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EINLEITUNG
„Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen.“
(George Santayana)1

Hinführung
Die Anzahl der kriegerischen Auseinandersetzungen hat in der letzten Dekade weltweit zugenommen,2 wobei die klassischen Konflikte zwischen Nationen eher im Rückgang sind. Intranationale Auseinandersetzungen zwischen Bürgerkriegsparteien, Warlords oder Verteilungskämpfe in den sogenannten versagenden Staaten (failing states) flammen auf und können
größere Bevölkerungsanteile erfassen – Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen und Sudan
sind bekannte Beispiele. Bezahlte Söldner oder freiwillige, oft unterbezahlte „Kämpfer des
Glaubens“ verkomplizieren die Situation militärisch und lassen eine Verhandlungslösung
kompliziert bis unmöglich werden, da Letztere nicht an der Lösung des Konfliktes interessiert
sind, sondern sich in der Auseinandersetzung Geld oder Ansehen zu verdienen suchen.3
In der Mitte dieser Konflikte findet sich immer wieder Zivilbevölkerung, die sich den Konflikt, der in ihr Land und ihr Dorf getragen wurde, nicht ausgesucht hat. Sie ist meist mit den
politischen Zielen des über sie hereinbrechenden Konfliktes nicht vertraut, will auch nicht
Teil des bewaffneten Konfliktes sein und keine Seite ergreifen müssen. Sie will ihr kleines
Auskommen auf einem Stück Land, das sie ernährt und ihr ein Stück zufriedenes und friedliches Leben gewährt. Wenn sie bisher mit anderen zusammengelebt und Handel getrieben hat,
seien es Nachbardörfer oder Glaubensgemeinschaften im selben Ort, so ist ihr fremd, hier
Eingriffe in die Gemeinschaft mit Waffengewalt zu wollen oder zu befürworten. Aber sie ist
in der Regel unbewaffnet oder automatischen Schusswaffen gegenüber unterbewaffnet, sodass sie die Eindringlinge, die den Konflikt mit sich bringen, nicht abwehren kann. Mögen
einige Führer diese Konflikte schüren, um ihre Machtbasis zu vergrößern, steht die Masse der
Bevölkerung dem Konflikt zunächst ambivalent bis ablehnend gegenüber. Erst mit zunehmender politischer Radikalisierung, Polemisierung und der Verkündung von angeblichen
Gräueltaten, folgen dann die ersten Berichte von Toten. Erste Reaktionen und Vergeltung
1

„"Yet the poor fellows think they are safe! They think that the war - perhaps the last of all wars - is over! Only
the dead are safe; only the dead have seen the end of war"; nach Santayana 1922.
2
Https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-centuryCurrent-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-FragilityConflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf , downloaded 7.7.2018.
3
Dieser Umstand ist zunehmend feststellbar, da die größeren Mächte in den Stellvertreterkriegen größere Mengen an finanzieller und materieller Unterstützung realisieren. Das schließt auch Privatspenden in Millionenhöhe
(z. B. die Familie von Osama bin Laden oder andere saudische Privatpersonen) nicht aus. – Diese Märtyrer in
spe erkaufen sich Seelenheil oder eine vorher festgelegte Versorgung ihrer zurückbleibenden Familien auf (deren) Lebenszeit.
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folgen. Je mehr sich dann beide Seiten in diese Abfolge der Racheaktionen hineinziehen lassen, desto mehr werden sie Teil und Motor der Konflikte.4 Ein Teil der Männer kämpft, während die Frauen und Kinder sich einigen oder fliehen. Sie sind eine vulnerable Gruppe, die es
leicht zu schädigen gelingt, und wo Gräueltaten an ihnen (Vergewaltigungen, Mutilationen,
Mütter müssen ihre Kinder erdrosseln, um nicht selbst getötet zu werden) Teil eines größeren,
systematischen hässlichen Feldzuges werden können. Der Krieg gegen die Schutzlosen ist zu
einem Teil der heutigen asymmetrischen Kriege geworden.
Militärisch sind bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen oder solche wie in den „failing
states“ nicht zu gewinnen, sodass sich ein Teil der regulären Kräfte meist in die Hauptstadt
oder wirtschaftliche Machtzentren zurückzieht, um von dort aus Schläge gegen die Angreifer
durchzuführen. Diese werden einer militärischen Übermacht stets ausweichen und Schutz in
bevölkerungsreichen Arealen oder in der Weite eines unwirtlichen Landes suchen.
Am beliebtesten ist ein Untertauchen in einer sympathisierenden Bevölkerung, die die „Rebellen“ mit Nahrungsmitteln, Logistik und Informationen unterstützen kann. Doch auch eine
inerte oder aversive Bevölkerung ist nicht vor Rebellen geschützt – im Gegenteil: So kann ihr
unter Drohung Unterstützung abgepresst werden. Dies kann verbal, durch Waffengewalt,
Vergewaltigung, Mitnahme von Kindern (zur Rekrutierung als Soldatenhelfer) oder Verletzen, Verstümmeln oder Töten von Personen erzwungen werden. Nicht selten findet sich die
Bevölkerung dann in der Situation, dass sie von der einen Seite zur Mithilfe gezwungen wurde, und von der anderen Seite für ihr „Sympathisantentum“ bestraft wird. Darauf folgende
Sanktionsmaßnahmen müssen sich nicht grundsätzlich von denen der anderen Aggressorenseite unterscheiden, sodass für die unparteiische Bevölkerung die Lage schlimmer ist als für
diejenigen, die sich eindeutig zu einer Seite bekennen und mit dieser leben und kämpfen. Einziger Ausweg ist die Flucht, wobei dann stets fast alles Hab und Gut der Familie zurückgelassen werden müssen, einschließlich Zeugnisse, Dokumente, Qualifikationen, Identität – der
Flüchtling ist ein Anonymus.
Erst einmal entwurzelt, sind Flüchtlinge nicht selten Spielball anderer Machthaber, deren Gebiet sie durchqueren müssen, um Wasser, Nahrung oder Bleibe zu finden. Wenn Familienangehörige vor oder während der Flucht zurückgelassen werden müssen, weil sie in Kampfhandlungen gebunden sind, der Kontakt zu ihnen abgerissen ist oder sie bereits durch Konflikthandlungen umgekommen oder fluchtunfähig geworden sind, erhöht das die gefühlte Här-

