


einzelnen Menschen ist unantastbar …« haben nie lauter geklungen als in der vergangenen
Woche.

Christa erzählte, daß auch in Coswig gestreikt wurde, die Lehrlinge aber nur am ersten
Tag dabei waren, als die Arbeiter in die Stadt und zum Gefängnis marschierten, wo die
Häftlinge aus den Fenstern »Holt uns hier raus« schrien. »Das sind alles Massenmörder«,
sagte der Lehrausbilder. Abends schloß er die Lehrlinge im Wohnheim ein, stellte einen
Extraeimer Marmelade in den Aufenthaltsraum und zauberte einen Plattenspieler hervor,
auf dem er bis dahin verbotene Platten von Elvis und Bill Haley abspielte. Die Lehrlinge
blieben im Wohnheim, aßen den Marmeladeneimer leer und tanzten fünf Tage lang Rock
’n’ Roll.

»War auch besser so, Mädchen«, sagte meine Mutter. »Un jetzt muß ich das Schwein
füttern.«

Wir gingen alle hinter zur Schmiede, wo unter dem Vordach der neue Kartoffeldämpfer
stand. Nachdem sie die Ziege gemolken hatte, kippte meine Mutter Milch und warmes
Wasser in den Futtereimer, walkte die Kartoffeln durch und wischte danach ihren
milchweißen Arm an der Schürze ab. Ich blieb noch eine Weile im Stall, um zuzusehen,
wie das Schwein seine rosa Schnauze grunzend und schmatzend im Trog versenkte.

Die Kartoffeln dampften auf dem Tisch, als ich wieder nach vorn kam. Man war schon
beim Schälen, Christa und meine Mutter mit der Gabel, mein Vater mit der bloßen Hand,
weil er ganz andere Hitze gewohnt war. Auf meinem Teller lagen drei geschälte Kartoffeln
und ein Stück Butter. Meine Mutter drehte das Radio an und, da nur Musik kam, wieder
aus.

»Ja, erzähl lieber was vom Krieg«, sagte Christa zu meinem Vater.

Seine Kriegserzählungen waren spannender als die Abenteuer von Dick Dickie Dickinson
im Radio oder die Gerichtsreportagen, die er uns aus der Wochenpost vorlas. Besonders
Christa schaffte es immer wieder, ihn zum Erzählen zu animieren, auch wenn er sich
dagegen sträubte.

»Was soll ich denn erzähln, ihr kennt doch schon alles.«
»Erzähl etwas von Teichert, mit dem du immer verwechselt worden bist.«
Teichert war sein Kamerad, neben dem er beim Appell stand, denn beide waren gleich

groß. Manchmal haben sie getauscht und beim Namen des anderen »Hier!« gerufen, weil
sie sich so ähnlich waren. Nur die Haare waren bei Teichert eine Spur röter und die Haut
sehr blaß, weshalb er vom Spieß einmal aufgezogen wurde und er erwidert hat, daß er in
diesem Leben weder innen noch außen braun werden wird. Er war nämlich kirchlich und
wurde deshalb später in eine Strafkompanie versetzt. Umgekommen soll er bei einem
Bombenangriff sein, als er auf Heimaturlaub in Leipzig war, aber seine Leiche wurde nie



gefunden, und mein Vater hoffte immer noch, daß er eines Tages im Hof steht und nach
ihm ruft.

»Hab ich euch schon erzählt, wie Teichert mir das Leben gerettet hat?«
»Nee«, riefen Christa und ich wie aus einem Munde, obwohl wir die Geschichte genau

kannten.
»Na gut.« Mein Vater zündete sich eine Zigarre an. »Mit dem Teichert war ich schon in

Holland zusammen, von wo ich die Blockschokolade un den Holzschuh drüben an der
Wand geschickt habe. Aber in Holland, das war noch kein richtiger Krieg. Der richtige
Krieg begann erst in Rußland.«

»Freilich«, sagte Christa. »General Schlamm.«
»Un Frost. So lange wir beim Troß waren un uns zu den Pferden ins Stroh legen

konnten, gings ja noch. Aber damit war Schluß, als sie Teichert, mich un Oberfeldwebel
Leidecker zur Bewachung in ein Kriegsgefangenenlager in der Ukraine abkommandierten.
Schon auf dem Weg dorthin hätts mich beinah erwischt, wenn der Teichert nich gewesen
wäre. Kamen über Krementschug in ein kleines Nest, da haben wir in einem Bahnhof ganz
aus Holz geschlafen, in dem lag eine Kompanie Pioniere. Es war November un alles schon
verschneit un mörderlich kalt in der Nacht.«

