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PROLOG

Mein Name ist Friedrich Tönnies. Ich wurde 1922 geboren und bin heute 95 Jahre alt. Ich
befinde mich in vollem Besitz meiner geistigen Kräfte.

Von 1940 bis 1945 diente ich als Sanitätssoldat in der Wehrmacht. Was ich hier
aufschreiben werde, möchte ich eine Heldengeschichte nennen. Es handelt sich um eine
unglaubliche Begebenheit, eine nervenaufreibende Liebesgeschichte und eine Offenlegung
über Krieg, Sterben, Freundschaft und Hoffnung.

Klingt das spannend? Ich hoffe es. Denn was Sie lesen werden, ist nicht nur genauso
passiert, wie ich es niederschreibe, sondern historisch außerordentlich bedeutungsvoll. Ich
fühle mich dazu verpflichtet, der Nachwelt all dies nicht länger vorzuenthalten.

Kennen Sie einen Soldaten? Haben Sie gedient? Dann wissen Sie, dass Soldaten im
Ernstfall in eine große Schlacht ziehen, um mit dem Gewehr in der Hand ihr Land zu
verteidigen, für das sie bereit sind zu töten und zu sterben. Die einen bezeichnen das als
dumm, die anderen als ehrenhaft. Ich konnte mich in der Hinsicht nie festlegen.

Sicherlich aber ist Ihnen ein Arzt bekannt. Wenn nicht, rate ich Ihnen, sich gelegentlich
einen zu suchen. Mediziner sind Menschen, die im Ernstfall Leben retten. Im Grunde
genommen ein Widerspruch, dass es auch solche gibt, die gleichzeitig als Arzt und Soldat
Dienst verrichten, die also Leben schützen und nehmen. Ist das dumm oder ehrenhaft oder
beides zugleich?

Als ich 1940 in die Armee eintrat, hätte ich mir jedenfalls Schöneres vorstellen können.
Ich hatte die Mittelschule und danach den Reichsarbeitsdienst abgeschlossen und meine
Eltern gerade überredet, noch das weiterführende Gymnasium besuchen zu dürfen. Ich
wollte Medizin studieren und Arzt werden. Doch Adolf Hitler hatte es spätestens seit dem
Überfall auf Polen am 1. September 1939 geschafft, meine Pläne und die vieler
Zeitgenossen zu durchkreuzen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wusste ich, dass ich
Abitur und Studium würde verlegen müssen. Ich dachte dabei an ein paar Monate. An
einen langen Krieg haben wir damals alle nicht geglaubt. Als ich gemustert wurde, hatte
die Wehrmacht gerade Frankreich eingenommen. Die Deutschen jubelten, der restlichen
Welt schien es egal zu sein. Die Engländer jagten uns keine Angst ein. Ich nahm nicht an,
überhaupt noch aufs Schlachtfeld ziehen zu müssen. Wie falsch ich mit der Einschätzung



lag!
Doch wie hätte ich es besser wissen können?
Da ich schon damals ein ausgesprochener Pragmatiker war, entschied ich mich dafür,

die Pflichtzeit beim Militär zu nutzen, um mich schon ein wenig mit den Grundlagen der
Medizin vertraut zu machen. Es lag nahe, dass ich nach der Grundausbildung einen
Abschluss an einer Sanitätsschule absolvierte. Hätte mir zu diesem Zeitpunkt jemand
erklärt, dass am Ende sechzehn Jahre vergehen sollten, bis ich das Abitur würde angehen
können, ich hätte ihn als meschugge bezeichnet.

Die Sechszehn. Eine Zahl, die mich das ganze Leben verfolgt und quält. Wenn ich sie
höre, überkommt mich Schüttelfrost. Auch jetzt schlottern meine Knie. Würde ich einen
Mediziner konsultieren, er würde Parkinson diagnostizieren. Aber das tue ich nicht. Ich bin
selbst Arzt, wenn auch lange nicht mehr praktizierend. Und ich weiß genau, warum ich
zittere. Dass es seit letztem Jahr heftiger geworden ist, wundert mich nicht. 2016 war die
Zahl Sechzehn allgegenwärtig. Wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe, überlas ich das
Datum mit Bedacht. Beim Radiohören oder Fernsehen klappte das nicht. Ob es Zufall war,
dass ich mich ausgerechnet im vergangenen Jahr dazu entschlossen habe, die Geschichte
meines Lebens aufzuschreiben? Ich weiß es nicht. Es fällt schwer, nach all dem an
Vorherbestimmungen zu denken. Aber es hat noch ein Jahr gedauert, bis ich nun endlich
bereit bin, alles aus dieser dunklen Zeit zu erzählen. Der Junge mit dem Spielzeugpanzer
war vielleicht das auslösende Moment. Ich sollte ihm dankbar sein.