4

In dem vormals friedlichen Jugoslawien wurde dies beispielsweise sehr effizient von Milošević und Karadžić
orchestriert.
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te der Situation. Die erlebte Hilflosigkeit inmitten von Gewalt, Brutalität und Ausweglosigkeit
verändert jeden der daran teilnehmenden Menschen.
Die Beteiligung an der kriegerischen Auseinandersetzung als Kombattant, also als regulärer
Soldat einer Armee, bringt diesem formal viele Vorteile: Er ist Teil eines bewaffneten Organs,
das mit Waffen, Munition, Verpflegung und Logistik ausgestattet wird. Er erhält eine Uniform mit Erkennungszeichen, ein Gehalt, eine Ausbildung, eine Versorgung, und um ihn wird
sich im Verletzungsfall durch ein medizinisches System gekümmert. Er hat Gleichgesinnte,
die ähnlich ausgebildet sind und im Konflikt zu ihm halten werden. Im Falle der dauerhaften
Invalidität, die eine weitere Teilnahme am Waffengang nicht mehr zulässt, erhält er eine Invalidenversorgung unterschiedlicher Großzügigkeit.5 Auch genießt er im Konflikt formal einen
Schutz nach der Genfer Konvention: Mit der Niederlegung seiner Waffe (dem Ergeben) darf
er nicht mehr erschossen oder gefoltert werden, und ihm wird eine Mindestversorgung zuteil.
Nachteilig hingegen ist seine leichte Identifikation als Soldat einer bestimmten Zugehörigkeit,
die durch sein offenes Tragen der Waffe, seine Uniform und seine Zugehörigkeitsabzeichen
weithin sichtbar ist. Er darf nicht gegen die Genfer Konvention handeln, muss Befehle befolgen und ist damit in der Quantität und Qualität seiner Handlungsweisen eingeschränkt. Auch
mag es nicht sein Land oder seine Region sein, das oder die er gerade zu verteidigen hat, sodass ihm der Ehrgeiz oder der Bezug fehlt, dieses Fleckchen Erde zu verteidigen. Nicht selten
fehlen lokale Kenntnisse des Landstriches, der Sprache oder der Mentalität der Bevölkerung.
Kann er Bevölkerung und Rebellen nicht auseinanderhalten, wird für ihn jede Person außer
seiner eigenen Kameraden ein potenzieller Feind sein.
Die irregulären Kämpfer haben aus unterschiedlichen Gründen zur Waffe gegriffen: sei es um
ihren Landstrich zu verteidigen, sei es aus politischen oder ideologischen Gründen. Auch Rache- oder Vergeltungsintention können im Vordergrund stehen, wenn eine persönliche oder
religiöse Kränkung, Entehrung oder Grausamkeiten miterlebt wurden. Aufgrund der Familiengröße, des festen innerfamiliären Zusammenhalts und der Kraft der glaubwürdigen Erzählweise müssen die Personen nicht unmittelbar selbst betroffen gewesen sein; auch Erlebnisse von Angehörigen oder Bekannten bieten ausreichend Anlass, hier tätig zu werden. Der
irreguläre Kämpfer lebt in einer Gruppe von ähnlich Gesinnten, die nicht einheitlich bewaff5