»Wie kalt wars denn?« fragte ich. »Zwanzig Grad?«
»Dreißig.«
»Na ja.« Das war unsere Mutter.
»Dreißig oder fünfundreißig Grad, aber wir lagen ja drin im Wartesaal bei den Pionieren,

die hatten eingeheizt, daß es krachte. Als der Kanonenofen so richtig schön bullerte un die
ersten zu schnarchen anfingen, hörte man auf einmal ein russisches Maschinengewehr
rattern un die Wache schrie »Partisanen!«. Alles stürzte hoch, griff sich die Karabiner, zog
sich die Mäntel und Stiebel an un rannte nach draußen. Bloß ich kam nich mit, weil ich
partout meinen rechten Stiebel nich fand. Suchte jede Ecke im Wartesaal ab, während
Teichert in der Türe stand und rief ›Nu mach schon, Rudi‹. Aber ohne Stiebel konnte ich
nich raus in die Kälte, un drin bleiben konnte ich nich, weil sich die Russen langsam
eingeschossen hatten un das Bahnhofsdach schon brannte. Und dann war auch Teichert
verschwunden, so daß ich dachte, nu is es aus, da tauchte er plötzlich wieder auf un schmiß
mir meinen Stiebel zu, ganz weiß un steifgefroren. Der war, als alles nach draußen rannte,
mitgeschleppt worden, ich lag ja direkt neben der Türe.«

»Und wie ging es weiter? Habt ihr den Bahnhof gehalten?« Christa tat so, als ob sie das
nicht wüßte.

»Freilich. Der Iwan wollte ihn ja gar nich nehmen, der wollte uns bloß nich zur Ruhe
kommen lassen und so viele von uns abknallen, wie er erwischen konnte. Wir sind dann
mit den Pionieren weitergezogen, quer durch die Steppe, wo kein Baum und kein Strauch



wuchs, nur ne dünne Schneedecke war da, über die der Wind blies. Nich die Hand vor den
Augen konntest du in dem Sturm sehn, aber am Nachmittag legte er sich, un als dann die
Sonne rauskam, tauchte vor uns ein Dorf auf, lauter Holzbuden, und ein Stück weiter kam
das Lager. Das war nich groß, nur zwei Baracken gabs da, die eine für uns, die andere mit
Russen drin, Ukrainern, Weißrussen, Tartaren un welche aus dem Kaukasus. Die drei
Bayern, die sie bisher bewacht hatten, zogen mit den Pionieren weiter.

Nu waren wir also allein in der Steppe. Das heißt wir waren allein unter genau
neunundvierzig Gefangenen und drei Hiwis, die man uns hinterlassen hatte. Als sie am
ersten Abend ihre Suppe gelöffelt hatten, wurde es für ne Weile ganz ruhig im Lager, dann
fingen die Ukrainer unter ihnen zu singen an, ganz tief un nur eine Strophe, dann warn sie
wieder still. Un plötzlich hörten wir Frauenstimmen, die kamen, zuerst leise, dann immer
lauter, wie ne Antwort vom Dorf herüber. Jeden Abend wurde zuerst das gleiche Lied
gesungen, abwechselnd von den Männern un den Frauen, die restlichen Lieder sangen nur
noch die Frauen, während die Männer zuhörten. Am schönsten war es, wenn ich beim
Wachestehn vom Turm aus zuhörte, wie die Stimmen vom Dorf herüberwehten,
mehrstimmig un ganz hoch, un die Stimme der Vorsängerin schwebte noch höher als die
anderen.«

»Sag doch, daß du bei der auf dem Ofen geschlafen hast.« In der Stimme meiner Mutter
klang mehr Stolz als Eifersucht mit, wenn sie die Kriegsabenteuer meines Vaters
kommentierte.

»Das war doch erst später, gegen Ende des Winters. Irgendwann nach Weihnachten
hörte es mit dem Singen auf, weil die LKWs mit den Fressalien aus Krementschug nich
mehr kamen. Der Stab war verlegt worden, die Front rückte näher. An uns hat dabei keiner
gedacht. Solange wir genug Munition hatten, gings noch, da sind wir raus in die Steppe,
haben Fasane un Krähen geschossen, un die Gefangenen haben sie mit unseren Hunden aus
dem Schnee geholt.«

»Ihr habt sie also raus in die Steppe gelassen. Warum sind die dann nicht abgehauen?«
fragte meine Schwester. Wir betraten Neuland, so tief in den Osten hatte uns unser Vater
noch nie mitgenommen.

»Weil die froh warn, daß für sie der Krieg vorbei war. Wenn sie zurück zu ihren Leuten
gegangen wärn, hätte man sie erschossen oder in Strafkompanien gesteckt. Einige von
ihnen sind trotzdem in die Wälder abgehaun, weil bei uns das pure Elend ausbrach un wir
sogar die Hunde schlachten mußten. Wir drei hatten noch ein bißchen Kommißbrot, aber
die Gefangenen mußten sehen wo sie blieben. Einige von ihnen liefen bis zum Fluß,
schlugen Löcher ins Eis un angelten nach Fischen. Als sie eines Tages zurückkamen,
schrien sie schon von weitem, die anderen sind hoch von ihren Pritschen, raus aus den
Baracken, und als sie sahn, was der eine in der Hand trug, schrien sie auch wie am Spieß.«



