro ten Platz mit mar schie ren. Da her 
auch das gute Es sen und so wei ter.«

»Sie glau ben wirk lich, daß …«
»Ich bit te Sie, Ge fan ge ne und Beu te vor füh ren, das mach-

ten schon die al ten Rö mer bei ih ren Tri umph zü gen. Vercinge-
torix zum Bei spiel und die se Dame da, die Tus nelda …«

»Und Sie mei nen, daß Sie da nun als so eine Art Tus-
nelda …?«

Aber am 22. war Mos kau noch nicht in Sicht. Der »Tag der 
Ro ten Ar mee« ma ni fe stier te sich für die Ge fan ge nen al lein 
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dar in, daß es noch ein mal den ge sam ten Ver pfle gungs satz des 
er sten Ta ges gab.

Oberst Du mont ließ es sich nicht neh men, den so wje ti-
schen Trans port kom man dan ten zu die sem Fest ta ge zu be-
glück wün schen. Als rang höch ster Of fi zier glau be er, im Na-
men al ler zu spre chen, wenn er, trotz schmerz lich ster Ge füh le 
na tür lich, den rit ter li chen Geg ner zu sei nen glän zen den Er fol-
gen von Her zen be glück wün sche.

Der Rus se hör te sich das mit star rem Ge sicht an. Er er wi-
der te nichts.

Doch Wege ner wur de böse. Er stens sei er der Wa gen äl te ste, 
und er ver bit te sich sol che Ein mi schung in sei ne Kom pe ten-
zen; und zwei tens sei ein sol cher Glück wunsch an ge sichts der 
to ten Sta lin grad er Ka me ra den doch wohl das letz te an Wür-
de lo sig keit.

Der Oberst blieb un ge rührt. »Se hen Sie, mein Lie ber«, er wi-
der te er, »die Rus sen sind klei ne Leu te, nicht wahr? Stecken 
bis oben hin vol ler Min der wer tig keits kom ple xe. Ihre ein zi ge 
Sor ge ist es, für Pro le ten und Bar ba ren ge hal ten zu wer den. 
Sie er war ten es, re spek tiert und nach den ge sell schaft li chen 
Bräu chen der abend län di schen Zi vi li sa ti on be han delt zu 
 wer den.«

Wege ner knurr te et was vor sich hin, was nicht freund lich 
klang.

Ein Skat kam nicht mehr zu stan de.

Wäh rend der Fahrt war viel Zeit ge we sen. Plötz lich – mit ten in 
der Nacht noch, so schien es – hielt der Zug.

»Aus stei gen!«
Und nun war mit ein mal kei ne Zeit mehr. »Da waj … bist

reh!«
Die Rus sen ha ste ten durch die Ab tei le und scheuch ten die 

Schlä fer hoch. Drau ßen däm mer te der jun ge Tag her auf, der 
24. Fe bru ar.

Vor den Wag gons sam mel ten sich die Be leg schaf ten. Eine 
gan ze Men ge Men schen, si cher lich mehr als hun dert. Un ter-
wegs war also noch al ler lei zu ge stie gen. Die klei ne Grup pe 
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drü ben, das wa ren die Ge ne ra le. Man er kann te sie an den ei-
gen wil li gen Kopf be deckun gen und an dem vie len Ge päck.

Rings um nur Bahn glei se, Wei chen und Dräh te, wei ter ab-
seits ein Stell werk. Je mand ent zif fer te dar auf: KRASSNO-
GORSK.

Zwei Last wa gen ka men, um die Ge ne ra le und ihr Ge päck 
ab zu trans por tie ren. Dann mar schier ten nach ein an der die üb-
ri gen Grup pen ab, in den trü ben, grau en Mor gen hin ein. Die 
Land schaft war hü ge lig, mit klei nen Na del holz grup pen und 
ein zel nen Häus chen be tupft und nicht ohne Reiz. Die glat te 
Stra ße, die al len He bun gen und Sen kun gen folg te, zog sich 
in eine of fe ne, lang ge streck te Ort schaft hin ein. Sie zeig te kei-
ner lei Spu ren des Krie ges, er schien aber wie aus ge stor ben. Um 
die se Ta ges zeit war noch kein Mensch auf den Bei nen.

Im Ge schwind marsch ging es vor wärts, aus ir gend ei nem 
Grun de hat ten die Po sten es ei lig. Hin ter Breu er keuch te 
Oberst Du mont un ter sei nem Ge päck. Cramer schlepp te sei ne 
Decken rol le, doch sei nes Kof fers hat te sich nie mand er barmt.

An der ro ten Zie gel mau er ei nes gro ßen Bau werks ging es 
ent lang, ge ra de wegs auf ein blau ge stri che nes Fa brik tor zu, 
dann aber doch in schar fem Win kel dar an vor bei und wie der 
auf freie res Ge län de hin aus. Rechts un ter halb der Stra ße zog 
sich ein aus ge dehn tes Ba racken la ger hin, an schei nend leer 
und ver fal len.

Bald da nach hiel ten sie vor ei nem Holz tor, über dem mit 
Spruch band, So wjet stern und ver bli che nen Fähn chen eine 
Art Tri umph bo gen er rich tet war. Lan ges War ten vor die sem 
Tor, und nach dem sie ein zeln durch die Wach bu de ge schleust 
wa ren, auf der brei ten La ger stra ße. Nun war wie der Zeit. Zeit, 
sich um zu schau en in die sem er sten so wje ti schen Ge fan ge-
nen la ger.

Es lag auf dem Hang ei nes Hü gels, der dünn mit Na del bäu-
men be stan den war. Links duckte sich in den Schat ten ei ner 
rie si gen Tan ne ein Block haus mit klei nen wei ßen Fen stern. 
Dar an schlos sen sich mas si ve Wirt schafts ge bäu de, von de nen 
in Wel len der auf re gen de Duft frisch  ge backe nen Bro tes her-
über weh te. Rechts zo gen sich, ter ras sen för mig an ge legt, die 
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Wo hn ba racken hin un ter bis zu den Wacht tür men und dem 
dop pel ten Sta chel draht zaun. Da hin ter blick te man auf eine 
wei te, fla che Schnee decke, un ter der sich ein Ge wäs ser ver ber-
gen moch te. Gleich hin ter den Wirt schafts ge bäu den stieg der 
Hü gel ziem lich steil an und ver lor sich, von ein zel nen schlan-
ken Kie fern ge krönt, in den Him mel hin ein, ohne den Blick 
auf eine künst li che Be gren zung frei zu ge ben.

Dem Auge tat der An blick wohl, er wirk te in ei ner be-
glücken den Wei se hei mat lich und ver bann te die quä len den 
Bil der der Step pen öde von Sta lin grad end gül tig in die Ver gan-
gen heit.

Im La ger war man schon auf den Bei nen, die An kunft der 
Neu en hat te sich her um ge spro chen. Vor den Ba racken stan den 
al ler lei Ge stal ten in zer lump ter Land ser kluft oder in grau en, 
mit Stoff flicken be setz ten Stepp jacken, aus de nen das Wat te-
fut ter her aus hing. Sie sa hen kei nes wegs freund lich her über.

Zwei nä her ten sich der Grup pe.
»Na, Kum pels? Wo her?«
»Sta lin grad.«
»Siehste!« Die bei den war fen sich ei nen Blick zu. »Also 

doch! Aus da un ten al les, wie?«
»Ja.«
»Und Pau lus und die Ge ne rä le? Stimmt das, daß die auch 

alle …?«
»Dreht euch doch um! Dort vorn könnt ihr sie se hen.«
»Schei ße, was? Hier ha ben sie’s auch vor ge le sen, daß dort 

91 000 ge fan gen gin gen und 24 Di vi sio nen ka putt. Aber …« 
Sie sa hen sich vor sich tig um und spra chen lei ser, »… ge glaubt 
hat’s kei ner.«

»Was schielt ihr denn so mit dem ›deut schen Blick‹? Wer tut 
euch denn hier was?«

»War tet’s ab, Kum pels! Wer det schon se hen.«
Die bei den troll ten sich.
Der Eß raum, in den sie schließ lich ge führt wur den, war 

schon voll. Nicht nur auf Ti schen und Stüh len sa ßen »Neue« 
mit ih rem Ge päck, son dern auch auf dem Fuß bo den in den 
Gän gen und an den Wän den. Und zu es sen gab es auch 
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nichts, nur die Per so na li en wur den wie der ein mal auf ge nom-
men. Breu er blick te sich um. Er such te nach Die rk oder Ei-
chert und sei nen Leu ten. Er fand nie mand.

Aber an der Längs wand drü ben saß ei ner, den er kann te. Er 
saß sehr ge ra de mit un ter ge schla ge nen Bei nen da, den ge öff-
ne ten Ruck sack auf den Knien, und aß mit An stand ein Stück 
Wurst, das noch aus der Bahn ver pfle gung stamm te.

»Hal lo, Haupt mann En gel brecht!«
»Tag, Breu er! Sie auch? Wir hat ten Sie zu Hau se ver mu tet.«
Ge pflegt und kor rekt, sah der ehe ma li ge Or don nanz of fi zier 

der Abt. Ia in die ser Um ge bung mehr denn je aus wie ein Film-
star. Und jetzt erst er blick te Breu er die sil ber nen Rau pen auf 
der schwar zen Pan zer jacke.

»Ma jor? Ent schul di gung …«
»Die Be för de rung war schon lan ge fäl lig. Sie kam noch kurz 

vor To res schluß. – Tja, hier ist kein Platz mehr frei … Nun, wir 
se hen uns ja noch!«

Trupp wei se ging es dann in die Ban ja, das Ba de haus, hin-
über. Hier emp fin gen sie sau be re Un ter wä sche; Hemd und 
Hose aus gro bem Nes sel, mit Bänd chen zum Zu bin den. Ihre 
ei ge ne Wä sche, be son ders die hell grü nen Of fi ziers hem den 
mit Um le ge kra gen, fan den das leb haf te In ter es se der Alt ge-
fan ge nen, die den Ban ja dienst ver sa hen. Sie sa hen nichts da-
von wie der.

Im Ne ben raum ärzt li che Un ter su chung. Vier Frau en in 
schmud de lig wei ßen Kit teln wa ren da bei, den nack ten Jam mer-
ge stal ten die Kör per haa re ab zu ra sie ren. Eine jun ge, schmäch-
ti ge Ärz tin in Uni form, die dun kel blaue Bas ken müt ze auf dem 
ro ten Haar, stol zier te in hoch hacki gen Schaft stie feln da zwi-
schen ein her, ein Rohr stöck chen in der Hand. Sie ließ sich die 
Zun ge zei gen, schob mit spit zen Fin gern die Lip pen zu rück, 
um die Zäh ne zu be gut ach ten, und über prüf te die Ge samt kon-
sti tu ti on, in dem sie die Haut auf Ge säß und Rip pen zu sam-
men kniff. Den Be fund kom men tier te sie mit kur zen Be mer-
kun gen. Die vier Wei ber grin sten dazu, manch mal bra chen sie 
in juch zen des La chen aus.

An We gen ers brei tem Kor pus war eine gan ze Men ge ab zu ra-
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sie ren, und er er reg te denn auch der Ärz tin be son de res In ter-
es se. Sie kratz te lan ge an sei ner breit ver narb ten Hüft ver wun-
dung her um, ließ ihn auch Knie- und Rumpf beu ge ma chen 
und ging schließ lich selbst in die Hocke, um al les recht ge nau 
zu be trach ten. Und Wege ner war es denn auch, der als ein zi-
ger die Ruhe ver lor. Er knurr te ein bis si ges Schimpf wort vor 
sich hin. Die Ärz tin fuhr hoch wie von ei ner Brem se ge sto-
chen.

»Was du sa gen?« Die Pickel in ih rem spit zen Ge sicht rö-
te ten sich, und ihr Stöck chen trom mel te ge gen den Stie fel-
schaft. »Ich will wis sen, was du sa gen!«

»Ver damm te Piß nel ke!« brüll te Wege ner, und über die Ge-
sich ter rings um zog ein Fei xen wie flüch ti ger Son nen schein.

Die Ärz tin stand starr. Nur ihre grü nen Au gen fun kel ten.
»Schto eto?« frag te sie lei se mit schma len Lip pen. »Ich wer de 

fra gen, was das ist auf Rus sisch. Und dann du kom men in Kar-
zer!«

»Ach, leck mich doch  …«, sag te Wege ner und kehr te ihr 
den Rücken zu.

»Won!!« schrie die Ärz tin. »Raus! – Fa schisty! Blatnyje! Chuli
gany! … Wsje won! Alle raus! Raus!«

In ei nem Ba racken raum ka men sie end lich zur Ruhe. Breu er 
und Cramer fan den ne ben ein an der oben auf der zwei stöcki-
gen, durch lau fen den Prit sche Platz. Decken emp fan gen, den 
ma ge ren Stroh sack rich ten, die Sa chen ver stau en. Und dann:

»Raus tre ten zum Es sen emp fang!«
The ma und In ter es sen punkt Num mer 1: das Es sen!
Sie tra ten in Rei he im Flur an, nah men sich nach ein an der 

eine Alu mi ni um schüs sel vom Sta pel und emp fin gen aus ei-
nem Kes sel eine Kel le voll röt lich-wäs se ri ger Sup pe, in der et-
was klein ge schnip pel ter Kohl schwamm. Dazu als Ta ges ra ti on 
400 g Brot. Es hielt nicht, was der ver locken de Duft drau ßen 
ver spro chen hat te, es war schwarz braun und kleb rig feucht 
wie Lehm.

Nach dem Es sen leg ten sich die mei sten zum Schla fen hin. 
Breu er ver spür te im mer noch das wohl be kann te pein li che 
Ge fühl am Hal se. Er zog sei ne Feld blu se aus und be gann, die 
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grau en, kaum er kenn ba ren Punk te da von ab zu sam meln. Ne-
ben ihm wühl te Cramer in sei nem ma ge ren Ruck sack und 
hol te schließ lich fünf Papyrossi-Packun gen her aus.

»Ob man hier … ob es wohl hier Pa pier … Ich mei ne, tau-
schen!«

»Lo kus pa pier?« Hier er wuchs in der Tat ein Pro blem.
»Nein, Schreib pa pier. Wis sen Sie, mir ist da … ist da et was 

ein ge fal len zu den Schachts chen Mefo-Wech seln, und das 
möch te ich doch … doch fest hal ten.«

Breu er kram te eine lee re Papyrossi schach tel her vor und 
reich te sie Cramer.

»Die In nen sei te ist un be druckt, da krie gen Sie al ler lei rauf.«
Die Läu se auf dem Kra gen rand be nah men sich merk wür dig; 

mit mü den, stelz en den Be we gun gen krab bel ten sie her um, als 
hät ten sie sich in ei nem Spin nen netz ver fan gen. Der Auf ent-
halt im Ent lau sungs ofen schien ih nen nicht son der lich be-
kom men zu sein. »Was ist denn das ei gent lich, die se Dings da-
Wech sel? Nie ge hört!«

In Cramers ver bie ster tes Ge sicht kam Le ben. »Mefo-Wech-
sel! Da mit hat Schacht die deut sche Auf rü stung fi nan ziert«, 
sag te er. »Es wa ren ein fach Wech sel der Reichs bank, für die der 
Staat die Ga ran tie über nahm. Alle Ban ken nah men sie wie gu-
tes Geld in Zah lung, und die Reichs bank dis kon tier te sie. Der 
Trick da bei war, daß sie we der in dem Reichs haus halt noch in 
den Jah res bi lan zen der Reichs bank ir gend wo er schie nen. Also 
konn te im Aus land nie mand er ken nen, wie viel Geld wir in 
die Auf rü stung steck ten. Da bei han del te es sich im mer hin um 
zwölf Mil li ar den Reichs mark.«

Es war merk wür dig, wie Cramer sich in Hal tung und Sprech-
wei se ver än der te, so bald es um Wirt schafts fra gen ging.

»Und so et was funk tio niert?« frag te Breu er. »Mir scheint, 
das ist aus ge mach ter Schwin del.«

»Na tür lich«, mein te der Haupt mann la ko nisch. »Nicht der 
ein zi ge bei Hit ler. Aber die ses war ein ge nia ler Schwin del.«

The ma Num mer 1: das Es sen. Ge gen Abend gab es ge süß ten 
Tee in reich li cher Men ge. Sie tran ken viel da von.

Um 22 Uhr, fast alle schlie fen schon, wur den sie zum Zähl-
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ap pell hin aus ge ru fen. An tre ten im Ba racken flur. In Li nie zu 
drei Glie dern. Fünf Mi nu ten, zehn Mi nu ten. Der Ba racken-
äl te ste, ein Stabs zahl mei ster aus der Nach bar stu be, lief un ru-
hig vor der Front auf und ab, zähl te vor be rei tend ein paar mal 
durch und hielt dann an der Ba racken tür Aus schau. Nie mand 
kam.

Ge ra de vor Breu er hing eine graue Holz ta fel an der Wand. 
Wei ße Druck buch sta ben dar auf: Wand zei tung des An ti fa schi
sti schen Ak tivs des La gers 27/I. Dar un ter ein zel ne Blät ter, mit 
ver schie den far bi ger Tin te be schrie ben und mit Reiß zwecken 
fest ge hef tet. Ver gilbt und wel lig, schie nen sie hier schon 
lan ge zu hän gen. Rechts un ten las Breu er die Über schrift: 
Le nin, Was tun? Da bei fiel ihm die Lo kus pa pi er fra ge wie der 
ein. Ja, was tun? Ob sich hier an die ser Wand ta fel für ei nen 
schnell ent schlos se nen Geist Mög lich kei ten er öff ne ten? Aber 
was war ein Ak tiv? Mit wem leg te man sich da un ter Um stän-
den an? Er be frag te Cramer, doch der kann te das Wort auch 
nicht.