Der Krieg kam, ich musste hin. Mir blieb wie allen wehrfähigen Männern keine Wahl.
Die Deutschen schlugen Polen, die Beneluxstaaten und Frankreich, besetzten Norwegen
und Dänemark. Doch Hitler wollte mehr. Etwas, das wir uns bis zum Tag des Einmarsches
in die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nicht hatten vorstellen können: einen Krieg mit dem
mächtigen Russland wagen. Hitler wollte für sein Volk Lebensraum im Osten. Warum, das
habe ich bis heute nicht verstanden. Für uns Soldaten hieß es damals, wir müssten unsere
Heimat vor der angriffsbereiten Sowjetunion schützen und hätten keine Wahl. Und so bin
ich mitmarschiert in diesen tödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Und ich kann
vieles bezeugen. Das Grauen, all die menschlichen Abgründe von Anfang bis zum bitteren
Ende habe ich durchlebt und durchlitten.

Noch während der Ausbildung haben andere Rekruten uns als Pillendreher oder
Drückeberger verspottet. Wir wären keine wahren Soldaten. Heute lache ich darüber. Wie
schnell sich die Meinung eben dieser Spötter änderte, wenn zum ersten Mal eine russische
Granate neben ihnen einschlug. »Sani, Hilfe!«, »Sani, hierher!«, »Sani, mein Bein!«
Tausendfach schrien sie nach uns, unter höllischen Schmerzen, im Anblick des nahenden
Todes. Auf dem Schlachtfeld mauserten wir Sanitäter uns zusammen mit Köchen und
Essensträgern bald zu den gefragtesten Männern. Einigen Kameraden konnte ich das Leben
retten und sie zur Notversorgung rechtzeitig in ein Verwundetennest schleppen. Für andere
war ich nur noch imstande, ein kurzes Gebet zu sprechen, einen Brief an die Angehörigen
entgegenzunehmen oder ihnen »Es wird alles gut« zuzuhauchen.

An schlimmen Tagen habe ich mehr Tote als Verletzte gesehen. Es lagen dann mehr
Erkennungsmarken in meiner Tasche als Mullbinden. Natürlich hatte ich unfassbares
Glück. Allen Soldaten, die den Krieg überlebt haben, erging es so. Als Sanitäter besaß man



aber noch mehr davon, wenn man es denn schaffte, aus Russland rauszukommen. Denn wir
standen nicht weniger in der Schusslinie als die Schützen, sondern noch tiefer drin.
Schließlich sind wir aus den Gräben gesprungen, um zu den Verwundeten zu eilen. Wie
gering doch der Respekt des Feindes im Angriffsfall für eine Rotkreuzbinde am
Uniformärmel ausfällt! Es kam vor, dass während eines schweren Häuserkampfes neben
einem erschossenen Schützen bereits ein toter Sanitäter lag, der ihn hatte bergen wollen.
Daneben ein verletzter Sani, der seinem Vorgänger zu Hilfe kommen wollte und den ich
dann rausziehen musste.

Ich lief selbst Gefahr, jederzeit getötet zu werden. Aber nachgedacht darüber habe ich
damals nicht. Erstaunlich! Ich wurde angeschossen und schwer verwundet und auch ich
habe getötet. Mit meiner Pistole musste ich die angreifenden Russen doch vom
Verbandsplatz fernhalten oder nicht? Ich war gezwungen, sie zu töten, wenn Rotarmisten
mit einem Gewehrkolben auf den am Boden liegenden Landser einschlugen. Ich feuerte
mein Gewehr ab, wenn ich ins Visier genommen wurde. Die Kameraden brauchten mich.
Ich besaß Verantwortung und nur dank der konnte ich überleben. Wer sich während eines
Gefechtes fürchtet, hat meist schon verloren, und zwar sein Leben. Angst ist ein schlechter
Ratgeber und Begleiter im Krieg. Und wenn ich in späteren Friedenszeiten gefragt worden
bin, ob ich mich denn nicht gefürchtet habe an der Ostfront, so habe ich immer
geantwortet: »Nein, denn ich trug Verantwortung.«

Und doch bleibt man im Krieg nicht ohne Emotion. Im Gegenteil. Es sind nur andere
Gefühle, die den Soldaten befallen. Möglich, dass die Erklärung für überschwängliche
Freude nach der gelungenen Einnahme eines Dorfes oder die tiefe Trauer, wenn ein treuer
Kamerad stirbt, die eigene, unterdrückte Angst ist.