»Was hatte er denn in der Hand?« fragte ich.
Mein Vater sah meine Mutter an und schluckte, bevor er weitersprach.
»Na ja, der eine trug an den Haaren einen Kopf. Den runden Kopf eines Weißrussen trug

er, von dem wir gedacht hatten, er is zu den Partisanen abgehaun. Das war er aber nich, un
die Russen wußten auch gleich was passiert war. Stürzten sich alle auf einen Kaukasier, so
ein hochgewachsener Schwarzer war das, der in der Baracke geblieben war un ein Messer
in der Hand hatte. Die Russen hätten ihn trotzdem bei lebendigem Leibe zerrissen, wenn
Teichert nich in die Luft geschossen hätte. Der hatte als erster von uns begriffen, daß der
Schwarze den Weißrussen abgestochen un die ganze Zeit sein Fleisch gefressen hatte, das
er draußen im Schnee vergraben hatte. Un Teichert war es auch, der, obwohl er Christ war,
den Kaukasier wegen Kannibalismus standrechtlich erschossen hat. Als sie ihn notdürftig
verscharrt hatten, sprach er ein Gebet, dann hat er wieder in die Luft geschossen, »Dawai!
Dawai!« geschrien un das Lager auseinandergejagt.«

Den Rest der Erzählung kannten wir wieder. Daß sie danach ins Dorf gelaufen waren,
der Oberfeldwebel beim Popen und mein Vater und Teichert bei der Vorsängerin auf dem
Ofen geschlafen hatten, bis das Frühjahr kam und sie sich zu ihrer Kompanie
durchschlugen.

An diesem Abend fürchtete ich mich noch mehr als gewöhnlich, allein in meine Kammer
hinaufzusteigen. Seit Christa in Coswig war und an den Wochenenden in der guten Stube
übernachtete, schlief ich allein in dem Raum über dem Futterstall, in dem zuvor meine
Schwestern geschlafen hatten. Wegen ihrer schlimmen Beine brachte mich meine Mutter
nie nach oben, sondern blieb unten stehen, während ich mich die dunkle Treppe aufwärts
tastete, durch den Vorraum hindurch, in dem unter all dem Gerümpel die Käte-Kruse-
Puppe mit den ewig offenen Glasaugen lag, in die ebenfalls lichtlose Kammer hinein. Im
Winter hatte ich eine Wärmeflasche dabei, an der ich mich festhalten konnte. Mein Bett
stand gleich hinter der Tür, den Rest des Raumes füllten ausrangierte Möbel, leere
Einweckgläser, eine Wäschemangel, ein Paar Schi, verrostete Schlittschuhe und andere
Hinterlassenschaften meiner Geschwister. Doch so beunruhigend diese Gegenstände
waren, mehr noch fürchtete ich, was ich mit geschlossenen Augen sah. Fast jede Nacht
lauerte mir der bucklige Heini auf, der bei Friseur Zumseil, genannt Zumsel, die Haare
zusammenkehrte, lauerte mir auf, um mich durch sämtliche Winkel unseres verwinkelten
Hauses zu jagen, bis ich ihm durch das Bodenfenster entkommen und mit wedelnden
Armen und strampelnden Füßen über die Dächer davonfliegen konnte. Und nun gab es
noch den runden Kopf des Weißrussen, der auf mich in meinem Bett warten würde, dessen
Bezug so weiß wie die ukrainische Steppe war und seine Augen offen wie die der Puppe …

»Darf ich heute bei euch schlafen?«
»Na gut, weil Sonnabend is. Geh aber gleich ins Bett, damit du nich auf dem Sofa



einschläfst.«
Meine Mutter hatte Angst, daß sie mich nicht wieder munter bekam; daß ich mich mit

geschlossenen Augen und knirschenden Zähnen vom Sofa erheben und durch die Wohnung
geistern würde, auf alle Fragen antwortend, ohne am nächsten Morgen irgendwas davon zu
wissen. »Er wird doch nich mondsüchtig wie Tante Grete werden.« Das war die Cousine
meines Vaters, die beim Federnschleißen das anschließende Tischrücken unter ihrem
Kommando hatte, »früher«, als die Eltern und meine Geschwister noch in der Wohnung
unterm Dach lebten und ich als Quark im Schaufenster lag.

Ich kroch also in meines Vaters Bett, weil in dem meiner Mutter nicht genügend Platz
war, wenn sie dazustieg, und ich ihr die Luft zum Atmen nehmen würde. Vom Bett meines
dünnen Vaters aus war es näher zum Fenster und zur Tür, unter deren Ritze ich gern den
Lichtstreifen beobachtete und dabei zuhörte, wenn sich meine Eltern wuschen oder leise
unterhielten. Wurde dann das Licht gelöscht und die beiden kamen in ihren Nachthemden
ins Schlafzimmer, genoß ich das als einen seltenen Moment der Eintracht und schlief
beruhigt an der Seite meines Vaters ein, das Gesicht wie er zum Fenster gewendet.
Mitunter wurden wir alle drei in der Nacht von den Russenpanzern geweckt. Stundenlang
rollten sie auf ihrem Weg vom Bahnhof zur Kaserne durch unsere Straße, daß die Betten
zitterten. An den Morgen danach war das Pflaster weißgrau vom Steinstaub, den die
Panzerketten abgesprengt hatten.