In zwi schen wa ren drei Mann ohn mäch tig ge wor den. 
End lich er schien der Des hurni, der so wje ti sche Of fi zier vom 
Dienst, in sei nem Kiel was ser Leut nant Kuh lemmer, auch hier 
be reits un ent behr lich.

»Mei ne Her ren, ich mel de!« Still ste hen, Hand an den Müt-
zen rand. For men, For men! Auch ein Stabs zahl mei ster kann te 
die For men.

Der Rus se, die Müt ze tief in der Stirn, ging lang sam die Rei-
hen ent lang und tipp te den Män nern im vor der sten Glied mit 
dem Blei stift auf die Brust.

»… tri … schest … djewjatj …«
Still ge stan den, Hand am Müt zen rand. Und wie der kipp te 

ei ner um, pol ter te wie ein Klotz zu Bo den. Am Ende lan ges Pa-
la ver. Dann zähl te der Rus se, jetzt die Müt ze im Ge nick, noch 
ein mal.

»Mei ne Her ren, ich dan ke! Bit te weg tre ten!« –
The ma eins: das Es sen! Nach dem Mor gen ap pell 200 g 

Schwarz brot und Kaf fee. Heiß, dun kel braun, süß lich, be kannt 
aus sämt li chen Feld kü chen der Wehr macht. »Kaf fee kann 
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noch ge holt wer den!« schrie Kuh lemmer drau ßen im Gang. 
Es war reich lich da von da.

Spä ter flo gen drei Zei tun gen auf die Prit sche. »Na end lich!« 
sag te Wege ner und be gann, die Zei tun gen in klei ne Stücke zu 
zer le gen. Breu er konn te ge ra de noch den Kopf ent zif fern. DAS 
FREIE WORT, dar un ter Zei tung der deut schen Kriegs ge fan ge nen 
in der So wjet uni on. Er hät te gern mehr ge le sen, doch das an-
de re war dring li cher.

Die dies be züg li che Ein rich tung war ein nied ri ger, an den 
bei den Schmal sei ten of fe ner Holz schup pen. In der Mit te 
zog sich ein höl zer nes Po dest mit zwei Rei hen von je 20 Lö-
chern ent lang. Da zwi schen eine durch lau fen de Quer stan ge, 
an die man sich beim Hocken an leh nen konn te. Ein Land-
ser, die Müt ze über die Oh ren ge zo gen und ei nen feu er ro ten 
Woll schal um den Hals, war da bei, mit ei ner Spitz hacke die 
Urin seen in den Gän gen auf zu rau hen und von den brau nen 
Sta lag mi ten, die aus den Lö chern her aus rag ten, die Spit zen 
ab zu schla gen. Breu er ver such te et was auf sei nen Zei tungs-
stücken zu ent zif fern; aber durch die of fe nen Ein gän ge und 
die Lö cher pfiff ein ei si ger Wind und trieb zur Eile.

The ma eins: Ver pfle gung. Zu Mit tag Kohl sup pe und 200 g 
Schwarz brot. Um die Kant stücke, die bes ser durch ge backen 
wa ren, be gann man be reits zu strei ten, und Wege ner als Stu-
ben äl te ster sah sich auf ge ru fen, ei nen ge nau en Ver tei ler plan 
auf zu stel len. Abends gab Kuh lemmer reich lich ge süß ten Tee 
aus.

Die Nacht ver lief un ru hig. Die Wan zen, von lan gem Hun ger 
ge plagt, wa ren in Scha ren un ter wegs und bis sen mör de risch. 
Es gab ganz klei ne dar un ter, kaum grö ßer als die Läu se, und 
an de re, die voll ge so gen die Grö ße ei nes Ma ri en kä fers er reich-
ten. Sie ent wickel ten eine be mer kens wer te Ge schwin dig keit. 
Wenn man sie er wisch te und zer drück te, hin ter lie ßen sie ei-
nen brau nen, stin ken den Fleck.

Am näch sten Vor mit tag un ter nah men Breu er und Cramer 
ei nen Rund gang durch das La ger. Trotz der Käl te herrsch te 
drau ßen ein leb haf tes Hin und Her von rus si schen Sol da ten 
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und Of fi zie ren, Ge fan ge nen mit und ohne Ge päck, Kü chen-, 
La za rett- und Ban ja per so nal. Es schien das Üb li che zu sein, 
ein be son de rer Grund war nicht zu er ken nen. Auf schwa-
chen Bei nen stie gen die bei den zum Holz platz hin an. Dicke 
Stäm me, ge schält schon und zu ge schnit ten, zu rie si gen Sta-
peln ge türmt. Ein Ar beits kom man do da zwi schen mit Axt 
und Säge, der Platz rund her um und der Weg gelb braun und 
fe dernd von Holz mehl und ver rot ten der Rin de. Ge ruch von 
Schnee, Gerb säu re und Ma chor ka. Und ein Aus blick weit in 
das wel li ge wei ße Land hin aus. Auf dem Rück weg kur ze Rast 
hin ter den Wirt schafts ge bäu den auf ei nem Mau er vor sprung. 
Kein Mensch hier. Nur ei ner eil te vor bei, ei nen Kno ten stock 
schwin gend. Sie wa ren ihm vor her schon be geg net, jetzt blieb 
das Bild haf ten. Kein Man tel, aber Hand schu he und Oh ren-
schüt zer; die Schirm müt ze tief auf bu schi gen Au gen brau en, 
das Kinn ver gra ben in ei nen Woll schal.

»Heitz!« sag te Cramer. »Der Kom man die ren de des VIII. 
Korps. Von ihm stam men die se … die se letz ten … ›Er schos-
sen wird … er schos sen wird …‹ Sie wis sen? Seit dem 30. Ja nu ar 
Ge ne ral oberst.«

Und wie der der Duft fri schen Bro tes, in Schwa den aus dem 
Kel ler fen ster drin gend, voll ver lo ge ner Ver hei ßung.

»Wie so ein Mist brot nur so gut rie chen kann!«
Wie die »Al ten« er zähl ten, wur de der Teig für die ses Brot 

wie Bier aus ei nem Zapf hahn in Blech for men ab ge füllt.
»Erst das Stink loch in Beketowka«, sag te Breu er, »dann die-

ser Son der zug, dann wie der dies hier … Wo ist da der Sinn?«
Cramer zuck te die Ach seln. »Ei gent lich ist es ganz an ders ge-

kom men, als zu er war ten war. Ar bei ter und Bau ern obenauf, 
›Pro le ta ri er al ler Län der‹ und so wei ter … Und die Ge ne ra le und 
Of fi zie re alle er schos sen oder in Berg wer ke ge steckt. So etwa 
hat te man doch … hat ten wir doch alle wohl ge dacht. Es scheint 
eher um ge kehrt zu sein. Viel leicht brau chen sie uns noch? Er-
schie ßen … ich mei ne, das kön nen sie auch spä ter noch.«

Zu Mit tag 200 g Brot und Kohl sup pe. Und jetzt wur de be-
reits laut hals ge schimpft. »Sau fraß!  – Zum Ver recken ist das 
ja …«
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Kuh lemmer goß Öl auf die Wo gen. »Se hen Sie, wir sind 
eben in eine schlech te Pe ri ode hin ein ge ra ten. Die Pro duk te 
wer den hier im mer in grö ße ren Men gen an ge lie fert. Wenn 
Kohl kommt, dann gibt es eben vier zehn Tage lang nur Kohl. 
Und dann auch mal zwei Wo chen Hir se kasch …«

»Aber doch nicht so dünn!« – »Und das Scheiß brot? Da ist 
wohl 14 Tage lang Was ser statt Mehl an der Rei he!« – »Hun ger-
streik müß te man ma chen!«

Der Ba racken äl te ste schlug vor, noch ei nen Tag zu war ten, 
dann wür de er sich be schwe ren.

Am Nach mit tag strich Breu er al lein im La ger um her, forsch te 
in den Un ter künf ten nach Die rk und Ei chert. Nie mand wuß te 
et was.

Hin ten am Zaun lag die La za rett ba racke. Dort wa ren – mit 
Aus nah me des Feld mar schalls, der ein Zim mer im Block-
haus be wohn te – die Ge ne ra le ein quar tiert. Kein Zu gang für 
Frem de! Und Breu er hat te dort wohl auch nichts zu su chen; 
sein Di vi si ons kom man deur war tot, En gel hard hat te ihm das 
er zählt. Ge fal len am Ta ta ren wall, das Ge wehr in der Hand. 
Kampf bis zum letz ten Mann und zur letz ten Pa tro ne! Als ein zi ger 
der Ge ne ra le im Kampf ge fal len.

»Gu ten Tag! Ken nen wir uns nicht?«
Die ses Ge sicht, die se hel len Au gen, die an den Al ten Fritz 

er in ner ten …
»Ja wohl, Herr Ge ne ral! Ober leut nant Breu er. Das war da-

mals, bei der 29. (mot.)!«
»Eben, eben! Sie wa ren doch da bei, als wir den Aus bruch 

vor be rei te ten. Hät ten wir mal ma chen sol len, wie?«
»Ja, Herr Ge ne ral. Wenn der O. B. da mals …«
»Pau lus! Pau lus konn te kaum an ders han deln. Man hat ihn 

von An fang an be tro gen. Die Schuld hat der Mann, der an al-
lem schuld ist … Und wie geht’s denn so bei Ih nen da drü ben?«

»Schlecht, Herr Ge ne ral! Schlech te Ver pfle gung. 400 g 
klietschi ges Schwarz brot und ei nen Tel ler Kohl sup pe.«

»Ach … Na, war ten Sie mal!« Der Ge ne ral ver schwand in 
der Ba racke.
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De zem ber, Ad vents zeit. Man steins Ent la stungs stoß kam 
vor an, schon sah man nachts im Süd we sten die Leucht ra ke-
ten, und die 6. Ar mee rü ste te zum Ge gen stoß. Zu Weih nach
ten sind wir frei! Vor be spre chun gen bei der 29. (mot.), Be reit-
stel lung von Trans port raum, von Pan zer fahr zeu gen. Und da 
war auch die ser Ge ne ral, hart, klar, et was Pose, et was zu be-
wußt die ser blaue Blick aus gro ßen Au gen. Ge ne ral Latt mann, 
Kom man deur ei ner In fan te rie-Di vi si on vom Wol ga ab schnitt. 
385.? 389.? Ir gend et was mit 300. Und Uno ld hat te hin ter her 
aus gie big ge schimpft über die sen Latt mann, der viel zu früh 
be för dert sei und über haupt. Wie er auf je den schimpf te, der 
et was taug te und et was konn te.

Der Ge ne ral kam zu rück, in der Hand ein hal bes Stück Brot. 
Weiß brot mit But ter und ro tem Ka vi ar.

»Hier bit te! Ich esse das doch nicht al les. Kom men Sie ru hig 
wie der vor bei, wenn Sie Hun ger ha ben!«

Breu er be dank te sich und ging. Weiß brot mit But ter und 
Ka vi ar. Er schlang das Brot hin un ter, in der Ba racke konn te er 
sich da mit nicht se hen las sen. Nur Cramer er zähl te er da von.

»Mei nen, ähem … mei nen habe ich auch ge trof fen«, sag te 
der Haupt mann. »Wis sen Sie, der ist mir bei na he um den 
Hals ge fal len. ›Wel che Freu de, Cramer, wel che Freu de! Das 
er ste lie be Ge sicht aus mei nem Stab!‹ Ich … ich soll ihn be-
su chen, mor gen vor mit tag, zum Boh nen kaf fee. Ob ich … ob 
ich da hin muß?« Cramer stan den die Schweiß trop fen auf 
der Stirn.

»Las sen Sie doch den Arm leuch ter!« lach te Breu er. »Der 
kann Ih nen doch … Mann, Sie ha ben ja Angst!«

Cramer strich sich mit dem Hand rücken über die Stirn. »Ja, 
aber Boh nen kaf fee«, mur mel te er. »Boh nen kaf fee …«

Bei der Zäh lung abends kipp ten wie der vier Mann um.
Von 2 bis 4 Uhr nachts Ba racken wa che. Breu er saß auf dem 

Stuhl ne ben dem Ein gang, an ihm vor bei zog die un un ter bro-
che ne Pro zes si on nächt li cher Wan de rer, die in Un ter ho sen, 
eine Decke um die Schul tern, im Halb schlaf zur La tri ne hin-
aus wank ten.
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The ma eins, Ver pfle gung: mor gens 200 g Brot und reich lich 
Kaf fee; mit tags 200 g Brot und Kohl sup pe, ro sa far ben und 
damp fend.

Wäh rend der Aus ga be er schien in der Ba racke ein Zi vi list, 
klein, drah tig, zwei rei hi ger Win ter man tel mit grau em Lamm-
fell kra gen, dazu pas sen de Pelz müt ze. Ein ro si ges Ge sicht, duf-
tend nach Ra sier was ser und Pu der.

»Nun, wie geht’s?«
Ak zent frei es Deutsch, blit zen de wei ße Zäh ne, strah len des 

Lä cheln. Im Nu sah er sich ein ge kreist und von ei nem Re de-
schwall über schwemmt.

»… kli etschi ges Brot … nur Kohl sup pe … kein Zucker, kein 
Fett … nichts zum Rau chen … Wir ha ben doch … man hat 
doch …«

»Ma jor!« flü ster te hin ten Kuh lemmer be schwö rend. »Re den 
Sie ihn ja mit Ma jor an!«

Schließ lich ver schaff te sich der Zahl mei ster Ge hör.
»Das Es sen ist wirk lich schlecht, Herr Ma jor! Da bei kom-

men wir alle auf den Hund. Beim Ap pell fal len sie schon um, 
ja … Und dann hät ten wir auch gern et was Lo kus pa pier …«

Der Frem de spiel te mit sei nen Nap pa hand schu hen. »Ach«, 
sag te er, »ach …« Er schien be stürzt, hat te ganz run de Au gen 
be kom men. »Ja, al ler dings … Se hen Sie, ich selbst habe mit 
der La ger ver wal tung nichts zu tun, ver ste hen Sie? Aber ich 
wer de mit den zu stän di gen Stel len spre chen, ja? Und we gen 
des … wie sag ten Sie? des Toi let ten pa piers, da wen den Sie sich 
doch bit te an die La ger ärz tin!«

Er wink te mit den Hand schu hen zum Ab schied.
Die Stim mung war wie der obenauf. »Na, se hen Sie? Man 

muß nur mal auf die Pau ke hau en!« – »Hät ten wir auch schon 
frü her ha ben kön nen.« – »Die sind ja gar nicht so. Wenn man 
ver nünf tig mit ih nen re det …«

»Wer war das ei gent lich?« frag te Wege ner.
»Ma jor Stern!« flü ster te Kuh lemmer, ob wohl kein Grund 

mehr zum Flü stern war. »Der La ger kom mis sar!«
Kom mis sar? Die Kom mis sa re der Ro ten Ar mee sind ohne Ver

fah ren zu er schie ßen! Kom mis sar …
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»Ein sym pa thi scher Mensch«, mein te Du mont. »Sehr ge-
pflegt und kul ti viert. Ein Deut scher?«

»Hö ren Sie mal, ich bin doch kein Hell se her!« fauch te Kuh-
lemmer zu rück.

Der Stabs zahl mei ster war gleich zum Kran ken re vier hin-
über ge eilt. Jetzt kam er zu rück, et was be drückt, wie es schien.

»Wis sen Sie, was das rot haa ri ge Biest ge sagt hat? Der Ge-
brauch von Pa pier ist eine Zi vi li sa ti ons krank heit. Bei je dem 
nor ma len Men schen funk tio niert der Schließ mus kel so, daß 
er die Fä ka li en sau ber ab kneift. Was sa gen Sie dazu?«

»Na, bei dem Fraß«, be merk te Wege ner, »nur Hir se und 
Grün kohl und so, da schei ßen die hier wahr schein lich Pfer-
de äppel.«

Abends gab es Tee, süß und reich lich.

Beim Zähl ap pell war der Stabs zahl mei ster nicht da. Die aus 
der Nach bar stu be er zähl ten, am Nach mit tag sei er ins Block-
haus ge ru fen wor den und noch nicht zu rück ge kom men.

Statt sei ner er schien vor der Front ein vier schrö ti ger Bur-
sche in ei ner Wat te jacke, ohne Kopf be deckung, mit kurz ge-
scho re nem Haar.

