


Peter zog seinen Siegelring vom Finger, reichte ihn ihr und sagte:
»Und wenn nicht – dann trag ihn zur Erinnerung an mich.« Keine Träne. Nicht einmal mit

der Wimper zuckte sie, obgleich er fühlte, wie sie innerlich kämpfte.
Peter freute sich, einmal eine so tapfere deutsche Frau zu bekommen.28

Er selbst schien so tapfer dagegen nicht: Jedenfalls passt er den letzten Moment ab, »sich
ihr zu eröffnen«. Den Krieg fürchtet er sichtbar weniger als ein Liebesgeständnis, und, es
könnte ja sein, er käme doch nicht zurück, dann wäre er noch mal davongekommen …
So aber nimmt die Geschichte ihren Lauf:

Als die Torpedoboote zu einer Überholung in die Werft mußten, fuhr Klabautermann kurz
entschlossen auf Urlaub. Wie lange sollte er noch warten? Wie lange würde der Krieg noch
dauern? Es war nicht abzusehen.

Seine Braut Gertrud war mit allem einverstanden. In ein paar Tagen waren die Formalitäten
erledigt und sie heirateten.

Im Erzgebirge, an dem Ort, wo sie sich gefunden hatten, verlebten sie einige Wochen
ungetrübten Glückes.

Dann mußte Peter zurück. Seine Frau blieb vorläufig bei ihren Eltern. Das ewige ’raus und
’rein der Torpedoboote wäre nichts für eine junge Frau gewesen. Gertrud sah das ein.29

Immerhin, sie wurde vom Hochzeitstermin unterrichtet und war sogar einverstanden; im
Übrigen aber ist sie Objekt seines Vorgehens, für das er immer dann Zeit hat, wenn ein
Kursus abgebrochen oder ein Kriegsschiff überholt wird. Ihre Eltern verständigt er, wenn
er sie besuchen will, nicht sie selbst und alles »kurz entschlossen« – der Mann hat Tempo,
aber bis er zur Frau kommt, dauert es doch seine Zeit.

Und kaum ist er angekommen, was ist das, Misstrauen? Hat er ihren kompromisslosen
Anstand in »einigen Wochen ungetrübten Glückes« so ruiniert, dass er jetzt glaubt, er
könne sie nicht allein in einer Hafenstadt sitzenlassen, wenn er draußen Jagd auf den
Tommy macht?

Gertrud bleibt bei den Eltern. Das ist sicherer. »Gertrud sah das ein.« (!!) »Das ewige
’raus und ’rein der Torpedoboote …«, nein, wirklich nicht.

Dann ist der Krieg vorbei. Aber:
»Ich habe einen Schwur getan, Vater. Kampflos habe ich mein Torpedoboot dem Feinde
ausgeliefert und kampflos ist meine Flagge niedergegangen. Ich habe geschworen, mich an
denen zu rächen, die das verschuldet haben. Diese Halunken sollen Deutschland nicht
regieren.«

Wieder entstand eine lange Pause in der Unterhaltung. Jeder fühlte: jetzt mußte Gertrud
sprechen. Und sie tat es. »Ich weiß, Peter, was du willst. Dir schwebt der Gedanke an die
Freikorps vor, die jetzt allenthalben gegen die Spartakisten aufgestellt werden. Ich könnte dir ja
sagen: bleib hier, andre können ihren Kopf hinhalten. Das tue ich aber nicht. Im Gegenteil. Ich
bleibe hier auf dem Lindenhof und versuche mich einzuarbeiten. Aber was nützt uns der Hof,
wenn er von den Bolschewisten eines Tages abgebrannt wird? Nichts. So bitter es ist: jetzt muß
der Soldat, der anständige Soldat wieder ran. Wer auch die politische Macht haben mag, beißt
die Zähne zusammen und rettet Deutschland und damit uns vor der roten Flut. Was später
kommt, das könnt ihr ja immer noch sehen. Wenn du nicht mehr gebraucht wirst, komme nach
Hause, wir werden es dann schon schaffen.«

Peter stand auf und küßte seine Frau.
»Das war tapfer gesprochen«, sagte der Vater. »Ich habe die gleichen Gedanken gehabt,



wollte dich aber nicht beeinflussen. Jawohl, der Soldat muß wieder sprechen.«30

Peter ist so froh, dass er wieder weg darf, dass er seine Frau gleich öffentlich küsst.
Wahrscheinlich ist sie auch froh, dass sie auf dem Hof dann mehr freie Hand hat. So sind
sie getrennt vereint im Kampf gegen die rote Flut, er bei den anständigen Soldaten, sie bei
anständiger Arbeit.

Killinger wird Führer der Sturmkompanie der Marinebrigade Ehrhardt. Nach der
Auflösung der Brigade im Mai 1920 bleibt er im rechten Untergrund und ist dabei bis zum
9. November 1923: Hitlers missglückter Münchner Putsch setzt seinem Leben unter
Männern ein vorläufiges Ende.

Klabautermann fuhr nach Hause und übernahm den Hof. Ein zweites Mädelchen, Renate
genannt, hatte sich zu ihrer Schwester Brigitte gesellt.31

Von seiner Frau kein Wort, auch nicht bei der Geburt des dritten Kindes:
Ein kleiner Peter hatte auf dem Lindenhof das Licht der Welt erblickt. Er kümmerte sich noch
nicht um die politischen Kämpfe, die in Deutschland tobten.32

Umso mehr kümmert sich Frau Gertrud, die am Schluss dieser Lebensgeschichte bekennen
darf:

Und wenn ich wieder dabei wäre, ich würde dich sicher nicht heiraten, wenn du einen anderen
Weg gehen würdest. Wir deutschen Frauen können keine Marklosen leiden. Männer wollen wir
haben und keine Waschlappen.33

So jedenfalls schreibt es der Mann.34

Soweit ein Überblick über sieben Ehen im Freikorpsumkreis aus der Sicht der Ehemänner.
Aus den Darstellungen Ehrhardts, Roßbachs, Killingers und Salomons habe ich fast

sämtliche Äußerungen, die die Ehefrau betreffen, hier zitiert. Höß spricht häufiger von
seiner Gattin, aber qualitativ nicht anders, als in der zitierten Stelle. Auch Lettow und
besonders Niemöller erwähnen ihre Frauen häufiger, aber erst nachdem die Ehe
geschlossen ist. Sie bleiben Randfiguren, repräsentierend (Lettow), Kinder gebärend, den
Mann still unterstützend (Niemöller), beobachtend.







Rudolf Höß, 1946, gefangen