Auch wenn in den USA dafür eine eigene Behörde, die VA (Veterans Administration), geschaffen wurde, ist
die Fürsorge zeitlich begrenzt. Diese Zeitbegrenzung gilt auch bei andauernden bzw. bleibenden Schäden körperlicher und geistiger Art, psychiatrischen Erkrankungen, post-traumatischen Belastungsreaktionen, Suizidalität
und anderen. Dauerhaft invalidisierte Soldaten (z.B. bei Erblindung, penetrierenden Hirnverletzungen, dreifachExtremitätenverlust u.v.a.) können in den USA nur überleben, wenn sie ein starkes soziales Netz besitzen; anderenfalls ist der Weg in die Arbeitslosigkeit-Obdachlosigkeit-Drogenabhängigkeit/Alkoholsucht vorprogrammiert
; s.a. O'Brien et al. 1980.
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net und ausgebildet sind und aus unterschiedlichen Gründen kämpfen. Sie verfügen über eine
bessere Ortskenntnis, die sie aufgrund eigener Erfahrungen oder durch aus der Bevölkerung
erhaltene Informationen erzielen. Sie rekrutieren sich aus Freiwilligen oder sie zwangsrekrutieren Mitkämpferr aus der lokalen Bevölkerung.6 Zum Teil werden Kinder mit oder ohne
Drogen zum Mitkämpfen gebracht. Diejenigen, die zu klein zum Kämpfen sind, werden als
Späher oder Kuriere ausgebildet und eingesetzt.7
Irreguläre Kämpfer genießen den Vorteil, dass sie solange, wie sie es wünschen, unerkannt
bleiben können. Sie tragen ihre Waffen verborgen, tragen meist keine identische Uniform und
können deswegen in ihrer Zivilkleidung in der Bevölkerung stets leichter untertauchen. Militärisch gesehen wählen sie den Zeitpunkt des Angriffs oder Hinterhalts selbst, um sich dann
aus einer brenzligen Situation schnell wieder zurückzuziehen und zu verteilen, sodass ein Gegenschlag ins Leere gehen kann. Als irreguläre Kombattanten genießen sie keinen Schutz
nach der Genfer Konvention (an die sie sich auch nicht halten), müssen eine Nachschuborganisation selbst auf die Beine stellen und meist mit leichteren Waffen auskommen als die regulären Truppen. Ihre Vorteile sind ihre Schnelligkeit und ihre Motivation, mit der sie Kampfkraft und militärische Übermacht wettzumachen versuchen. Sie benötigen natürlich eine ständige externe Unterstützung und eine Finanzquelle, da sie sich selbst nur selten um finanzielle
Mittel kümmern können. Vor Ort erlangte Lebensmittel und Wertgegenstände sichern ihr
Auskommen und ihre Mobilität nur begrenzt. Kooperationen mit Großverdienern (Mohn,
Opium, Rohstoffe wie Diamanten, Öl etc.) sind nicht ungewöhnlich, aber keine Voraussetzung. Irreguläre Kämpfer leben oft mobil. Eine ständige Wachsamkeit ist notwendig, um weder verraten noch von regulären Truppen überrascht zu werden.
Der „Glaubenskrieger“ und der Söldner sind eine den Krieg suchende Spezies. Sie suchen den
bewaffneten Konflikt, um darin und davon zu leben. Der eine erhält Sold, mit dem er eigene
Interessen oder seine Familie finanzieren kann. Stirbt er, hat er sich ein wildes Leben ermöglicht, das früh zu Ende ist. Falls er Familie hat, ist diese mit seinem Tod abgesichert; sie kann