»Al les her hö ren! Ich bin der neue Ba racken st arschi. Eins will 
ich euch gleich mal sa gen: Glaubt nicht, daß ihr hier groß die 
Fres se auf rei ßen könnt! Die Zei ten sind vor bei, ein für al le mal. 
Of fi zie re …! Eure Sol da ten ver fau len drau ßen im Dreck, in den 
ihr sie hin ein ge führt habt, und ihr kommt hier an ge schis sen 
und meckert über Kohl sup pe. Der deut sche Fa schis mus hat die 
fried lie ben de So wjet uni on im Auf tra ge der ka pi ta li sti schen Blut-
sau ger über fal len, und ihr wart die Hand lan ger. Sol che fa schi-
sti schen Gang ster ge hö ren von Rechts we gen aufge hängt! Ihr 
könnt eu rem lie ben Gott dan ken, daß ihr hier über haupt was 
zu fres sen be kommt! Steckt eure drecki ge Schnau ze ge fäl ligst in 
Bü cher und lernt erst mal was, viel leicht ka piert ihr dann end-
lich, was für eine mie se Ban de ihr seid. So, das laßt euch ge sagt 
sein! Und wer mir hier noch mal mit Be schwer den kommt, der 
kann was er le ben! – Ab heu te ist auf dem Flur je den Abend vor 
der Prowerka Pol it un ter richt. Daß sich mir da kei ner ver pißt!«
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Töd li che Stil le.
Der Mann zog ein Blatt aus der Ta sche, ent fal te te es um-

ständ lich und be gann zu le sen:
»Als Le nin im Jah re 1900 aus der si bi ri schen Ver ban nung ent

las sen wur de, hat te der Öko nom is mus un ter der Füh rung der Ver
rä ter E. D. Kuskowa, Pro kopowitsch und Bern stein zu ei ner ver bre
che ri schen Spal tung der rus si schen So zi al de mo kra tie ge führt. Um 
den Ver rä tern das Hand werk zu le gen, grün de te Le nin im De zem
ber 1900 zu sam men mit Plechanow die Zeit schrift ›Iskra‹. Den 
ent schei den den Schlag ge gen Bern stein und Kon sor ten führ te Le nin 
je doch mit sei ner 1902 ver öf fent lich ten Schrift ›Was tun?‹ Die se 
Schrift …«

Der Mann las schlecht; die trü be Flur be leuch tung moch te 
mit dar an schuld sein. Breu er hör te an ge strengt zu, schon um 
wach zu blei ben; er hör te nur Bla blabla.

Wie der wur den zwei Mann ohn mäch tig. Den ei nen konn-
ten sie vorn ge ra de noch auf fan gen, der an de re kipp te um wie 
ein Brett, schlug mit dem Kopf ge gen die Wand, und knick te 
zu sam men.

»Macht euch man noch in die Ho sen!« un ter brach sich der 
Starschi mit flüch ti gem Blick. Schließ lich fal te te er das Blatt 
zu sam men.

»Noch je mand Fra gen?«
Nie mand hat te Fra gen.
»Na, dann … Wer das nicht ka piert hat, kann’s hier an der 

Wand zei tung stu die ren. Der Ar ti kel da ist von mir.«
Sie stan den noch etwa zehn Mi nu ten in be drück tem 

Schwei gen. Dann kam der Des hurni.
Beim Weg tre ten warf Breu er noch ei nen Blick auf die Holz-

ta fel. Un ter dem Ar ti kel stand: Kurt Kutschke, Ober gefr. Das 
also nann ten sie hier Ak tiv? War das nun ein Haupt wort oder 
ein Ad jek tiv? Als er sich der Stu be zu wand te, sah er am Ba-
racken ein gang Oberst Du mont im Ge spräch mit dem Ober-
gefrei ten Kutschke.

Spä ter er schien der Oberst, eine Bro schü re in der Hand. 
»Pri mi tiv, nicht?« mein te er fröh lich. »Ich habe ihm klar zu-
ma chen ver sucht, daß der Fa schis mus eine spe zi fisch ita lie-
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ni sche An ge le gen heit sei. Aber er mein te, ich sol le erst mal 
gründ lich den Mar xis mus-Le ni nis mus stu die ren. Und dann 
hat er mir eine Pri vat vor le sung ge hal ten über den Im pe ria lis-
mus als letz te Pha se des Hoch ka pi ta lis mus, und daß der in ter-
na tio na le Fa schis mus der letz te Ver such …«

»Sol che Dreck säcke ge ben hier also den Ton an!« un ter-
brach ihn Wege ner. »Drü ben wur de Hit lers ›Mein Kampf‹ aus-
wen dig ge lernt, hier an schei nend Le nin.«

»Hit ler hat nie ein kla res Wirt schafts pro gramm ent wickelt«, 
sag te Cramer. »Die pseu do so zia li sti schen For de run gen des 
Par tei pro gramms wa ren nur Bau ern fang. Aber Le nin, wie man 
über sein Sy stem auch den ken mag, war im mer hin ein Kopf. 
An sei nen Ana ly sen des Ka pi ta lis mus ist eine Men ge dran.«

Breu er griff zu der Bro schü re, die der Oberst mit ge bracht 
hat te. Ein Büch lein in Post kar ten for mat. Auf ge druck ter Ti tel: 
Man nes wort ei nes deut schen Haupt manns. Dar un ter: Rede, ge hal
ten vor kriegs ge fan ge nen deut schen Of fi zie ren am 21. 5. 1942 von 
Dr. Ernst Ha der mann. Ein deut scher Of fi zier Kom mu nist? Er 
leg te das Büch lein aus der Hand. Mai 42 … Da mals be rei te ten 
sie bei Kursk die Früh jahrs of fen si ve vor, die bis zum Kau ka sus 
und nach Sta lin grad führ te. Da mals hing Deutsch lands Him-
mel noch vol ler Gei gen. Ei nes Haupt manns Kno chen bleich-
ten ir gend wo in der Ukrai ne oder an der Roll bahn nach Mos-
kau, und ein gu ter Name war scham los miß braucht wor den.

»… und mit du hat er mich an ge re det«, plau der te Du mont. 
»Stel len Sie sich das vor!«

»Und Sie?«
»Ich? Ja … ich habe na tür lich auch du ge sagt. ›Wie heißt 

du? Du mont?‹ hat er ge fragt. ›Dann bist du ja El säs ser, also 
Fran zo se! Über leg’ dir das mal!‹«

»Na, dann tun Sie das man ru hig!« mein te Wege ner trok-
ken. »Gar kei ne schlech te Idee, wie?«

»Er lau ben Sie mal!« pro te stier te der Oberst schwach. »Ob-
wohl na tür lich … ich ent stam me in der Tat al ten Hu ge not ten-
fa mi li en, beid el ter li cher seits so gar. Ein Vor fah re von mir war 
mit Na po le on auf Wil helms höh in ter niert. Auch Cha mis so, 
ob wohl er be kann ter ma ßen Preu ßen stets treu ge dient hat, 
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war ja mit sei nem Her zen im mer in Frank reich. Eine tra gi sche 
Ge stalt …«

Breu er dach te an sei nen Kraft fah rer, Karl Lakosch aus Glei-
witz, der ei nes Ta ges ver schwun den war, über ge lau fen zu den 
Rus sen, um die 6. Ar mee zu ret ten. Ob Lakosch jetzt Pole ge-
wor den war und kein Deutsch mehr ver stand? Oder auch ir-
gend so ein Ba racken st arschi, der über Le nin schwa fel te?

Am näch sten Tage, kurz nach dem Mor gen ap pell, er schien 
ein Rot ar mist auf der Stu be, ei nen Zet tel in der Hand.

»Brei er, je st?«
»Hier!«
»Imja? Otschestwo?«
»Franz Ri chard.«
»Da waj, trans port!«
Als Breu er, sein Bün del über der Schul ter, hin ter dem Rus-

sen zum La ger tor schlich, sprach ihn ein Alt ge fan ge ner an.
»Wo hin, Kum pel?«
»Weiß nicht. Trans port.«
Der an de re pfiff durch die Zäh ne. »›Grü ne Min na‹, Mos kau, 

Ge fäng nis. Na dann prost, Kum pel!«
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Zwei tes Ka pi tel
Zell for schung en

Ge fäng nis in Mos kau

Ein Bau werk saugt dich auf mit grau en Mau ern,

Die düst re Zel le schluckt dich voll ends ein.

In trü ben Lich tes fah lem Wi der schein 

Sollst du hier dei ne Tage über dau ern.

Die tie fe Stil le drückt. Du bist al lein.

Des Wäch ters kal te Au gen nur um lau ern 

Vom Späh loch her dein Hof fen und dein Trau ern. 

Hier wirst du le ben, ohne Mensch zu sein.

Du sinnst dem Schick sal nach, das dich be trof fen.

Was sinnst du noch? Der Weg ist end los weit.

Kein En gel winkt, kein Aus blick steht dir of fen.

Du sinnst und war test. Hör bar rinnt die Zeit.

Zu fürch ten bleibt dir nichts, nichts bleibt zu hof fen. 

Und die Mi nu te wird zur Ewig keit.

Tapp – tapp – tapp – tapp; tapp tapp …
Vier Schrit te vom Fen ster bis zur Tür, zwei klei ne noch um 

die Prit sche her um bis zur Wand. Kehrt! Zwei klei ne Schrit te, 
vier gro ße. Kehrt … Bei 100 Schrit ten ein Fin ger ge krümmt, 
bei 1000 ein Ein druck mit dem Dau men na gel in die Öl far be 
der Wand.

Beim 25. Ein druck klap pert drau ßen auf dem Gang der Es-
sen wa gen. 25 000 Schrit te, 10 km vom Früh stück bis zum Mit-
tag es sen.

Stil le wie Wat te.
Rings um die Zel le, 3 m  lang, 2 m  breit, 3 m  hoch. 18 Ku-

bik me ter Le bens raum, nicht ohne Kom fort. Links ne ben der 
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Tür ein Spül klo sett, da ne ben ein klei nes Wasch becken, ein 
win zi ger Tisch da vor, an der ge gen über lie gen den Längs wand, 
mit Schar nie ren und Ket ten be fe stigt, eine höl zer ne Klapp prit-
sche, die auch am Tage als Sitz oder Lie ge be nutzt wer den darf. 
Eine dün ne Ma trat ze dar auf. An der Schmal sei te ein hoch lie-
gen des Fen ster; un durch sich ti ges Draht glas, da hin ter Git ter-
stä be. Oben rechts eine Luft klap pe, durch ei nen He bel zug zu 
be die nen. Ge gen über die Ei sen tür mit Guck loch und Es sen-
klap pe. Al les grau grün ge stri chen mit ei ner gum mi ar ti gen 
Far be, die sich mit dem Fin ger na gel in Strei fen her un ter zie hen 
läßt. Wenn das Fen ster vier eck sich zu ver dun keln be ginnt, er-
glimmt hoch oben an der Decke die Koh len fa den bir ne.

Tapp – tapp – tapp – tapp; tapp tapp, kehrt.
Stil le wie Wat te.
Lefortowskaja, Mi li tär ge fäng nis in Mos kau; be nannt nach 

ei nem fran zö si schen Ge ne ral, der Mos kaus Be fe sti gun gen ge-
baut hat. Selt sa me Eh rung.

»War um Ge fäng nis? Ich bin Kriegs ge fan ge ner, kein Ver bre-
cher. Ich pro te stie re. Pro te stie re!«

»Aber war um denn, ich bit te Sie!« Der so wje ti sche Of fi zier, 
der die Per so na li en auf nahm, war of fen sicht lich be trof fen ge-
we sen. »Ich bit te, das ist eine gute Un ter kunft! Wir ha ben 
doch un se re ei ge nen Of fi zie re hier!«

Eine gute Un ter kunft, ge wiß; nicht auf phy si sche Ver nich-
tung ab ge stellt. Man kann hier die Zeit über dau ern. The ma 
eins, Ver pfle gung – Note: be frie di gend. Pünkt lich wird es laut 
auf dem Gang; Ge schirr schep pert, Rä der knar ren, dumpf 
klap pen die Durch rei chen auf und zu. Nä her und nä her die 
Ge räu sche, dann ras selt die ei ge ne Klap pe her un ter. Ein Ge-
sicht; das Bruch stück ei nes Ge sichts; Fin ger ei ner Hand. Ver-
pfle gung be frie di gend. Mor gens: 400 g Schwarz brot, die Ta ges-
por ti on; ein Be cher Tee, bald weiß, bald gelb oder gar braun, 
im mer heiß; drei Me di zin löff el chen Streu zucker auf das Brot. 
Mit tags: Kohl sup pe mit Fisch mehl, dick, eine Blech schüs sel 
voll. Hir se kasch, dick, fest, noch die Form der Schöpf kel le 
be wah rend; dar auf, wie mit ei ner Pi pet te ge träu felt, ei ni ge 
Trop fen Öl. Abends: Hir se kasch; oder Ha fer kasch; oder Wei-
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zen kasch, müh sam zu es sen we gen der Spel zen, aber Er in ne-
run gen weckend an Som mer, Son ne und Frei heit. Hier kann 
man über dau ern. Wo chen, Mo na te, Jah re …

Tapp – tapp – tapp – tapp …
War um die ses Ge fäng nis? Sie wol len et was, was wol len sie? 

SA, Par tei? Trup pen teil, Ein sät ze? Glau ben Sie, daß die ser Krieg 
ist ver lo ren? Doch nicht die ses läp pi sche Zeug! Was kön nen sie 
wol len von ei nem Ober leut nant der deut schen Wehr macht, 
der, als Kom pa nie füh rer in Frank reich ver wun det, bei Korps 
und Di vi si on die Aus wer tun gen von Luft auf nah men und Ge-
fan ge nen aus sa gen mit ro ter Tu sche in La gen kar ten ein zeich-
ne te; der läp pi sche rus si sche Flug blät ter sam mel te und Le se-
stoff und Schall plat ten an die Trup pe ver teil te?

Nichts wol len sie. Noch nichts …
Tage sind ver gan gen, seit die Tür ins Schloß fiel.
Stil le wie Wat te. Klapp – klapp … Die Schrit te des Po stens 

im Gang fal len wie Stei ne in ei nen Wald see. Und aus die sem 
stil len See stei gen die Er in ne run gen hoch wie Bla sen.

»Grü ne Min na.« Ein Ka sten wa gen, hin ten eine Tür, eine 
Luke mit Git ter stä ben. Platz für zwei Men schen. Da hin ein ge-
pfercht Du mont, Cramer, Breu er und zwei Kriegs ge richts rä te; 
mit Ge päck; hocken ne ben ein an der, auf ein an der, das Ge päck 
ge gen Brust und Hüf ten ge preßt, drücken ab wech selnd das 
Ge sicht ge gen die Stä be auf der Su che nach Luft.

Der Wa gen fährt, als hät te er Schrott ge la den; sch lid dert 
im Schnee, hol te rdi pol tert über Kopf stein pfla ster, bockt ge-
räusch voll an Kreu zun gen. Drau ßen lärmt die Stadt; Hu pen, 
Pfif fe, Fet zen von Stim men; eine Stra ßen bahn klin gelt. Luft …

Halt! Die Wa gen tür vorn klappt zu, ein Tor kreischt in den 
An geln, kreischt noch, wäh rend der Wa gen ein fährt, und fällt 
hin ter ihm zu, dumpf und schwer. Aus stei gen! Luft!

Hin ten ein Tor, vorn ein Tor, Ei sen spit zen dar auf. Und eine 
Fas sa de aus Stein.

Höfl i che Of fi zie re. Li sten, Pa pie re. Die höfl i chen Of fi zie re 
ge lei ten in das Ge bäu de.

Ein Schreib tisch, Ak ten, Li sten. Ein Haupt mann kratzt mit 
vio let ter Tin te über gelb li ches Pa pier. Name, Vor- und Va ters-
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na me, Ge burts da tum und -ort, Dienst grad, Trup pen teil. »Ein 
Ge fäng nis? Ich pro te stie re!« – »Aber, ich bit te Sie, das ist eine 
gute Un ter kunft!«

Im Kel ler die Ban ja. Die höfl i chen Of fi zie re sind fort, ein Ser-
geant führt sie hin un ter. Ein zel ka bi nen zum Ent klei den, zum 
Du schen. Ne ben an ent klei den, du schen sich die an de ren. Man 
un ter hält sich noch durch die Wän de. Dann wird es still.

Schwie ri ges An klei den in der en gen Ka bi ne, heiß sind die 
Klei dungs stücke. War um ist es so still? Eben sprach man doch 
noch mit ein an der.

Ein Uni for mier ter öff net, geht vor aus, ei nen Gang ent-
lang, eine Trep pe hoch. Un heim li che Stil le. Ist die ses Haus 
leer? Gang, Trep pe, Gang. Oben ein Him mel aus Stahl und 
Glas; links ein Ge län der aus Stahl, das von Ab grün den trennt; 
rechts graue Ei sen tü ren mit Rie geln und Schlös sern. Ein Rie-
sen schlüs sel fährt in ein Rie sen schloß, wühlt klap pernd dar in. 
»Da waj! Iditje!« Die Tür fällt zu, dumpf ver hallt der Ton. Stil le 
wie Wat te …

Tage sind ver gan gen. Vier Tage, fünf? Ein Ka len der tut not. 
Stri che in die Öl far be über dem Ab ort, wo hin das Auge des Po-
stens nicht reicht. Stri che, die den Wech sel vom Licht des Fen-
sters zum Licht der Koh len fa den bir ne mar kie ren. Das Schla fen 
bie tet kei nen An halt; schla fen darf man auch am Tage, so oft 
man kann und will. Schla fen, zu ge deckt und in Wär me ge hüllt 
durch die ei ge nen Sa chen. Eine gute Un ter kunft. Nichts wur de 
ab ge nom men, nicht der Über man tel, die Decke, nicht die 
Filz stie fel, nicht der Alu mi ni um löf fel mit dem ei ser nen Stiel. 
Schla fen, zu ge deckt bis zum Hals. Daß der Kopf frei bleibt, dar-
über wacht das Auge am Spi on. Ein grau es Auge, ein brau nes 
Auge. Eine Pu pil le, eine Iris, in Weiß ge bet tet. Ein Auge ohne 
Ge sicht, ohne Aus druck. Nachts fährt zu wei len eine frem de 
Hand in den blei er nen Schlaf und zieht die Decke vom Kopf.