Die unmittelbare Furcht kann aber überwunden werden. Im Grunde ähnelt ein Gefecht
der sportlichen Betätigung. Der mit Adrenalin vollgepumpte Körper funktioniert wie
automatisiert, wenn man gut trainiert ist. Und das waren wir zweifellos in der Wehrmacht.
Doch wenn keine russische Artillerie feuerte, wenn Ratas – so haben wir die feindlichen
Kampfflieger Polikarpow I-16 genannt – am Himmel nicht kreuzten, dann waren es nur
noch die Köpfe, die ratterten. Wer dann nicht trank, Briefe schrieb, Karten oder Fußball
spielte, der versank schnell in eine nicht enden wollende Grübelei. Da konnte man machen,
was man wollte. Die war nicht so leicht zu stoppen wie ein ungepanzertes Fahrzeug mit
einem Maschinengewehr. Jedenfalls so lange nicht, bis weitergekämpft wurde. An ruhigen
Tagen dachte man nach über die Heimat, über den Sinn des Krieges. Über die, die
gegangen waren. Darüber, ob man es selbst schaffen würde. Und überhaupt, wie lange das
alles noch weitergehen sollte. Und dieses ewige Warum, das einem im Kopf
herumschwirrte. Auch kreisten die Gedanken ständig um den Feind. Wann greift er an?
Wann gibt er auf? Trauert auch er um seine gefallenen Kameraden? Alles drehte sich um
den Tod in den ruhigen Frontmomenten.

Ich kann nicht sagen, wie viele Tote ich gesehen habe. Hunderte? Eher Tausende!
Deutsche, Russen, Ukrainer. Alte, Junge. Hauptmänner, Gefreite. Draufgänger, Feiglinge.
Erschossen, erfroren, verhungert, an Krankheiten kläglich verreckt. Auch Frauen und
Kinder. Das war besonders bedrückend und ließ einen nie mehr los. Ganz bestimmt nicht.
Natürlich, der Verlust der eigenen Kameraden, zumindest derer, die man mochte – es gab



auch genug Arschlöcher –, ging einem nahe. Denn man kannte sich, hatte über Monate
oder Wochen zusammengesessen und gegessen, das Quartier geteilt, sich gegenseitig
beschützt, gemeinsam gekämpft, sich die Wunden gepflegt. Wir hatten uns motiviert, uns
Geschichten aus der Heimat erzählt, waren Freunde geworden. Wir haben dem anderen
zugehört, wenn er verletzt war oder am Boden lag – sprichwörtlich oder nicht – physisch
oder psychisch. Im Schützengraben, im Panzerspähwagen, eingegraben im Eis. Nachts,
wenn die Sterne über Russland schienen. Dieselben, die über der fernen Heimat leuchteten
und doch den Angehörigen zu Hause ein kaum weniger schreckliches Bild ihrer
zerbombten Umgebung zeigten. Was wir in dem Ausmaß, in dem sich die Zerstörung
später offenbarte, aber damals ebenso wenig zu ahnen vermochten wie unsere Liebsten,
war das, was wir durchmachen mussten. Ein Werk der Propaganda, und die Nazis bewiesen
sich als wahre Meister dieser feigen Disziplin. Sie ließen unsere Familien in den
Wochenschauen, die in den Heimatkinos liefen, glauben, wir überrollten unsere Feinde.
Uns war es bei Strafe verboten, in Briefen nach Hause von Niederlagen zu berichten. In
den Zeitungen, die wir aus dem Reich erhielten, lasen wir, dass man die Bomber über dem
deutschen Himmel abschieße wie Fliegen.

Ich diente als Sanitätssoldat in der Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16 der 16. Panzer-
Division. Darum verängstigt mich die 16 so. Ich bin Teil der Division gewesen, seit sie die
Grenzen zur Sowjetunion überschritten hat und auch als sie in Stalingrad eingeschlossen
und vorzeitig aufgelöst wurde. Ich war dabei, als sie neu aufgestellt worden ist und in den
letzten Wochen vor der Kapitulation in Berlin kämpfte. Die gesamte Zeit des Deutsch-
Sowjetischen-Krieges also, in dessen Zuge über dreißig Millionen Menschen den Tod
fanden. Die Hälfte aller Opfer, die der komplette Zweite Weltkrieg eingefordert hat. Der
schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte. Erst Anfang Mai 1945 wurde ich
Gefangener der Sowjetunion und blieb es bis 1956. Sechzehn Jahre Kampf und
Gefangenschaft. Verfluchte Zahl.

Aber, obwohl ich Teil der Geschichte bin, will ich in diesem Buch nicht im Mittelpunkt
stehen. Das ist mir besonders wichtig. Ich werde vielmehr von einem Mann berichten, der
ebenfalls der Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16 angehörte. Jener Mann hieß Wilhelm
Möckel, und der war ein Held. Zumindest sehe ich ihn als einen solchen, auch wenn er Teil
der Wehrmacht war und kein Widerstandskämpfer. Ich möchte behaupten, er war ein Held
dunkler Zeit. Und wer war denn schon im Widerstand? Ich habe während meiner
Kriegseinsätze nie jemanden kennengelernt. Sophie Scholl? Oskar Schindler? Graf von
Stauffenberg? Von all denen habe ich erst nach dem Krieg erfahren, das bekam man an der
Front nicht mit. Doch im Kugelhagel, da wurde ich Zeuge von Heldentaten. Ich habe
Menschen gesehen, die ihr eigenes Leben riskiert oder im schlimmsten und nicht seltenen
Fall verloren haben, um viele andere Leben zu retten. Ist das nicht heldenhaft?