Schla fen, mar schie ren; mar schie ren, schla fen. Mar schie-
ren vom Früh stück zum Mit tag, vom Mit tag zum Abend-
brot. 24 600 Schrit te, 18 300 Schrit te … Die Zie le sind mar kiert 
durch das Es sen. Zum Sit zen ist es zu kalt, der Heiz kör per un-
ter dem Fen ster ist nur lau warm. In den schwei gen den Tag, in 
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die schwei gen de Nacht hin ein stei gen die Er in ne run gen wie 
Bla sen; stei gen hoch, run den sich und zer sprin gen zu sprü-
hen dem Bild.

Sta lin grad – Sta lin grad …
In der Rück schau ver schmel zen die Schreckens bil der, er lebt 

in zehn Wo chen ei nes sich stei gern den In fer nos, zu ei nem ein-
zi gen un ge heu er li chen Ge mäl de des Grau ens. Was war ge sche-
hen? Eine Ar mee be siegt, eine Schlacht ver lo ren? Hel den haf tes 
Op fer zur Ret tung Deutsch lands? Nein, o nein! Sa ta ni sches war 
ge sche hen. Eine Heer schar von Men schen, Hun dert tau sen de – 
und je der doch Got tes Bild! – be lo gen und ver ra ten, preis ge-
ge ben und ins Nichts ge wor fen. Das Men schen bild – und mit 
ihm Deutsch land selbst – hun dert tau send mal ge schun den und 
zer fetzt und in den Staub ge tre ten. Und hat ten noch ge glaubt! 
Am ei ge nen Lei be ver fau lend schon, zer flie ßend in Kot und 
Un rat, hat ten sie in letz ten Fie ber de li ri en noch die sem Wort 
ge glaubt, mit dem ein Mensch sich er höht hat te zum Gott! 
Ihr könnt euch fel sen fest auf mich ver las sen! Hat ten ge glaubt und 
schwei gend er lit ten das gna den lo se »Kampf bis zur letz ten Pa-
tro ne, bis zum letz ten Mann«, das von oben den ge hei men 
In stan zen weg her un ter träu fel te über Feld mar schall und Ge ne-
ral zu Re gi ments- und Ba tail lons kom man deur und das schon 
ihr Ur teil sprach; hat ten, zu Zerr bil dern ent stellt schon von 
Käl te und Hun ger, schwei gend er lit ten auch, was die ser vi len 
Hand lan ger der Un mensch lich keit aus ei ge nem hin zu füg ten: 
»An Ver wun de te kei ne Ver pfle gung mehr!« und: »Er schos sen 
wird … er schos sen wird …«

War um? War um?
Auf bau ei ner neu en Front! – Konn te noch eine Front hal ten, 

nach dem die ses ge schah? Ret tung des Abend lan des! Durch ei-
nen Rausch von Be stia li tät, der al lem Hohn sprach, was sich 
je Abend land nann te?

War um, war um …
Weil dem Gott ähn li chen kein Aus weg, kein ge nia ler Ein fall 

mehr kam? Weil mensch li che Hybris an ihre Gren zen ge sto-
ßen war?

Dar um alle bis zum letz ten Mann? Dar um das »Ni be lun gen-
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op fer«, das kein frei dar ge brach tes Op fer, das ein Schlacht fest 
war?

…  bis zum letz ten Mann! Und weh dem, der über leb te! 
Durf te le ben blei ben, wer den Blick hin ter den Vor hang ge-
tan, wer dem Nichts ins Ant litz ge schaut hat te? Welch furcht-
ba res Wis sen!

Fel sen fest … Wel cher Stein blieb noch auf dem an dern, wel-
cher Fel sen zer barst nicht zu Staub; wel cher Glau be, wel cher 
Wert, wel che Ord nung hielt noch stand, nach dem dies al les 
ge schah! Un ter den brand ge schwärz ten Trüm mern der Wolga-
stadt, in den schnee ver weh ten Schluch ten der Step pe, in ver-
schüt te ten Erd lö chern und ge bor ste nen Kel ler höh len, wo sich 
die hart ge fro re nen Lei chen häuf ten und dem Früh ling ih rer 
Ver we sung ent ge gen harr ten, war eine Welt ver sun ken, und 
als ein zi ges Ver mächt nis blieb das Wort des ster ben den Freun-
des: »Zu rück führt kein Weg mehr!«

Furcht ba res Wis sen! Nie mand durf te Herr sol chen Wis sens 
sein. Weh dem, der über leb te!

Aber Tau sen de hatten, dem Ge bot zum Trotz, über lebt. 
Vie le da von wür den auch das Fol gen de über dau ern. Und ei-
ni ge von die sen wür den ihr Wis sen nicht ver drän gen in die 
tief sten Win kel ih res Seins …

Weh dem, der über lebt!
Und ein Mann war auf ge stan den, um noch die se letz ten 

zu tö ten. Ein dicker Mann, des sen mensch li che Schwä che sie 
be lä chelt, des sen aus glei chen der Jo via li tät sie ver traut hat-
ten. Göring, der Reichs mar schall. Voll zy ni schen Hohns hat te 
er das Mo nu ment ge zim mert, un ter dem er sie le ben dig be-
grub …

Aus ge sto ßen, preis ge ge ben, tot ge sagt und zum Schwei gen 
ver dammt in alle Ewig keit.

Zu rück führt kein Weg mehr!
Er in ne run gen wie Bla sen auf dunk lem Teich.
War um über lebt? War um wa ren Wun der ge sche hen, da mit 

im mer noch ein neu er Tag her auf stieg?
War um …
Der Schlüs sel rap pelt im Schloß.
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»Da waj, guljatj!«
Zur Er läu te rung ein Krei sen des Zei ge fin gers. Spa zier gang 

auf dem Hof. Eine gute Un ter kunft. Der Po sten geht vor aus, 
den Gang ent lang, eine Trep pe hin un ter. Wie der ein Gang, 
eine stei ner ne, von un zäh li gen Fü ßen aus ge tre te ne Wen del-
trep pe. Nir gend wo ein Mensch. Klapp – klapp – klapp … Die 
Schrit te ver hal len wie Axt schlä ge in ei nem Wald. Zu wei len 
zwit schert oder schnalzt der Po sten lei se, schnippt auch mit 
den Fin gern: un ver ständ li che Zei chen in die Stil le hin ein. Da! 
Weit weg klappt et was; eine Tür! »Stoj!« Ein Arm sperrt den 
Weg; ein Stoß in den Rücken; in die Nische hinein, Gesicht 
zur Wand! Irgendwo tappen Schritte. Ferne Schnalzlaute  … 
»Dawaj!« Wieder einen Gang entlang. Und da steht wirklich 
ein Mensch. Steht da wie ein Signalmaat; rote Flagge, weiße 
Flagge; Signale in die fünf hohen Trakte hinein, die sich wie 
Strahlen in diesem Knotenpunkt treffen. Gigantischer Käfig 
aus Stein und Eisen. Stille wie Watte. Eine gute Unterkunft …

Zwit schernd öff net der Po sten das Haupt tor. Licht, schnee-
hel ler Tag. Ein be to nier ter Vor hof. Rechts und links Holz-
wän de, über zwei Me ter hoch.

Eine Tür wird ge öff net. »Da waj!« Ne ben dem Tür pfo sten 
eine Sand uhr. Der Po sten dreht sie um, wie der macht sein Zei-
ge fin ger die krei sen de Be we gung. Dann schließt sich die Tür 
von au ßen.

Ge hor sam tap pen die Füße im Krei se über den grau en Be-
ton, links her um, rechts her um, die brau nen Plan ken wän de 
ent lang, an de nen der Schnee auf ge häuft ist. Hun dert Qua-
drat me ter Be ton bo den; viel Raum. Dar über ein Stück nack ten, 
grau en Him mels. Und Luft; viel kal te, fri sche Win ter luft. Zehn 
Mi nu ten Spa zier gang. In den Glas röhr chen ne ben der Tür rie-
selt der Sand.

Tot ge sagt und be gra ben. Ein Name nur noch, gut für eine 
Ge denk ta fel, wenn es ei nen Stein gab, der 300 000  Na men 
 fa ßte. Ge fal len für Füh rer und Reich! Blu men, Krän ze, ge-
senk te Fah nen, Stan dar ten; er ho be ne Hän de. Sie fie len, da mit 
Deutsch land lebe! Helde neh rung. Wehr lo ser Name auf wehr-
losem Stein.
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Und doch leb te man. Wi der Sinn und Ver nunft, al lein 
durch ein Wun der. Leb te ent ge gen dem Be fehl. Schan de! Ver
rat! Und in der Hand des Fein des. Feind? Wer war Feind? Wo 
war der Feind? Für wen, ge gen wen leb te man?

Auch an die ser Holz tür ein Guck loch, auch hier späht 
ein Auge. Im mer nur ein Auge, aus drucks los, rät sel haft. 
Bolschewistisc hes Un termenschen tum? Un sinn! Ein Po panz, den 
sie er rich tet ha ben, um ihre ei ge ne Be stia li tät da mit zu recht-
fer ti gen. Aber wo ist das wah re Ge sicht die ses Lan des, die-
ses Vol kes? Wann end lich zeigt es sich, er laubt Schlüs se und 
Rück schlüs se?

Sie wer den kom men und et was wol len. Was tun? Ein deut
scher Of fi zier … Gen fer Kon ven ti on. »Ich ver wei ger e die Aus-
sage!« Il lu si on. Sie ha ben die Mög lich keit, jede Aus sa ge zu er-
zwin gen, wenn ih nen et was dar an liegt. Die Ge heim dien ste 
al ler Län der ver fü gen über mo dern ste Fol ter me tho den: Dun-
kel haft im trop fen den Kel ler, »Drit ter Grad«, Wahr heits dro-
gen … Hart blei ben! Lie ber tot als … Also Mär ty rer. Je des Mär ty-
rer tum lebt vom weit hin sicht ba ren Zeug nis; es wird sinn los, 
wenn nie mand da von er fährt. Und dann  – Mär ty rer wo für, 
für wen? Zu je dem Mar ty ri um ge hört ein Glau be. Feig heit! In
ne rer Schwei ne hund! Feig heit? Viel leicht. Doch auch Tap fer keit 
braucht ei nen Glau ben. Glau be an Hit lers Sieg? An das Drit te 
Reich? … Aber der Eid! Eine »Ei des lei stung«, zu der man mit 
hun dert an de ren als stum mer Zeu ge kom man diert wird auf ei-
nen Ka ser nen hof, wo es nicht ein mal die tech ni sche Mög lich-
keit gibt, sich zu wei gern. Und dann – je der Eid er lischt mit 
dem Tode. Und sie hat man für tot er klärt.

Freund, Feind, Of fi zier, Hal tung, Ehre, Treue, Tap fer keit, 
Eid … Vo ka beln, Vo ka beln. Lee re Hül sen, de ren ein sti ger In-
halt auf den Lei chen hü geln von Sta lin grad ver rot tet.

Sie wer den kom men und et was wol len. Trup pen teil, Auf ga-
ben und Ein satz be rei che, mi li tä ri sche Or ga ni sa ti on und Pla-
nung … Und er wird spre chen … Wo ist die Gren ze? Wo be-
ginnt die Ver pflich tung, wo das Mar ty ri um?

Und wie der die Zel le. Grau jetzt das Fen ster vier eck; gel bes 
Licht der Koh len fa den bir ne. Abend ver pfle gung: Ha fer kasch. 
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Man wird über le ben. Wozu? In wel ches Schick sal, in wel che 
Auf ga be hin ein wird man über le ben?

Schla fen, schla fen. Und im mer noch Läu se; we ni ger zwar, 
aber im mer noch wel che … Eine zähe Ras se, an ge paßt schon 
an die Glut hit ze der Ent lau sungs öfen. Zähe Ras se, zä hes 
Land … Sie wer den ihn ho len.

Aber man holt ihn nicht.
Die Tage ver ge hen. Stri che im Grau grün der Wand. Wann 

ist, wann war Sonn tag? Die Sonn ta ge, Merk stei ne im Rinn-
sal der Zeit. Gibt es Sonn ta ge in der So wjet uni on? Wie we nig 
weiß man von die sem Land!

Streng ge re gelt sind die se Tage. Mit tag, Abend brot, al les ab-
meß bar, fast auf den Schritt ge nau. Eine Ord nung von na he zu 
kos mi scher Prä zi si on. Ko me ten haft un be re chen bar dar in nur 
das Guljatj, der Spa zier gang; bald mor gens, bald am Nach mit-
tag, manch mal auch gar nicht. Und fast im mer durch ei nen 
an de ren Aus gang auf ei nen an de ren Hof. Der rie si ge Sta chel-
bau scheint um ge ben von sol chen höl zer nen Frei luft ge he gen.

Auch sonst gibt es Ab wechs lun gen, un er war te te, un be re-
chen ba re, mit ge schärf ten Sin nen aufge nom men; fun keln de 
Dia man ten im Ei ner lei der Zeit wü ste. Zu wei len wan dert an 
Nach mit ta gen, durch die Luft klap pe pro ji ziert, ein klei nes 
Licht vier eck für kur ze Zeit hoch oben über die Tür wand; ro-
sa ro ter Gruß win ter li cher Son nen ta ge. Oder: Klapp, klapp, 
klapp … klapp, klapp, klapp … An ge streng tes Pu sten, ein halb-
lau ter Fluch. Klapp, klapp, klapp … Der Po sten auf dem Flur 
schlägt Feu er. Oder: Durch die Klap pe er scheint eine Schüs-
sel voll Sei fen was ser, dar in schwim mend ein Pin sel. Ein röt-
li ches Kinn zeigt sich, Fin ger fah ren krei send dar auf her um. 
Dann kommt ein Kerl, ha ger, ein äu gig, in schmud de li gem 
Lei nen kit tel. Ein Ge sicht; ein Mensch. Grinst, re det et was auf 
Rus sisch und hat schon mit stump fem Ap pa rat die zollan gen 
Bart haa re ab ge rupft. Oder Du schen, Ent lau sen, ir gend wann, 
mei stens in der Nacht. Nach der vier ten Ent lau sung kriecht 
noch eine fet te Laus über den Rock kra gen. Doch es bleibt die 
letz te; die zähe Ras se scheint aus ge rot tet.

Merk wür dig, was al les der mensch li che Geist an den Tag 
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bringt, wenn er sich selbst über las sen ist. Er in ne run gen wie 
Bla sen, auf stei gend aus schwar zem Grund. –

Nona, er ste Vor schul klas se. Der alte Kirbuß: Geh rock, 
Tirpitz bart, Nickel bril le mit hal ben Glä sern; die hal ben Glä ser 
für das Buch, der lee re Raum dar über für den Ha bicht blick in 
die Klas se hin ein. »Komm her, mein Jung. Die al ten Jrie chen 
sag ten schon: Der nich je sc hun dene Mänsch is nich er zo gen!« 
Hell schwirr te das Stahl li ne al; klatsch, klatsch; schmerz haf te 
Strie men auf dem qual voll ge straff ten Hand spie gel. Und zu 
Hau se bau te man aus Holz klotz und Por zel lan be cher das ge-
hei lig te Tin ten faß nach und kor ri gier te streng mit viel Rot 
die ei ge nen al ten Schul hef te; da mals schon … Ei ner war da, 
der mit den dün nen Bei nen und ab ste hen den Oh ren, den 
die Oma im mer ab hol te. Wie hieß er doch? Bom… Bombien. 
Wer ner Bombien! – Das er ste Dienst mäd chen … Grü nes Tisch-
chen, Kin der stühl chen, eine höl zer ne Ei sen bahn; und zum er-
sten mal kein Mit tags schlaf! »Jung chen, Er bar mung! Du bist 
ja noch auf!« – »Ja, Min na, ich darf!« Drei Jah re; Le bens ein-
schnitt. Min na … Min na Los sau; lan ger schwar zer Rock, Haar-
kno ten hoch auf dem Kopf; ein spä tes Mäd chen schon, hei ra-
te te bald da nach … Kin der wa gen. Wei ßer Dach him mel, wei ße 
flat tern de Bor ten; hell blaue Klap per mit wei ßem Stiel, rechts 
be fe stigt mit ei nem Bänd chen. »Ach, das Jung chen! Na, da ist 
er ja … du, du, du …« Ein rie si ger Zei ge fin ger, ein brei tes, run-
ze li ges Ge sicht: Frau Höl ger, die Nach ba rin. »Er ißt doch so 
we nig, nie hat er Ap pe tit! Und er spuckt so leicht …« Gibt es 
denn das? Rei chen Er in ne run gen so weit zu rück?

Rast los tä tig ist die ser von Ein drücken ab ge schnit te ne 
Geist. Das klei ne, das gro ße Ein mal eins. La tei ni sche Ge nus-
regeln. Der »Py tha go ras«, wie be weist man ihn? Tell-Mo no log, 
Faust … »Werd ich zum Au gen blicke sa gen: / Ver wei le doch, 
du bist so schön, / dann magst du mich in Fes seln schla gen, / 
dann will ich gern zu grun de gehn  …« Ei gent lich doch ein 
hoch ge sto che nes Zeug! Und ein recht hoch ge sto che ner Herr, 
die ser Hein rich Faust. Hat kei ne Läu se ge kannt, kei nen Hun-
ger und kei ne Sta lin or geln. Hat auch nie in ei nem Ge fäng nis 
ge le gen, halb ver kom men bei hei ßem Was ser. Nur Gretchen. 
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Und das arme klei ne Gretchen kam um. So ist es wohl im mer: 
die Klei nen, Arg lo sen, An stän di gen ge hen zu grun de, und die 
Hoch ge sto che nen, für die selbst der Teu fel ge sell schafts fä hig 
ist, spa zie ren wohl be hal ten dar über hin weg. Die ser Faust je-
den falls kam nicht um, fiel im mer wie der auf die Füße, den 
Teu fel zur Sei te. Und selbst den hat er zum Schluß noch ge-
prellt  … Ver rück te Deu tung! In der Schu le wä ren sie nicht 
froh dar über.

Al lein, al lein. Al lein mit Er in ne run gen und Ge dan ken, mit 
dem Er trag ei ner Er zie hung und Kul tur, die frag wür dig wur-
den wie al les. Zu rück führt kein Weg mehr! Und der Weg nach 
vorn ist ver han gen. Al lein mit sich selbst, ein Punkt, ein Fünk-
chen im lee ren All …

Sie wer den ihn ho len und et was wol len. Und er wird re den, 
auch ohne Fol ter und Wahr heits dro gen. Wenn sie ihn noch 
lan ge in die ser Ein sam keit hal ten, wird er re den; re den nur, 
um die ei ge ne Stim me wie der zu hö ren. Wo wird die Gren ze 
sein, an der das Ge wis sen zu schwei gen be fiehlt? Selbst be-
haup tung? Mit den Wölf en heu len? Über die Run den kom-
men um je den Preis? Oder stol zes Schwei gen? Und bei hei ßem 
Was ser in ei nem Stink loch ver kom men? Wo ist die Gren ze? 
Was ko stet es, hier zu über le ben?

Tage, Wo chen ver ge hen. Zieht nicht der Licht fleck schon 
tie fer über die Wand? Ist er nicht hel ler, gel ber ge wor den?

Ei nes Ta ges schiebt die Hand et was blau es Sei den pa pier 
hin durch.

»Kur itj!«
Schnell, den Arm durch die Klap pe, ehe sie zu schlägt! »Nix 

kur itj! Nix Ta bak!« Hei ser die ei ge ne Stim me, un kennt lich, 
ver let zend in der Stil le.

Drau ßen Ge brum mel. Et was rie selt in die aus ge streck te 
Hand, grü nes Krü mel zeug; Ma chor ka …

Sechs Zi ga ret ten lie gen auf dem Tisch, sechs blaß blaue 
Stäb chen, sau ber ge dreht und lie be voll be ta stet und be ro-
chen. Noch nicht, noch nicht! War ten! Nach dem Mit tag es-
sen; Sie sta  … Zit ternd hält die Hand die glim men de Lun te, 
die der Po sten her ein gab. Blau er Rauch … Kopf und Herz sind 
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schwind lig vor Glück. Blau er Rauch, Le bens odem. Schil lern de 
Vi sio nen stei gen auf: Som mer, Son ne; Irm gard, die Kin der … 
Sechs Zi ga ret ten; sechs Fest ta ge.

Der Ser geant mit der blau en Müt ze klopft drei mal be hut sam 
an die Ei chen tür, lauscht, öff net vor sich tig und steckt den 
Kopf hin ein; dann schiebt er die Tür mit ei nem Schwung des 
lin ken Ar mes weit auf, drückt sich stramm ge gen den Pfo sten 
und gibt den Ein tritt frei.

Ein gro ßer Raum. Durch drei hohe Fen ster Son nen licht, 
ge dämpft durch vio let te Gar di nen. Dunk ler Ak ten schrank, 
dunk ler Schreib tisch, quer dazu ein wei te rer Tisch. Zwei Pol-
ster stüh le mit Arm leh nen, in der Ecke ein schwar zer Klub ses-
sel.

Hin ter dem Schreib tisch sitzt ein Of fi zier. Brei tes, fla ches 
Ge sicht, zwei dunk le Au gen dar in wie Knöp fe. Die Nase et was 
kurz über ei ner gro ßen Ober lip pe, der brei te Mund nicht un-
freund lich.

»Ob berloitnant Broier?« Die Hand weist auf ei nen der bei-
den Stüh le ge gen über dem Schreib tisch. »Set zen Sie bit te!« 
Der Rus se fal tet sei ne gro ßen Hän de auf dem Ak ten deckel und 
beugt sich vor. »Sie sind zu frie den? Man be han delt Sie gut?«

»Dan ke. Die Be hand lung ist kor rekt.« Wer spricht da? Wem 
ge hört die se hei se re, knar ren de Stim me?

»Es sen gut? Rau chen?«
»Zu rau chen we nig.«
Der Rus se schiebt eine an ge bro che ne Schach tel Kasbek her-

über und gibt Feu er. Er trägt ei nen ele gant ge schnit te nen Waf-
fen rock mit brei ten gol de nen Schul ter stücken. Das ist neu, das 
gab es vor kur zem noch nicht. Seit Sta lin grad ist, so scheint 
es, über der Ro ten Ar mee der Glanz der Za ren zeit auf ge gan-
gen. Auch der Rus se raucht. Kasbek. Vor neh mer Rauch in vor-
neh mer Um ge bung. Ein Ge sicht, ein Mensch; mei nes glei-
chen, dei nes glei chen. Ein Du, ein Part ner. Nicht mehr Stil le 
wie Wat te …

»Ich hät te gern et was zu le sen. Die Tage sind lang.«
»Gut, ich wer de be sor gen aus Bi blio thek. Mor gen Sie wer-
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den be kom men. Und nun wir wer den spre chen über al les, was 
Sie ha ben ge macht in deut sche Ar mee.«

Jetzt! Vor sicht! Nicht dei nes glei chen! Auch die Kasbek, die 
Bü cher nicht dei nes glei chen! Die eine Hand gibt, die an de re 
nimmt. Sie wol len et was … Und die Stim me, die se er starr te, 
ge lähm te Stim me will re den …

»Sie wis sen, daß ich nach der Gen fer Kon ven ti on nicht zu 
Aus sa gen ge zwun gen wer den darf!«

Lah mer, hilfl o ser Ein wand. Der Rus se lacht.
»Sie glau ben, daß Sie ver ra ten mi li tä ri sche Ge heim nis se? 

Wir wis sen al les über 6. Ar mee! Sie nicht glau ben?«
Er nimmt ei nen Zet tel aus sei ner Map pe und liest vor. Es ist 

in Stich wor ten die Ge schich te der ei ge nen Di vi si on vom Be-
ginn des Ruß land krie ges. Vor marsch wege, Ein satz or te, Un ter-
stel lungs ver hält nis se; die Na men der Kom man deu re, al les … 
»Vor letz ter Kom man deur Ge ne ral Heinz, er dann Ge ne ral von 
Korps. Ihn hat Hit ler krrrh –« Eine ein deu ti ge Be we gung zum 
Hals, ein freund li ches Lä cheln. »Letz ter Kom man deur Ge ne-
ral von Her mann. Er tot, ge fal len. Ia Oberst leut nant Uno ld. Er 
aus ge flo gen. Er klu ger Mann, aber nicht klug ge nug. Man hat 
ihn er scho ßen.«

Ist das mög lich? Gibt es das? Stol zes Schwei gen!
»Nu bit te!« Der Rus se lä chelt. »Wol len Sie mehr hö ren? Wir 

ar bei ten gut und schnell, wir nicht brau chen zu zwin gen je-
mand.«

Nein, wahr schein lich nicht. Auch im Herbst 41, im Kes sel 
von Kiew, hat ten sie alle aus ge sagt, die rus si schen Kriegs ge-
fan ge nen. Ge ne ra le, Ober sten, Kom mis sa re hat ten be reit wil-
lig und be flis sen aus ge sagt, was sie wuß ten, trotz Sta lin und 
Va ter land und Par tei. Rea li sten, die sie wa ren, hat ten sie sich 
ar ran giert mit den neu en Her ren, um zu über le ben. Und hier 
in die sem stum men Rie sen kä fig, wie mag es da aus se hen? Hin-
ter tau send ei ser nen Tü ren tau send Mär ty rer, er starrt in stol-
zem Schwei gen? »Wir wis sen al les über die 6. Ar mee …«

»Was wol len Sie noch von mir?« Dies mal ist die im mer 
noch frem de Stim me fast ohne Ton.

»Von Sie? Ja …« Der Rus se blickt auf sei ne Hän de hin un ter, 
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die mit dem Blei stift spie len wie Bä ren tat zen mit ei ner Maus. 
»Sie wa ren Chef Ic – Ab wehr, Sie wis sen! Sie ha ben ein ge setzt 
Spio ne, Agen ten, Di vers an ten ge gen un ser Land. Sie wer den 
er zäh len von Ihre Ar beit.«

Ver blüf fung. Und dann däm mert Er kennt nis auf. »Ihr Typ 
wird ver langt!« Ein dicker Ge ne ral, ein Di vi si ons stab, ge la den 
von Neu gier. »Wer ist hier von Ic?« Son der zug. »Eine gute Un ter
kunft.« Da her also … Ein ge fähr li ches In ter es se. Zu mal es auf 
ei nem Irr tum be ruht.

»Wie kom men Sie ei gent lich dar auf? Wir ha ben kei ne Agen-
ten ein ge setzt. Das war nicht un se re Auf ga be.«

Der Rus se lehnt sich zu rück und klopft mit dem Blei stift 
auf den Tisch. Er lä chelt breit. »Abt. Ic, das ist 7. Ab tei lung in 
So wjet ar mee. Wir wis sen, was 7. Ab tei lung macht, wir wis sen 
auch, was macht Abt. Ic. Sie ken nen Ad mi ral Ca naris?«

»Nein.« Nein, wirk lich, er kennt ihn nicht, hört die sen Na-
men zum er sten mal. Wer kennt schließ lich schon die Ad mi-
ra le!

»Nu, nu!« Der Rus se lä chelt im mer noch; doch in dem 
Schwarz der Knopf au gen glit zert es be denk lich. »Sie wer-
den nicht ken nen! Ist doch Ihr Chef! Ober ster Chef von Ab-
wehr!«

»Sie ir ren sich! Sie ir ren sich wirk lich!« Hell und schwir rend 
ist jetzt die Stim me, klingt nä her schon und ver trau ter. »Die 
Di vis ions-Ic’s hat ten mit die sen Din gen nichts zu tun.«

»Der Ic von Di vi si on heißt doch Ab wehr of fi zier?«
»Das schon, ge wiß. Aber  …« War um heißt er ei gent lich 

so? We gen der rus si schen Flug blät ter? Kei ne Ah nung! Wahr-
schein lich.

Der Rus se winkt ab. Er ent nimmt dem Ak ten deckel ei ni ge 
Bo gen Kanz lei pa pier. »Hier Sie wer den schrei ben al les, was Sie 
ha ben ge macht in So wjet uni on. Wir dann wie der spre chen.«

Schrei ben …
Die Zel le ist nicht mehr, was sie vor her war, nicht mehr so 

kahl und ver lo ren. Auf dem Tisch war tet sau ber ge schich tet 
das gelb li che Kanz lei pa pier, war tet still im plum pen Glas ge fäß 
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die vio lett glän zen de Tin te, war tet der höl zer ne Hal ter mit der 
neu en, matt grau en Ku gel spitz fe der.

Schrei ben! Wo von schrei ben?
Von je nem 1. Sep tem ber vor vier Jah ren, an dem al les be-

gann?
1. Sep tem ber 1939 …
Brü tend heiß war es die Tage vor her ge we sen. Doch in die-

ser Nacht, der letz ten Nacht vor dem zwei ten Welt krieg, reg-
ne te es. Reg ne te lei se und er bar mungs los in die blei graue 
Mor gen däm me rung hin ein. Aus hal bem Schlaf ein Blick auf 
die Uhr: 15 Mi nu ten vor 6! Und da krach te es hin ter den 
Häu sern, krach te noch mal und noch mal und im mer wie der 
und riß die letz ten Schlä fer hoch, ließ sie den zit tern den Bo-
den spü ren, die zit tern de Luft und das gur geln de Sum men in 
dem nied ri gen Ne bel grau. Und die Di vi si on trat an aus dem 
Raum süd lich Frey stadt in West preu ßen, wo sie seit Ta gen 
in Be reit stel lung ge le gen hat te. Land wehr di vi si on, vor zwei 
Wo chen neu auf ge stellt. Der Di vi si ons kom man deur ein al ter 
Herr, Ru he ständ ler schon; auch die Re gi ments kom man deu re 
re ak ti viert, ein Ba tail lons kom man deur und drei Kom pa nie-
chefs ak tiv, sonst nur Re ser vi sten. Die Mann schaft größ ten-
teils un ge dient, Ar bei ter der Schic hau-Werft, Land leu te aus 
dem Ober land und der El bin ger Nie de rung. Trat an ge gen 
Po len, Ein marsch oder An griff, was wuß te man schon, bis-
her war al les nur Ein marsch ge we sen, Blu men kor so, Spruch-
bän der, ju beln des Volk … Trat an und hin ein in das an de re 
Land, das ein mal deutsch ge we sen war, und über den re gen-
nas sen Stop pel fel dern ging blut rot die Son ne auf, stieg hö-
her und ließ Erde und Men schen damp fen in ver spä te ter 
Som mer hit ze.

Las in  – Les sen. Kei ne Blu men, kei ne Trans pa ren te. Men-
schen, die deutsch spra chen und, wie selt sam, doch nicht be-
glückt und be freit wa ren! Und kein Schuß fiel.

Es heißt, je der Krieg fan ge so an, wie der vo ri ge auf hör te. 
Die ser Krieg, an den trotz Gra na ten ge heul und schar fer Mu ni-
ti on noch nie mand so recht glau ben woll te, be gann wie 1870. 
Da war ein Flüß chen, die Ossa. Eine be wal de te Hü gel ket te da-
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vor. Müh le Slupp. Hier sa ßen sie! Aus ge bau te Stel lun gen, MG-
Ne ster. Und der Ge ne ral, grau, wi der bor stig und ver wöhnt 
durch 10 km wi der stands lo sen Vor mar sches, ließ an grei fen. 
Ohne vor be rei ten den Ar til le rie be schuß. Er selbst vorn weg, Zi-
gar re zwi schen den Zäh nen, Krück stock in der Hand. Und ihm 
selbst wi der fuhr nichts, das Schick sal hielt ihm Nar ren frei heit 
be reit. Den Werft ar bei tern von Schic hau aber, den Bau ern aus 
Hirsch feld, Grunau und Rei chen bach, den Acker bür gern aus 
Preu ßisch-Hol land und den Fi schern vom Drau sen see und 
dem Fri schen Haff wi der fuhr rings um das gro ße Ster ben. Wie 
70/71. Wie 1914. »Kein schö ne rer Tod ist auf der Welt …« Lilien-
cron, Wal ter Flex, Her mann Löns, Lan ge marck. Nur ge sun-
gen hat kei ner. Dazu war es zu heiß; und sie alle ja auch nur 
Kriegs un frei wil li ge; und das Ge sche hen zu un wirk lich in sei-
ner grau si gen Wirk lich keit … Die Ar til le rie schoß dann in drei 
Mi nu ten den Weg frei. Und den al ten Nar ren schick ten sie 
end gül tig in Pen si on.

So fing es an, ja … Doch da von schrei ben? Der Hal ter liegt 
zwi schen den Fin gern, an der schim mern den Stahl fe der hängt 
der vio let te Tin ten bauch. Doch die Hand zö gert. Die Ge dan-
ken sind schon wei ter ge eilt.

Reh den, Brie sen, Rypin … Hier schon kaum noch Kampf; Pan-
zer und Luft waf fe hat ten ihre Ar beit ge tan. Eine irre Sep tem-
ber son ne durch glüh te die erst orbenen Fel der, mon strö se Pfer-
de ka da ver und von grau em Ma den ge wim mel durch wühl te 
Lei chen häuf chen dün ste ten im flim mern den Licht.

Plo zk, Plo nsk, Na sielsk …
Stel lun gen vor Modlin. Der Nacht frost bil de te schon dün nes 

Eis auf den Wald tüm peln. Und wäh rend Göring da heim von 
»Auf räu mungs ar bei ten« sprach, schoß die pol ni sche Ar til le rie 
aus der Fe stung im mer noch mit Schrap nells und Punkt feu er 
auf je den ein zel nen Es sen trä ger.