Von den meisten dieser Taten hat man nie gehört, denn die Frontsoldaten, die man hätte
als Helden bezeichnen können, haben darüber geschwiegen bis zu ihrem Tode. Manche,
die noch leben – es sind wenige – schweigen noch immer. Zu schnell wollten die
Deutschen nach dem Krieg den Schrecken vergessen, den Hitler über Deutschland und auf



die Welt geworfen hatte. Als zu grausam stellten sich die Verbrechen an den europäischen
Juden, Sinti und Roma und anderen Verfolgten heraus, als dass die Kinder und Enkel uns
noch fragen mochten, wie es uns Deutschen an der Front ergangen ist.

Sie haben vergessen, uns zu fragen, was das Wesen des Krieges ausmacht. Dabei ist es
so wichtig, das zu begreifen. Gerade heute. Wenn ich die Nachrichten anstelle, möchte ich
kaum wahrhaben, wo überall und ständig neue militärische Konflikte ausbrechen. Haben
wir aus der Geschichte gelernt? Nicht genug, fürchte ich!

Ich habe nie Kinder bekommen, somit auch keine Enkel, die mich hätten befragen
können. Jetzt lebe ich alleine. Doch früher, wenn sich ein neugieriger Patient oder ein
jüngerer Bekannter für meine Zeit interessierte, dann lautete die erste Frage stets: »Und,
haben Sie das gewusst mit den Juden?«

Die Antwort, die ich darauf gab, bestand dann immer aus einem schlichten Nein. Dann
hakte niemand weiter nach. Ein für alle zu schamhaftes und peinliches Thema. Es reichte
ihnen zu wissen, dass ich nicht zu den Bösen zählte. Das Nein entspricht der Wahrheit,
sonst wäre ich nicht imstande, dies hier zu verfassen. Dass ich vom Krieg jedoch nie
erzählt habe, tut mir heute unfassbar leid, denn ich merke, dass die Jugend von heute zu
wenig weiß. Die Gefahr, neue Kriege zu führen, ist groß. Ich gehörte zeit meines Lebens
einer schweigenden Generation an. Als Entschuldigungsschreiben biete ich dieses Buch, in
dem ich alles offenlegen werde.

Wir schreiben das Jahr 2017, und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich hundert werde,
aus dem Fenster springe und noch tolle Abenteuer erlebe. Die Zeit ist gekommen, Zeugnis
abzulegen. Ich fühle mich verpflichtet, denn ich kannte einen Helden.

Doktor Wilhelm Möckel diente als Truppenarzt in meiner Kompanie. Er zog als
renommierter, rein arischer Arzt mit 35 Jahren freiwillig in den Krieg. Obwohl er das
aufgrund des Alters und der Fachausbildung nicht gemusst hätte. Wäre da nicht seine
Familie gewesen. Seine Frau Annemarie und die Kinder Max und Martin. Wegen dieser
drei geliebten Menschen hatte er keine andere Wahl, als so zu handeln. Von dieser
Geschichte handelt mein Buch.

Als Wilhelm Annemarie 1932 kennenlernte, war ich gerade zehn Jahre alt, und es sollte
noch acht Jahre dauern, bis ich das erste Mal von ihr hörte. Ich lernte Wilhelm ein paar
Wochen, nachdem wir in Russland einmarschiert waren, kennen. Wir gehörten damals
noch beide der Sanitätskompanie 16 an. Ich bin heute der letzte noch Lebende dieser
Kompanie. Kein Sanitätsoffizier, kein Hilfsarzt, kein Apotheker, der den Krieg überlebt
hat, weilt mehr unter uns. Kein Fahrer, kein Krankenträger, kein Schreiber, kein Schneider.
Nicht ein einziger Sanitätssoldat. Außer mir, einem anfangs einfachen Burschen.

Eine Sanitätskompanie kann man als eine eigens geschaffene Truppe bezeichnen, die
sich um alle Bereiche der Verwundetenversorgung der zugeteilten Division kümmert.
Durchschnittlich etwa zweihundert Mann stark. Bevor sich die Division in ein Gefecht
wagte, errichteten wir fünf bis sechs Kilometer hinter der Kampflinie einen
Hauptverbandsplatz. Wenn wir kein Gebäude dafür fanden, bauten wir Zelte. Die
Ausrüstung, die uns zur Verfügung stand, darf man als ausgezeichnet beschreiben. Wir
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