Und dann War schau …
Win ter 39/40 in der zu Klum pen ge fro re nen, von Gas und 

Ver we sungs schwa den durch zo ge nen Trüm mer stadt. Im mer 
noch krach ten Fas sa den zu sam men, doch un ter Schutt ber gen, 
in Kel lern und Erd ge schos sen reg te es sich schon, woll te le ben 
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und bot feil. Schmuck, Kunst ge wer be aus den Beski den, Klei-
dung, Öl bil der. Frau en, Mäd chen, auch Kin der, im Gang vor 
der Wachstu be stan den sie an. Kom miß brot wäh rung. Und das 
Ho tel Europe ski auf der an de ren Sei te des Plat zes ver mie te te so-
gar wie der Zim mer. Bis 22 Uhr, bis Mit ter nacht, bis zum Wek-
ken. So fern man nicht den Bus in An spruch neh men woll te, 
den die Po li zei ein heit drü ben sich als flie gen des Bor dell her-
ge rich tet hat te. »Hab’ ich wie der Wein kel ler ent deckt«, mel-
de te Ge frei ter Kletsch, der Kaschube. »Gleich be schlag nahmt 
für Kom pa nie!« Ober leut nant Hochh ei mer, Rit ter guts be sit zer 
auf Wes ken felde, nick te; mor gen wür de er ihn an se hen. In der 
Adria Ka ba rett mit Nackt tän zen, in der Schie fen La ter ne, drei 
Stock wer ke tief un ter der Erde, Ka schem men fe ste für deut-
sche Po li zei und pol ni sche Schie ber. Die Kom pa nie lag am 
Sach sen park in dem klas si zi sti schen Ge bäu de des ehe ma li-
gen Au ßen mi ni ste ri ums. Stroh la ger auf Par kett, Schreib tisch-
lam pe. Ra dio, neue stes Sie mens-Mo dell mit ma gi schem Auge 
und sum men dem Sta ti ons wäh ler. Um die Ecke bei der pol ni-
schen Po li zei konn te man sie ha ben, re qui rier te Ge rä te, der 
An schrift zet tel des Be sit zers hing noch dran, für eine Fla sche 
Wein brand oder Kirsch mit Rum. Und nie mand fuhr ohne Ra-
dio auf Ur laub. Son der mel dung: Deut sche UBoo te ver senk ten 
im At lan tik  … Fan fa ren! U47 ver senk te un ter Ka pi tän leut nant 
Prien das bri ti sche Schlacht schiff Roy al Oak … Fan fa ren, Fan fa-
ren! »Wenn wir fah ren ge gen En gel-land, En gel land!« Pan zer
schiff »Graf Spee« ver senkt sich selbst nach hel den haf tem Kampf 
ge gen bri ti sche Über macht … Dem Ober ge frei ten Pa schull, dem 
weiß blon den Stu ben ka me ra den, quol len die Au gen aus dem 
Kopf. »Mänsch«, sag te er und be trach te te sei ne rie si gen Pran-
ken, »Mänsch! Der Kur chi li, die se Sau! Wann ich däm man 
bloß zwi schen’e Fin ger chens hädd’!« Ge frei ter Kletsch, sonst 
häu fi ger Stein des An sto ßes, hat te sei ne gro ße Zeit; er re qui-
rier te mit Was ser pol nisch und Pi sto le, und die Zlo tys und 
Kre dit kas sen schei ne hin gen ihm aus den Ho sen ta schen her-
aus. »Hab ich be schlag nahmt Pelz la ger für Kom pa nie. Schene 
Pel ze, wei che Pel ze! Jude, was ist Be sit zer, wohnt in Ghet to, 
darf nicht mehr raus. Nu, zu was braucht er Pelz la ger!« Hoch-
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hei mer, der Kom pa nie füh rer, nick te. Und Kle tsch fuhr mit 
den Pel zen dienst lich nach El bing. Mit drei Zent nern Zucker 
kam er dienst lich zu rück.

Um bet tung der Ge fal le nen. Und die Stra ßen bahn fuhr 
wie der. Hin ten im Park schipp ten Ju den kom man dos, von 
der Ghet to lei tung ge stellt, die Bom ben trich ter zu. Un ter of fi-
zier Graf Klin ken borg, ur al ter Adel schwe di scher Pro ve ni enz, 
brach te eine Blon di ne mit auf die Stu be. »Ach bit te, Ka me ra-
den, wür den Sie uns viel leicht … nicht wahr?« Das Mäd chen 
lä chel te. Per sia ner, Pumps, höch stens 17. Er hat te sie ge stern 
zu sam men mit der Mut ter in der Adria ken nen ge lernt. Pro fes-
so ren fa mi lie. Auf der Post gab es Brief mar ken: Hit ler, schwarz 
über druckt mit »Ge ne ral gou ver ne ment«; auch pol ni sche, aber 
die wa ren sel te ner.

Und die er sten SS-Of fi zie re, im neu en Feld grau, In nen-
pelz, Juch ten stie fel, Reit ger te. Kauf ten ein auf dem schwar zen 
Markt, wo blas se Ju den mäd chen Da men strümp fe feil hiel ten. 
»Auch noch be zah len, du Dreck sau?« – »Bit te, lie ber Cherr!« 
Klatsch, klatsch; ein Häuf chen kau er te im Schnee, wein te 
laut los. Ge drück tes Schwei gen rings um, Blicke  … »Sag ten 
Sie et was, Un ter of fi zier?«  – »Nein, Herr Haupt sturm füh rer!« 
Hacken klap pen, Hand an die Müt ze. La chend stie fel ten die 
Her ren da von, sie prob ten erst. Sag ten Sie et was, Un ter of fi zier? 
Nichts ge sagt, nichts ge tan …

Weih nach ten 39. Kom pa nie fei er. Lich ter baum, Ge dich te. 
Auch Lam pi ons und Pa pier gir lan den hin gen da, gleich für 
Sil ve ster mit. Der Kom pa nie füh rer sprach. »Ka me ra den!  …« 
Von dem Krieg, der uns auf ge zwun gen wur de, und der har-
ten Wacht gen Osten, für den Frie den auf Er den. Ein Quar-
tett spiel te die »Klei ne Nacht mu sik«, die In stru men te hat te 
Kletsch be sorgt. Es gab Tee mit Rum und pro Kopf eine Fla-
sche Rot wein und ei nen Ko rin then stol len. Nach zwei Stun den 
war nie mand mehr nüch tern.

Und dann, bald nach Neu jahr, er schoß sich Ober leut nant 
Hochh ei mer. In ei nem Zim mer des Europe ski. Mit der »Mau-
ser« in die rech te Schlä fe. Die Sa che mit dem Stoffl a ger war 
schief ge gan gen, da hat ten schon an de re ver sie gelt. Der Re gi-
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ments be fehl sprach von »fei gem Schuß aus dem Hin ter halt«. 
Fei er li che Bei set zung auf dem Hel den fried hof.

»Fal len müs sen vie le

Und in Staub zer gehn,

Eh am letz ten Zie le

Hoch die Ban ner stehn!«

re zi tier te Ma jor Kro ner, der Ba tail lons kom man deur. Eh ren-
sal ve. Ge fal len für Füh rer und Reich …

Kletsch be kam sechs Wo chen Ge fäng nis, we gen »Schwarz-
fahrt mit Dienst fahr zeu gen«. Er schimpf te mör de risch. »Ist 
sich Ge mein heit, dies Ur teil! Wenn ich raus bin, ich werd’ 
aus packen! Dann wer den wir se hen, wer kann bes ser: ob Ma-
jor oder Oberst oder Ge ne ral oder Kletsch!« Aber nach sechs 
Wo chen woll te er nicht raus, hat te ei nen An trag auf Haft ver-
län ge rung auf ge setzt. Nach zwei Ta gen schon war er in der 
Straf an stalt un ent behr lich ge we sen. »Hab ich Haus putz ge-
macht bei Di rek tor. Fei ner Mann! Hab ein ge kauft auf Markt 
mit gnä di ge Frau. Scheene Frau, fei ne Frau! Werd ich sein ver-
rickt und zur ick bei Of fi zie re! Erst Kletsch hier und Kletsch da, 
und dann Tritt in Arsch!«

Die Stäl le be fan den sich im Ghet to. Die ses lag weit ab, war 
nur mit Son der aus weis zu be tre ten und nur zu drei en mit 
schuß be rei tem Ge wehr. Men schen, Men schen. Fuch teln des, 
lär men des Ge wim mel von schwar zen Men schen. Schwar ze 
Klei der, schwar ze Haa re und Bär te, schwar ze Au gen. Und zehn 
Me ter im Um kreis, wie von ma gi scher Hand ge zo gen, ein men-
schen lee rer, to ten stil ler Raum, ein Bann kreis, der mit wan der te, 
nach vorn sich öff ne te und hin ten wie der mit un be tei lig tem 
Lärm sich schloß. Nur dort, wo die stei ner nen Haus fas sa den 
dem Kreis ge bil de die Sym me trie ver sag ten, glüh ten Koh len-
blicke im schwar zen Haus flur und hin ter blin den Schei ben.

Wer war man? Sol dat noch? Mensch noch? 1914? 1870? 
»GOTT MIT UNS?« Nein, das griff wei ter zu rück: Drei ßig jäh ri-
ger Krieg, Bau ern krieg, Frunds berg …

Da von schrei ben? Nein, doch wohl nicht! Was geht es die 
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Rus sen an, wie der Groß deut sche Krieg be gann! Wa ren ja da-
mals noch Ver bün de te, mit be tei ligt am Aus ver kauf Po lens, 
wür den sich nicht gern er in nern las sen.

Oder von Frank reich?
Frank reich …
»… mar schie ren wir«, – als es schon kei ner mehr glau ben 

woll te! – »mar schie ren wir nach Fra-hank-reich hi-nein!« Kur-
zer Feld zug, ein Arm durch schuß, wie bei Li li en cron … Lan ge 
Be set zung. Le Vésinet, Vil len vor ort von Pa ris. Pétain, Laval, 
Mar cel Déat. Col labo ra ti on … Der Füh rer mach te Ge sten, gab 
den Aiglon, den un glück li chen Habs bur ger Na po le on, zu rück; 
im In va li den dom zo gen sie an dem Sar ge vor bei, den Hut in 
der Hand. »Voi là, pas mal! Bon dia ble, ce Hit ler!« Und auch 
der Kom man deur, ein neu er Kom man deur, ak tiv, auf For men 
be dacht, Hand kuß und so, mach te Ge sten. An tritts be such in 
der Mai rie; Ge gen be such des Bür ger mei sters in der Prunk vil la 
ei nes ge flo he nen Film re gis seurs. Klub ses sel, mit weiß braun 
ge fleck tem Kalb fell be zo gen, Or don nan zen in wei ßen Jacken, 
fran zö si scher Ar ma gnac, hun dert Jah re alt, deut sche Sen oussi. 
»Auf Ihre Ge sund heit, Herr Bür ger mei ster!«  – »A la vôtre, 
mon sieur!« Col labo ra ti on  – Die Of fi zie re wohn ten in Ein zel-
vil len, die Un ter of fi zie re in ei ner ehe ma li gen Pri vat klinik; sei-
de ne Stepp decken, rosa Be leuch tung; und wa ren bald selbst 
alle krank. Nach Pa ris ging es mit Dau er aus weis hin ein. Ver-
dun ke lung nur pro forma. Pa ris leb te nicht un ter der Erde. 
LIDO – EVE – MOULIN ROUGE – CHEZ ELLE … »Du ’as Gluck 
bei den Fraun, bel ami!« – »Par lez moi d’am our …« Die Lie be 
ist die Fort set zung des Krie ges mit an de ren Mit teln. Col labo
ra ti on. Nach rich ten hel fe rin nen hat ten kei ne Chan cen. Und 
nicht ei ner, der ohne Ra dio oder Öl bild oder Kelim brücke auf 
Ur laub fuhr. Höfl ich das al les mit »Par don!« und »Vous per-
met tez?« und »Je reg ret te mil le fois!« Schließ lich wuß te man, 
was sich ge hör te.

Groß deut scher Krieg. Neu ord nung Eu ro pas. Im We sten 
mit Hand schu hen und der Sei den schnur, im Osten mit dem 
Knüp pel in blo ßer Faust. Und die Völ ker star ben … Deutsch-
land aber starb lang sam mit, ver kam, leg te die Jahr hun der te 
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sei ner Ges chichte nach ein an der ab wie lä sti ge Hül len, bis der 
Höh len mensch üb rig blieb mit Schurz fell und Faust keil. Und 
da mals hat te man ge glaubt und ge hofft, das »Gro ße« zu se hen 
ver meint trotz al lem. Wie an ders sa hen die Din ge aus durch 
die Lin se, die in Sta lin grad ge schlif fen war!

Nichts da von! Was geht es die Leu te hier an! Was hat es mit 
dem Heu te zu tun! Oder doch? Ist da eine Brücke, ein Weg, der 
von dort und da mals ge ra des wegs her über führt bis nach Sta-
lin grad und hier her?

Drau ßen klap pert der Es sen wa gen. Schon Mit tag, ver dammt, 
und noch nichts ge schrie ben! Es gibt Fisch mehl sup pe und 
Ha fer kasch. Ja, was ist denn das? Die se grün li chen, gla si-
gen Stück chen … Doch nicht Kar tof feln? So se hen sie aus, so 
schmecken sie. Mein Gott, es gibt noch Kar tof feln!

Schrei ben! Wo von schrei ben? Die Tin te ist ein ge trock net, 
die Fe der schil lert grün wie ein Mist kä fer, und die gelb fa se ri-
gen Blät ter auf dem Tisch sind im mer noch leer.

»Schrei ben Sie, was Sie ha ben ge macht in So wjet uni on! – Na tür-
lich, ja! Erst seit da mals war ja Krieg für sie, seit je nem Ju ni-
mor gen 41. Vor her hat ten sie als stil le Teil ha ber mit ver dient. 
Das hal be Po len ohne Schwert streich! Bes sa ra bi en, Est land, 
Lett land, Li tau en …

»Schrei ben Sie, was Sie ge macht in So wjet uni on!« Ja doch, ja 
doch! Aber wo fängt man an? An je nem Ju ni tag na tür lich … 
Die Fe der kratzt über das Pa pier.

»In den Mor gen stun den des 22. Juni 1941 über schritt die Di vi
si on ohne Ar til le rie vor be rei tung bei Sso kal den Bug und stieß, die 
ge glück te Über ra schung nut zend, tief ins feind li che Hin ter land hin
ein. In den Bun kern auf der Ost sei te des Flus ses …«

Sieh da, das Auge funk tio niert wie der! Man muß nur den 
Kopf nach links hal ten und den Hals ein we nig ver dre hen. 
Der mus culus, ob wohl Ob jekt der Wis sen schaft, la tei nisch be-
nannt und auf Ope ra ti on ver wie sen, ist höchst ei gen mäch tig 
und ganz ohne fach li ches Zu tun wie der zu sam men ge wach-
sen. »In den Bun kern auf der Ost sei te des Flus ses …«

In den Be ton bun kern auf der Ost sei te des Flus ses lei ste ten 
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Of fi ziers an wär ter der Waf fen schu le Sso kal noch ta ge lang er-
bit ter ten Wi der stand, muß ten mit Flam men wer fern aus ge räu-
chert wer den.

Und die er sten Ge fan ge nen …
Of fi zie re auf Pan je wa gen. Süd län der, dun kel haa rig, 

schwarz äu gig, Kau ka si er wohl. Ver schmutzt, zer lumpt, ver-
wun det; alle auf eine un heim lich an mu ten de Art ver sehrt. Ei-
ner sit zend, grau grün das Ge sicht, die rech te Hand auf das 
wei ße, rot trop fen de Bün del ge preßt, das ihm von der lin-
ken Schul ter her ab hing; den Ober kör per in schwin gen der Be-
we gung, den zucken den Arm rest zur Ruhe wie gend wie eine 
Mut ter ihr Kind. Und kein Wort, kein Laut. Nur ein Blick … In 
al len Ge sich tern die ser un be schreib li che Blick. Das war nicht 
Po len, nicht Frank reich, nicht Ju go sla wi en, wo mit der Ge-
fan gen schaft der Krieg aus ge we sen war. »Hal lo, Kam’rad! Zi-
ga ret te?« Al les halb so schlimm, Ka me rad! Wir ken nen uns 
doch, ver ste hen uns. Und nun ist es ja zu Ende, vor bei! Hier 
war nichts zu Ende. Auch kein Ken nen, kein Ver ste hen. Was 
in die sen Blicken glüh te, war nicht aus zu lö schen. Ahn ten 
sie schon, was für ein Krieg hier nach zwei jäh ri gem Freund-
schafts pa la ver über sie kam mit Kom mis sar er laß und Son der
be hand lung und Auf he bung der Mi li tär ge richts bar keit? Was hier 
in die sem Lan de nach Hit lers Wil len ge sche hen soll te jen seits 
al len Rechts und al ler Mensch lich keit wie eine Ver nich tungs-
ak ti on ge gen Heu schrecken oder Ter mi ten? Und auch in dem 
ei ge nen Blick, der auf die frem den Ge stal ten starr te, stie gen 
Haß und Grau en auf. Das wa ren sie also! Bol sche wi sten, Un-
ter men schen. Zwei Wel ten starr ten sich an und be grif fen: ab 
heu te war Krieg, Krieg um Sein oder Nicht sein.

Wei ter, wei ter! Wei ter durch den röt li chen Staub der Roll-
bah nen, den nur die Mit tags ge wit ter für kur ze Zeit zu As phalt 
glät te ten. Vorn am Wa gen das weiß leuch ten de K der »Pan zer-
grup pe Kleist« als ma gi sches Zei chen. Dör fer, Ge höf te, Zink-
blech dä cher. Spruch bän der, schim mernd im auf wolk en den 
Staub, ky ril li sches Weiß auf blaß ro tem Grund, un le ser lich.

Wei ter, wei ter! Ruß land war groß und die Zeit knapp.
Du bno – Rowno …
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Schul räu me: auch hier Spruch bän der, ge stick te Fah nen, 
über le bens gro ße Fo to gra fi en im Gold rah men! Karl Marx, bie-
de rer Rau sche bart; ein glat tes Ge sicht mit Bril le, süd län disch 
ver schla gen – Berija! Mol otow, Kaganowitsch und im Pro fil, 
den See hunds schnau zer hoch ge reckt: Sta lin. Pla ka te auch mit 
viel Rot, we hen de Fah nen dar auf, mar ki ge Ge sich ter, strah-
lend, auf wärts leuch tend. Wie drü ben auch; nur ver schlun ge-
ner, mehr Bän der zie rat, Ju gend stil.

Pan zers chreck von Du bno! Die ei ge nen Pan zer wa ren schon 
weit vor aus, da ka men sie, die sa gen haf ten al ten KW 1, Klim 
Wo roschilow, je der fast 50 t schwer. Drei, vier, fünf … ein gan-
zes Dut zend hin ter ein an der die Stra ße ent lang, un för mi ge 
stäh ler ne Mam muts, der er ste feu er spei end wie Sieg frieds 
Lind wurm. Und die 8,8-Flak in der Kur ve schoß und schoß. 
Schoß ei nen nach dem an de ren ab, bis das Rohr glüh te und bis 
ein Voll tref fer sie selbst zer riß und die Mann schaft in Fet zen 
rund um auf die Bäu me spritz te. Die letz ten zwei dreh ten ab.

Pan zer fah rer se hen nicht gut aus, wenn sie in ih rem Fahr-
zeug ver schmort sind. Die se hier sa ßen da, die Hand noch am 
Ge rät, mit Ge sich tern wie Brat äp fel, mit wei ßen auf ge ris se nen 
Au gen und ge bleck ten Zäh nen, spiel ten im Tode noch schau-
ri ge Le ben dig keit.

Und Wil fried Mül ler, Un ter pri ma ner, der Ben ja min der 
Kom pa nie, woll te nicht mehr. »He, Kring el chen, was ist los?« 
Woll te nicht mehr. Hat te von ei nem Kopf schuß ge träumt, 
mit ten in die Stirn.

Rowno – Os trog – Po lo noje …
Durch bruch durch die Stel lun gen an der al ten rus sisch-pol-

ni schen Gren ze. Wil fried, das »Kring el chen«, fällt. Und als sie 
ihn nä her be se hen, ist gar nichts. Ein Quer schlä ger hat ihm 
den Stahl helm hoch ge ris sen, und un ter dem Schlag und dem 
Zug des Hals rie mens ist er ohn mäch tig ge wor den. »Na, siehst 
du, da hast du dei nen Traum! Zu frie den, du Knall kopp?«

Stroh dä cher jetzt, ver dreck te Kol cho sen, gip sene Le nins 
mit flat tern der Hose und wei sen dem Arm. Man che der Le nins 
schon arm los und kopfl os. Statt Arm und Kopf nur noch ver-
bo ge ner Ei sen draht. Ko loß auf tö ner nen Fü ßen?
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Und hin ter Po lo noje fan den sie auch den Pan zer späh wa-
gen, un be schä digt, so schien es. Die Be sat zung lag da ne ben, 
tot. Au gen aus ge sto chen, Oh ren ab ge schnit ten. Ei nem hat ten 
sie die Pan zer blu se auf ge schnit ten und ein Ha ken kreuz in die 
nack te Brust ge schnitzt.

Zwei Tage spä ter er schos sen sie den Kom mis sar. Ob wohl ein 
Ta ges be fehl der Di vi si on durch blicken ließ, daß der Hit ler-Er-
laß nicht un be dingt, am be sten gar nicht aus zu füh ren sei. Er 
hat te den Stern aus dem Un ter är mel her aus ge trennt, aber der 
ge zack te Schat ten fleck, der zu rück ge blie ben war, ver riet ihn. 
Er lä chel te et was rat los, als sie ihn er schos sen, und sei ne hell-
grau en Au gen frag ten in die auf Ge wehr kol ben ge preß ten Ge-
sich ter hin ein und durch sie hin durch ins Wei te.

… Os trog – Po lo noje – Berditschew.
Was ist bei Berditschew? Eine rus si sche Ar mee taucht auf, 

buch stäb lich aus dem Nichts. Fünf Tage la gen sie fest bei 
Berditschew, und ein Drit tel der Kom pa nie ging drauf. Auch 
Wil fried Mül ler, der Ben ja min. Kopf schuß. Mit ten in die Stirn.

Berditschew – Bjelaja Zerkow …
Ir gend wo hin ter Berditschew war es, als die ser Be fehl kam 

wie ein Blitz aus hei te rem Him mel. »… ab so fort ver setzt. Die 
Füh rung der Kom pa nie über nimmt  …« Zum Stabe des Pan zer-
korps, der in Bjelaja Zerkow lag. War um? Nie mand wuß te et-
was. Viel leicht stimm te es, daß der Re gi ments kom man deur 
dort ei nen jun gen Ver wand ten hat te, den er durch Aus tausch 
zu sich ho len woll te.

Je den falls stand er am glei chen Tage noch vor Oberst Fie-
berg, dem Chef des Korps sta bes. Ein mit tel gro ßer Mann, breit 
und ge drun gen, mit wul sti ger Stirn und ei ner Mäh ne kup fer-
ro ter Kraus haa re. Ein Thea ter-Zeus, mit ei nem Zucken der Au-
gen brau en schon dräu end oder Gunst ge wäh rend. Und dazu 
stieß er beim Spre chen mit der Zun ge an!

»Aha, der neue O3! Wis sen Se, was das ist?«
»Nein, Herr Oberst!«
»Das ist der 3. Or don nanz of fi zier – Ab tei lung Ic. Noch nie 

von ge hört, was?«
»Nein, Herr Oberst!«
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»Na, ham Se nichts ver säumt. Mel den sich mal drü ben, das 
Haus da, wo der ›Horch‹ steht, bei Ma jor Heickel mey er! Das 
ist Ihr Chef. Und glau ben Sie nicht, daß Sie jetzt was Be son-
de res sind!« –

Nicht schlecht, so ein Korps stab! Sa na to ri um wäre über-
trie ben ge we sen; aber man hat te doch im mer ein Dach über 
dem Kopf. Da für sorg te Haupt mann Gabusch, der »Kom man-
dant-Stabs quar tier«, ein blon der Ham bur ger, De vi se: »Ge stern 
noch auf s-tol zen Ros sen, und heu te schmeckt’s schon wie-
der!« Auch für Ar beits ti sche und Bet ten sorg te er, für Ver pfle-
gung und Ka si no wa ren und für das Ag gre gat, das elek tri sches 
Licht spen de te. Auch für die Si cher heit des Sta bes. Denn um 
bei dem schnel len Vor marsch den Ge fechts stand nicht täg-
lich wech seln zu müs sen, dräng te der Chef nach vorn, oft vor 
die Di vis ions- und Re gi ments stä be, und im mer an ex po nier te 
Plät ze, Ort schaf ten, Wege kreu ze; und dann gab es manch mal 
Über ra schun gen. Das al les be traf je doch nur die Füh rungs ab-
tei lung: Ge ne ral, Chef/Ia, Ic mit Re gi stra tur, Nach rich ten ver-
mitt lung und son sti gem Drum und Dran. Der Quar tier mei ster 
mit In ten dan tur, Kriegs ge richt, Kar ten stel le folg te lang sa mer, 
ging ei ge ne Wege. Den kom man die ren den Ge ne ral, ei nen bie-
de ren Hin den burg ohne Bart, der die Re ser vi sten im Stabe mit 
»Herr«, ohne Dienst grad, an re de te, be kam man kaum zu Ge-
sicht; tags über war er mit dem O1 im MTW oder Pan zer späh-
wa gen vorn bei den An griffs spit zen. Den Ein satz der stän-
dig wech seln den schnel len Ver bän de – 16. Pz.-Div., 29. I. D. 
(mot.), 3. I. D. (mot.), 16. I. D. (mot.), 11. Pz.-Div., SS-Leib stan-
dar te »Adolf Hit ler« – lei te te vom Schreib tisch aus, den ro ten 
Swin egel kopf über die Kar te ge beugt, zu sam men mit dem Ia 
Oberst Fie berg.

Die Ab tei lung Ic war zu stän dig und da mit auch ver ant wort-
lich für den Feind. Wo ist der Feind? Wie stark ist er, wo her 
kommt er? Aus rü stung, Kampf mo ral? War um ist er da? Wie 
kann er über haupt da sein? Not wen di ge Hell se her fä hig kei ten 
wur den er gänzt durch man cher lei glück haf tes Ge sche hen: Die 
Di vi sio nen ga ben Ge fan ge nen aus sa gen durch; Beu te kar ten 
mit Ein zeich nun gen fan den sich, die se be son ders wert voll, 
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da die ei ge nen Kar ten nichts taug ten; der Flivo, Flie ger-Ver-
bin dungs of fi zier, über mit tel te Er trä ge der Luft auf klä rung. Aus 
al le dem er wuchs, mit zie gel ro ter Deck far be ge malt, ein Ge-
wim mel selt sa mer Hie ro gly phen: Rhom ben, Pfei le, Räd chen 
und Fähn chen. Die »Feind la gen kar te«, un voll kom me nes und 
schmerz haft ver kann tes Ge gen stück zu dem kar to gra phi schen 
Mei ster werk in Ko balt blau, der »Ei ge nen Lage«, die sich auf 
dem Schreib tisch des Chefs aus brei te te. Die Schuld, daß über-
haupt Feind da war, fiel al le mal auf Ic; hat te er gar Er fol ge, so 
ge wit ter te es bis hin zum Hoch- und Lan des ver rat. War er ge-
schla gen und ver schwun den, so hat te Ic im Schat ten des Ruh-
mes glan zes, der auf Ia fiel, ein paar ru hi ge Tage.

Ma jor i. G. Heickel mey er, der 3. Ge ne ral stabs of fi zier des 
Korps, ver kör per te al les Un glück sei ner ge plag ten Ab tei lung 
in ei ge ner Per son. He chelnd und nach Bei fall gier end schlich 
er im Stabe um her, will kom me ne Ziel schei be für den hohn-
vol len Spott Fie bergs.

»So, ßwei neue Di vi sio nen vor der Front! Al les alte Leu te 
oder Halb wüch si ge, wie? Stim mung und Ver pfle gung schlecht, 
wie?«

»Herr Oberst, wir ha ben ein ge hen de Ver neh mun gen ge-
macht! Die Ge fan ge nen ha ben über ein stim mend ge sagt …«

»… ham se, so! Ham se ge sagt! Und Sie neh men das al les 
mit Mär chen au gen auf wie die Eier vom Oster ha sen! Von kri-
ti scher Aus wer tung noch nie was ge hört, wie? Herr, wann wer-
den Sie end lich ßu Ver stand kom men! Wenn es nach Ih rem 
Quatsch da gin ge, wä ren wir längst am Ural!«

Mit hoch ro tem Kopf kam der Ma jor zu rück und warf die La-
gen kar te auf den Tisch.

»Das war das letz te mal! Ich den ke ja nicht dar an, mich 
hier … Ich bin doch nicht der Pfahl, an dem … an dem …«

Doch am näch sten Tage, kaum daß die Flivo-Mel dun gen 
ein ge zeich net wa ren, riß er schon die Kar te vom Tisch.

»Was ist da? Pan zer ko lon ne im An marsch auf … Ge ben Sie 
her, das muß ich ihm selbst …«

Die Feind la gen kar te: Ar beits be reich des O3. Leut nant Ter-
bo gen, der O4, half, bis die Hie ro gly phen schrift be herrscht 
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wur de. Half auch wei ter hin, ob wohl sei nes Am tes ei gent lich 
»Feind pro pa gan da« und »Trup pen be treu ung« war. Sol che Tei-
lung der Sach ge bie te war auch kaum mög lich, da der Chef 
Di rekt be rich te von der Front ver lang te. »Der Feind ist vorn, 
Heickel mey er, vorn!« So fuh ren sie, sich täg lich ab wech selnd, 
nach vorn, den Dol met scher Pri esel zur Sei te oder auch al lein, 
pa la ver ten, als »hohe Tie re« be staunt, bei Re gi ments- und Ba-
tail lons stä ben und ra de brech ten auf Sam mel plät zen mit tau-
fri schen Ge fan ge nen.

»Kakoj pol k? – Kakaja di vis ija? – Kak shisn, kak pi tanje?« Viel 
kam da bei nicht her aus.

Doch die Sa che mach te Spaß. Der Blick wei te te sich, er hielt 
An teil am gro ßen Ge sche hen, galt nicht mehr nur dem Wald-
rand dort vorn, dem Gra ben, dem Son nen blu men feld. Der 
gan ze wei te Raum der Ukrai ne wur de sicht bar auf Kar ten, in 
Mel dun gen und Be feh len, von den Prip jet sümp fen und Kiew 
her un ter bis zum Schwar zen Meer und zur Krim … Und der 
wohl ge öl te Me cha nis mus ei ner Mi li tär ma schi ne, die mit voll-
en de ter Prä zi si on über die ses som mer träch ti ge Land hin weg-
roll te.

Bjelaja Zerkow  – Ta ra schtscha  – Tal noje  … (Wo her die Na-
men nur kom men? Aber sie kom men, stei gen auf wie Bla sen 
aus dunk lem Grund.) West ukrai ne, Land der schwar zen Erde! 
Manns ho her Mais, gold gel be Wei zen fel der, auf de nen bun tes 
Land volk werk te, un be küm mert um Krieg und Tod. Erd na he 
Dörf chen, in Grün ge bet tet. Weiß ge kalk te Häu ser mit Stroh-
dä chern, Gärt chen da vor voll vie ler lei Blu men. Nied ri ge, hei-
me li ge Stu ben, bunt ge mu ster te Tisch decken, der Fuß bo den ge-
scheu ert und mit wei ßem Sand be streut. Freund li che, in ih rer 
Not noch gast li che Men schen mit gu ten Ge sich tern. In dunk len 
Ecken schim mer ten Iko nen hin ter dem stil len Licht. Sein oder 
Nicht sein? Oder doch nicht? Nahm das Le ben an de re Bah nen?

Kes sel schlacht bei Uman, An fang Au gust. 20 rus si sche Di vi-
sio nen, rund drei Ar meen, ein ge schlos sen auf eng stem Raum. 
Die DO-Wer fer brach ten eine neu ar ti ge Mu ni ti on zum Ein satz, 
die »Lun gen rei ßer«-Ra ke te. 103 000 Ge fan ge ne, das Mehr fa-
che an To ten. In den »Er fah rungs be rich ten« von Au gen zeu-
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gen stand Schreck li ches zu le sen: ein Wald stück ver kohl ter 
Baum stümp fe; Fleisch fet zen über Hun der te von Me tern ver-
streut; blau schwar ze Lei chen mit auf ge platz ten Lei bern  … 
Merk wür dig, das al les be rühr te nicht recht, blieb Pa pier, nö-
tig te kaum ein »Ach!« und »Mein Gott!« ab oder gar ein »Toll, 
was?«. Ein To ter auf Pa pier wird selt sam we sen los, schrumpft 
zum Ab strak tum, zur Zahl zu sam men. Auch Wil fried, der Ben-
ja min, hier für den Stab war er nur eine Num mer. Und doch 
wa ren alle die se Tau sen de und Hun dert tau sen de je der für sich 
ein Ben ja min … Und plötz lich war Haß da auf die se Kar ten in 
Blau und Rot, auf die ses nied li che Spiel mit Sym bo len. »Di vi
si on tritt an und nimmt in zü gi gem Vor ge hen …« Wer trat an? Die 
Di vi si on? Men schen tra ten an, kämpf ten und fie len … »Star
ker Feind geht sei ner Ver nich tung ent ge gen.« Wer? Star ker Feind? 
Ein Feind? Men schen, Hun der te, Tau sen de, je der für sich ein 
Ben ja min … Der Krieg wird le bens fern aus der Sicht der Stä be, 
Ge hirn akro ba tik, Schach spiel. Darf man mit Men schen spie-
len? … Er ste Ge dan ken. Bis her war in Ruß land nicht viel Zeit 
ge we sen zum Den ken.

»Nein, man darf es nicht!« sag te Ter bo gen. »Es ist schon 
eine ver damm te Schei ße.« Er war Ka tho lik. Ein glat ter Schä-
del, das Haar mil li me ter kurz, klei ne, et was schräg ste hen de 
Au gen; ein Stre se mann-Kopf. »Und des halb wer de ich auch 
zu se hen«, sag te er, »daß ich hier weg kom me. Es klingt ver-
rückt, ich weiß es, aber vorn ist der Krieg mensch li cher.«

Kirowo grad …
Wäh rend die Di vi sio nen nach Sü den ein dreh ten in Rich-

tung auf das Schwar ze Meer, hielt der Korps stab Sie sta in der 
er sten grö ße ren Stadt. Nied ri ge, brei te Häu ser, brei te Stra ßen 
mit schlech tem Pfla ster, Draht ge wirr zwi schen höl zer nen Ma-
sten; auch Kir chen. Ein Pope hielt Got tes dienst, hat te sich ver-
steckt ge hal ten durch Jah re, so hieß es. Blau-gel be Fah nen. 
Ge schäf ti ges Volk mit blau-gel ben Arm bin den. Und Spruch-
bän der: Dank den deut schen Be frei ern! und: Es lebe die freie 
Ukrai ne! – Ein Iwan lief zu, hieß wirk lich so, und bei Licht be-
se hen war es doch kei ner, son dern ein Deut scher; Iwan Iwano-
witsch Gottw alt; aus ei nem Dorf bei Saporoshje. »Wenn es los-
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geht mit Schie ßen«, hat te Va ter Jo hann ihm ge sagt, »machst 
du dich rieber, bei dei ne deitsche Bri eder!« Nun war er da, 
freu de strah lend, und man be hielt ihn. Er konn te von Nut zen 
sein, kann te das Volk hier bes ser als Pri esel. Son der füh rer (Z) 
Pri esel, der Dol met scher, schlepp te man cher lei Mäd chen ins 
Quar tier, auch eine jun ge Leh re rin, die Hei ne auf Deutsch re-
zi tier te und von Blau-Gelb nicht viel hielt. Ohne alle Ne ben-
ab sicht, ver steht sich! Dazu war er zu blut arm und zit te rig, der 
Er win Pri esel, briet lie ber Kat zen mit dem Elek tri ker un ten im 
Kel ler. Und hier tauch te auch die ser Leut nant der »Ge hei men 
Feld po li zei« auf, Tan go jüng ling mit en gem Waf fen rock und 
ei nem fe schen Kniff in der Dienst müt ze, ein un an ge neh mes 
Lä cheln um die vol len Lip pen. Er sag te nicht viel, tat ge heim-
nis voll, Heickel mey er emp fing ihn in Pri vat au di enz. Er sah die 
Leh re rin, be äug te sie, stell te ein paar Fra gen. An dern tags kam 
sie nicht, tauch te auch nicht wie der auf.

Bob rinjez – Je lanjez – Nikolajew …
Nikolajew!
Sein Nikolajew, ja! Er hat ein An recht auf die se Stadt, hat zu 

ihr ein in tim-ma kab res Ver hält nis. Er kennt sie nackt …
»Fahn Se mal run ter ßu den Un garn!« hat te der Chef ge sagt. 

»Sehn Se mal ßu, wo die sind!« Ge meint war das un ga ri sche 
Schnell korps, das von We sten auf der an de ren Sei te des Bug 
her an kam. Üb ri gens hat te er sich wie der in eine Ort schaft ge-
setzt, und ge nau dort hin, wo die Nord-Süd-Roll bahn die Ost-
West-Stra ße kreuz te.

Wo hat te man die Un garn zu su chen? Erst mal bei Wo ß nes-
sensk über den Don und dann in wei tem Bo gen nach We sten. 
Eine Ta ges fahrt oder gar mehr. Ru mä nen zo gen her an, wil de 
Bur schen mit ho hen Fell müt zen und selt sa men Hel men, 
Vieh her den, Pfer de kop peln und Heu fuh ren da bei, auch gan ze 
Plan wa gen voll Wei ber volk. Un garn? Sie zuck ten mür risch die 
Schul tern, die Un garn wa ren nicht ihre Freun de. Wei ter! Ein 
Name auf der Kar te lock te: Nikolajew, die Ha fen stadt am un-
te ren Bug. Ziel des An griffs, der seit Ta gen von Nor den roll te. 
Wei ter nach Sü den, quer zu den Vor marsch stra ßen, durch 
Staub und be drücken de Ein sam keit. Links ir gend wo, weitab, 
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floß der Bug, und dort lag die Stadt. In der Fer ne rum pel te 
und pol ter te es. Eine Land stra ße jetzt, glatt und zum Teil mit 
klei nen Stei nen ge pfla stert, nach Osten hin an stei gend. Rot-
braun hing der Him mel dar über. Brand ge ruch. Und da wa-
ren die Un garn! In Feld stel lun gen hock ten sie auf den Hö hen 
des west li chen Fluß ufers, vor sich die rau chen de, von schep-
pern den De to na tio nen er schüt ter te Stadt. Die Holz brücke ge-
sprengt, die Stra ße auf ge ris sen; das Blech ge wirr ei nes Fahr-
ra des dort und das, was eine de to nie ren de Mine von ei nem 
Men schen üb rig ließ. Am Stra ßen rand spiel te ein Un gar im 
Sand: mit ei nem Stück chen Draht kratz te er nach den grü nen 
Holz kä sten, hat te schon vier aus ge bud delt. Er deu te te auf die 
Fuß spur, auf der man wei ter konn te. Vorn am Ufer hin ter ei-
ner Bret ter bu de ein un ga ri scher Leut nant mit vier Sol da ten in 
Deckung. Durch ei nen Feld ste cher such te er das an de re Ufer 
ab. »Wie steht’s da drü ben?« – »Nix mähr! Allä wäg, fort!« – 
»Wa ren Sie drü ben?« – »Wir nicht drübän. Ver bot ten! Strän ger 
Be fäll!« Rich tig, die Un garn durf ten nicht! Die Stadt soll te von 
den Deut schen ge nom men wer den, von Nor den und Osten. 
Aber die mo to ri sier te Di vi si on hing auf hal bem Wege fest, und 
die 16. Pan zer di vi si on hat te sich am öst li chen Stadt aus gang 
ein igeln müs sen, al lein zu schwach, um die Stadt zu stür men 
oder auch nur die Strö me der nach Osten ent wei chen den Rus-
sen auf zu hal ten. Drü ben lag die Stadt als ma gi sche Lockung. 
»Kann man da … kann man da rü ber?« Es ist Wahn sinn, ja! 
Was glotzt der so, die ser Jüng ling? Weiß ja, daß es Wahn sinn 
ist! – »Bit tä, sähr, un ten liegt Bott.«

Die Ru der plät schern lei se, gluck send schau kelt der Kahn 
im Sicht schutz der Brücken trüm mer nach drü ben. Zwei Un-
garn sind da bei, frei wil lig; nicht der Leut nant, der hat sei nen 
Be fäll. Nichts rührt sich. Alle Sin ne sind ge spannt. Lau ern de 
Stil le. Es ist Wahn sinn, Wahn sinn … Aber was ist nicht Wahn-
sinn an die sem Krieg in ein Land hin ein, das kei ne Gren zen 
kennt, das sich in den lee ren Raum öff net wie der Trich ter ei-
ner Trom pe te. Auch daß der Chef wie der an ei ner Kreu zung 
sitzt, ob wohl sie schon zwei mal Flug blät ter ab war fen und die 
Be völ ke rung den Ort ge räumt hat, ist Wahn sinn.
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Knir schend bohrt sich der Kiel in den Sand. Baum grün, 
Ufer gär ten, zur Stadt hin an stei gend. Stil le. Eine Stra ße, Hum-
pel pfla ster aus Feld stei nen, führt nach oben. Rechts ein Beton-
bun ker; die Ei sen tür pen delt in den An geln – leer. Wei ter! Kein 
Mensch zu se hen. Wei ter, die zwei Hand gra na ten aus dem 
Wa gen am Kop pel, das zehn schüssige Beu te ge wehr un ter dem 
Arm. Die Un garn ha ben nur ihre Ka ra bi ner. Was ist das ge gen 
ei nen Schuß aus dem Hin ter halt! Es ist Wahn sinn.

Und dann öff net sich weit hin ein Platz. In der Mit te auf ei-
nem Po sta ment ein grau er Le nin, über le bens groß, den Arm 
aus ge streckt, Rauch schwa den zie hen um sei nen Kopf. Und 
rings in wei tem Um kreis ein Flacker kranz lo dern der Flam men, 
her aus schla gend aus Prunk fas sa den mit Säu len und Trep pen, 
aus of fe nen Dach stüh len, aus den Rei hen ge bor ste ner Fen ster. 
Der Platz aber wim melt von Men schen. Sie ha sten und hu-
schen um her in ei ner amei sen haf ten, un ver ständ li chen Ge-
schäf tig keit. Kein Lärm ist zu hö ren, kein Ge schrei, kein Laut. 
Nur das Kni stern und Pras seln der Brän de, das hel le Knacken 
und Knar ren ber sten den Ge bälks und das dumpf ble cher ne 
Dröh nen ver ein zel ter Ex plo sio nen. Über den Platz aber, mit-
ten durch die Men ge, trot tet mü den Schrit tes, den Kopf fast 
am Bo den, ein Pferd. Dar auf ein Kerl mit blo ßen Fü ßen, Schlä-
ger müt ze, in der lin ken Hand eine Fla sche, die rech te um ein 
Mäd chen ge schlun gen, das vor ihm sitzt, zu rück ge lehnt, den 
Rock bis weit auf die nack ten Schen kel hoch ge zo gen, die Au-
gen ge schlos sen und den Mund auf ge ris sen zu ei nem ir ren, 
laut lo sen La chen. Der Gaul schleicht an dem Denk mal vor bei, 
der Rich tung nach, in die Le nins stei ner ner Arm weist.

500 Me ter noch die Haupt stra ße ent lang im Schut ze der 
drei- und vier stöcki gen Häu ser fron ten. Auch hier stum me Be-
trieb sam keit. Ki sten, Fäs ser, Säcke und Bün del quel len aus Kel-
lern her aus, ver schwin den in Kel lern. Mö bel stücke, Bet ten, 
Kör be, Ei mer, ge zerrt und ge schleppt, auf Hand wa gen ver la-
den. Al les in ei ner stum men, hek ti schen Be trieb sam keit, als 
ob dies und nur dies hier sinn voll und von Wert sei. Eine Stadt 
im Cha os zwi schen Ge stern und Mor gen.

Nie mand be ach te te die Be waff ne ten; nur manch mal traf 
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sie ein scheu er Blick, hielt sie wohl, das Erd braun der Un garn 
miß deu tend, für eine Nach hut der ei ge nen flüch ti gen Streit-
macht. Erst als sie wie der über den Fluß wa ren und sich im er-
sten Däm mer licht durch das Mi nen feld ta ste ten, blaff te hin-
ten rechts ein MG auf. Rat ta tat – rat ta tat … Ziuu – ziuuu … 
Ge se hen und er kannt! War um erst jetzt? War um nicht vor-
her? Bei der Lan dung, bei dem Weg durch die Stadt? Wahn-
sinn, Wahn sinn …

Wei te Rück fahrt in den Abend, in die Nacht hin ein; in 
schwei gen des, vom kal ki gen Licht des Voll monds über flu te-
tes Land. Es war zwei Uhr nachts, als sie den Ge fechts stand 
er reich ten. Doch was war das? Narr te sie der Mond, der hoch 
über der Kreu zung hing? Kei ne Häu ser mehr. Mau er zacken, 
Ka min re ste, Schutt ber ge. Durch das Ge röll war eine Fahr spur 
frei ge legt und durch Stri che ge kenn zeich net. Dort, wo die Ia-
Un ter kunft ge we sen war, stö ber te ein Flak sol dat im qual men-
den Schutt. »Was war denn hier los?« – »Bom ben. Heu te mit-
tag.«  – »Und der Korps stab?«  – Der Mann nann te ein Dorf, 
7 km ent fernt. Im Tal ei nes Flüß chens saß der Stab, wohl-
ver steckt, weit ab von je der Roll bahn. Ic hat te Glück ge habt; 
kei ne Ver lu ste. Nur die Re gi stra tur hat te dran glau ben müs sen 
und ein Kraft fah rer von Ia.

Sie wa ren alle noch auf, doch von Nikolajew woll te nie-
mand et was hö ren. Auch der Chef nicht; er hat te Schorf stel-
len im Ge sicht und ei nen brei ten Leu ko plast strei fen auf der 
Stirn. »So«, sag te er nur, »die Stadt ist also frei, mei nen Sie? 
Dann kann Hube mor gen ja ein rücken.« Am näch sten Tage 
be setz ten die Pan zer kampfl os die Stadt.

Nikolajew …
Holz ba racken di rekt am Bug, Un ter künf te ei nes Sport ver-

eins, ga ran tiert frei von Zeit bom ben! Haupt mann Gabusch 
ist rich tig stolz, »… und heu te schmeckt’s schon wie der!« Au-
gust hit ze, 30 Grad, 40 Grad! Schwim men, Ru dern, Dienst im 
Trai nings an zug, in der Ba de ho se. Selbst der Chef, das Pfla ster 
noch auf der Stirn, zeigt sich in flat tern den Shorts, ein ro sa-
rot auf ge brann ter, wab be li ger Nep tun. Man lebt von dem Saft-
fleisch fuß ball run der, fla schen grü ner Was ser me lo nen, Ar bu sen 
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hei ßen sie, Iwan be sorgt sie auf dem Markt. Der Krieg ist weit 
weg. Ex plo die ren de Zeit bom ben sind kein Krieg, und auch 
kaum die ver rück te Rata, die ein mal, ihr MG ver sprit zend, in 
10 Me ter Höhe den Fluß lauf ent lang jagt. Hit lers Leib stan dar te 
schießt sich um den Kriegs ha fen Cherson her um, der Dnjepr-
bo gen wird von In fan te rie aus ge räumt, um Dnjepropetrowsk 
schließt sich der Ring. Zwei te Au gust hälf te 41. Das Korps gibt 
eine Di vi si on ab und noch eine. Leut nant Ter bo gen be kommt 
Bü cher ki sten und Gram mo pho ne mit Plat ten zur Trup pen be-
treu ung. Ari en aus dem »Vo gel händ ler«, dem »Bet tel stu dent«; 
»Ro ter Mohn …«, Rosita Se ra no. Aber es sind kei ne Trup pen 
mehr da zum Be treu en. Ein Korps stab z. b. V. macht Fe ri en 
vom Krieg. »Hoch dro ben auf dem Berg  … da weiß ich ein 
Haus …«, das Da waj-Lied hö ren sie be son ders gern. Zehn Tage 
Ruhe, zehn Tage Som mer, Son ne, Frie den …

Sieh da, die Lam pe oben brennt! So spät schon? Ein Scheiß-
licht, mit Ver laub. Für Licht könn ten sie we nig stens sor gen, 
wenn man hier schrei ben soll. Schrei ben … Wo sind wir ge we-
sen? Ach ja, 1941, Ende Au gust.

Ende Au gust, trü bes Wet ter, Re gen. »Der Herbst wind weht 
übers Stop pel feld …« Auf bruch, nach Nor den!

… Kirowo grad – Krementschug.
11. Sep tem ber 41. Die Fahr zeu ge rum pel ten über die Pon-

ton brücke. Flak-Ge dröhn, Bom ben, Rat as, der Brücken kopf 
lag un ter schwe rem Be schuß.

Am 12. ge lang der Durch bruch. Mit zwei mo to ri sier ten 
Di vi sio nen jag te das Korps durch die Lücke nach Nor den. 
Chor ol, 75 km, am glei chen Tage, Lubny, 100 km, am 13. 
Und von Nor den her, von Kono top, war die Pan zer grup pe 2, 
Gude rian, vor ge sto ßen bis Loch wiza. Kes sel schlacht ost wärts 
Kiew! Am 11. war der Kes sel ge schlos sen, zehn Tage spä ter war 
er »aus ge räumt«. Fast 700 000 Ge fan ge ne! Hohe und höch ste 
Stä be. Ge ne ra le und Kom mis sa re. Nie mand er schoß sie mehr, 
das war lan ge vor bei. Und es wa ren auch zu vie le. Vor Ic stan-
den sie Schlan ge. Ver neh mun gen, Pro to kol le. Pri esel schaff te 
das nicht mehr, und ein wei te rer Dol met scher wur de an ge-
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schafft, Son der füh rer (K), rot blond und se ri ös, Va ter Land ge-
richts di rek tor, bit te sehr! Und alle sag ten sie aus; ei ner, Oberst 
vom Stabe der »Süd west front«, war gar nicht zu hal ten, woll te 
durch aus die Bau plä ne für ein neu es so wje ti sches Kampf flug-
zeug aufzeich nen. »Ihr nicht wißt, was das hier be deu tet! Ruß-
land ka putt, Sta lin ka putt. Ihr habt den Krieg ge won nen!«

Lubny – Loch wiza – Rom ny …
Das Korps wur de der Pan zer grup pe 2 un ter stellt, auf die 

Kot flü gel mach ten sie das gro ße G des Pan zer hel den Gude-
rian. Am 1. Ok to ber brach der Stab auf nach Nor den. Man 
mun kel te von der Ent schei dungs schlacht des Jah res: Mos kau! 
Es war wie der schön, schon seit Ta gen. Eine war me Son ne 
goß Gold auf Bäu me und Fel der. Die Fer ne zer floß in spät-
som mer li chem Dunst; hoch oben krei ste ein sam ein Raub vo-
gel … Ge gen Mit tag stieg eine Wol ken wand hoch. Es wur de 
kalt; käl ter; noch käl ter! Haaalt! Wo sind die war men Sa chen, 
ver dammt! Über man tel, Kopf schüt zer! Es schneit. In der Ki ste 
na tür lich, ganz un ten, wer denkt auch an Win ter! Es schnei te 
dicke, feuch te Flocken. In zehn Mi nu ten war rings um al les 
weiß, und die Fahr zeu ge rutsch ten auf schmie ri ger Spur. Gab 
es denn das? In zehn Mi nu ten Win ter?

Kono top.
Eine naß graue Bahn sta ti on, in Schnee ge hüllt. Und dar un-

ter ver steck te sich knö chel tie fer schwar zer Mo rast. Ter bo gen 
er hielt ei nen Stoß Pla ka te zur Aus ga be an die Trup pe: Ta ges be-
fehl Hit lers zum 2. Ok to ber 41. »SOL DA TEN DER OST FRONT!« 
Schwarz auf wei ßem Grund … »… liegt die ser Geg ner be reits am 
Bo den!« – »… ein letz ter ent schei den der Stoß noch vor Ein bruch 
des Win ters …«

Kono top – Gluchow …
Vor wärts zum letz ten, ent schei den den Stoß auf Mos kau! 

»Wo bleibt das Korps?« funk te Gude rian. Er war schon über 
Orel hin aus, streb te auf Tula zu. Bei Brj ansk und Wjasma 
schlu gen sie eine Dop pel schlacht, 600 000 Ge fan ge ne! »Wo 
bleibt das Korps?« Ja, wo blieb es? Von Lubny bis Gluchow 
über 200 km ver streut, steck te es im Schlamm bis über die 
Ach sen. Auf ei ner 18-Ton nen-Zug ma schi ne der Ar til le rie  – 