6

„Zu sehen, wie die meisten Kinder Freude am Töten und Foltern entwickelten, hatte etwas Unwirkliches. Das
konnte ich nie nachvollziehen. Nachdem sie eine besonders brutale Exekution vollzogen hatten, standen sie
anschließend beisammen und schwatzten, als sei nichts gewesen. Untereinander wetteiferten sie um coole Spitznamen wie Chuck Norris, Rambo oder Suicide“. Vgl. Keitetsi 2002 S. 138.
7
LRA, die Lordʼs Resistance Army in Uganda, hat unter Joseph Kony Hunderte von Kindern als Späher und
Kämpfer verwendet. Zu den Initiationsriten gehört das Töten von Zivilisten, von eigenen Familienangehörigen
(s.a. https://www.n-tv.de/politik/dossier/Gezeichnet-fuer-ihr-Leben-article27056.html, 7.7.2018) oder auch die
Vergewaltigung von Frauen. Diese Durchführung von sogenannten Gruppengrausamkeiten bewirkt, dass man
dann nicht mehr in das normale Leben zurückkehren kann, ohne Bestrafung zu fürchten. Zusätzlich hat die tatbegehende Gruppe dann ein (grausames) Geheimnis, was sie verbindet, und was es zu verbergen gilt. Flucht aus
der Gruppe ist damit ein Sakrileg und wird nicht toleriert (und mit Folter oder Folter bis zum Tode bestraft).
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von dem Sold lange leben. Der „Glaubenskrieger“ kämpft für seine Religion bzw. sein Dogma, wofür er in der Kampfgemeinschaft ernährt wird. Stirbt er, so erlangt er den Zugang zum
Paradies. Das ist seine Hoffnung. Oft kümmern sich Angehörige der „Glaubensgemeinschaft“
um die Familie und die Hinterbliebenen – sozial wie finanziell.8 So hat die Familie mit seinem Tode ausgesorgt. Sein Tod wird als Märtyrertod gefeiert, was wiederum das Ansehen der
Familie erhöht. Sein Grab kann zu einer Stätte der Erinnerung, der Trauer, aber auch der Verehrung und des angebeteten Märtyrertums werden, unabhängig von seinem Lebensalter und
seinem sonstigen Lebenswerk. Sein Wesen und seine Person, ja sein vollständiges Leben
werden auf dieses Moment der Hingabe, des Sich-mutig-Opferns, hin gedeutet. Es ist, als wäre dieses Moment eine Transformation von einem normalen, fleischlichen Menschen hin zu
einem übermenschlichen Wesen, das man gut gekannt haben sollte.
Das Grab des Söldners ist meist anonym; oft besitzt er keine Familie. Vielleicht erinnern sich
seine Kameraden an ihn, was im Falle von zusammengewürfelten kleinen Kommandounternehmen noch möglich ist. Bei schnell zusammengezogenen, von verschiedenen Stellen angeworbenen und unverzüglich in die Auseinandersetzung geworfenen Kampfeswilligen wird
dies jedoch kaum der Fall sein. Über Berufssöldner liegen hier nur wenige Erkenntnisse vor.
Während Soldaten und Irreguläre in unterschiedlichem Ausmaß gegen ihren Willen in das
kriegerische Geschehen hineingezogen werden, suchen Söldner und „Glaubenskrieger“ aktiv
die bewaffnete Auseinandersetzung, weil die Nähe zum Tod – bis hin zum Verlust ihres Lebens – Teil ihres Lebenskonzeptes ist. Sie definieren ihre Art zu leben als Krieg, als Kampf –
unter willentlichem Einsatz ihrer Waffen nicht zum Selbstschutz oder zur Selbstverteidigung,
sondern zum Töten des Feindes, den sie aktiv ausspähen und aufsuchen. Söldner und Glaubenskrieger kämpfen oft ohne Konventionen und sind militärisch meist besser ausgebildet;
einige weisen eine ehemalige Karriere als Soldaten auf. Zu töten ist für sie normal, ein Teil
der zu verrichtenden Tagesarbeit. Krieg hat für sie eher den Charakter eines Stimulus als den
des Schreckens. Meist dienen sie sich dann Legionen oder sogenannten Private Military
Companies / Private Military Corporations (PMCs) an.9 Einige bemerken die Veränderungen
an sich, andere nicht.10

8

Dem Atheisten ist diese Form nicht prinzipiell verwehrt; sie ist auch durch areligiöse (Kommunismus) oder
pseudoreligiöse (nationalsozialistische) Gemeinschaften möglich. Hiervon abzugrenzen sind pseudoreligiöse
Fanatiker (wie z.B. Joseph Kony, Anführer der Lords Resistance Army (LRA) in Norduganda), die eine für sie
persönlich unwichtige Religion für die eigenen Ziele instrumentalisieren.
9
Hier sind vor allem die französische Fremdenlegion und die spanische Legion gemeint. Über russische Söldnertruppen, die in Tschetschenien, auf der Krim und in der Ost-Ukraine aktiv sind, ist wenig bekannt. Letztere
waren militärisch umfassend ausgerüstet, was zu dem Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 am 17.7.2014
über der Krim mit einer russischen BUK-9M38-Boden-Luft-Rakete führte; s.a. http://www.bbc.com/news/world-

11

Von den vier beteiligten Gruppen – Soldaten, Irreguläre, Söldner sowie Zivilbevölkerung –
werden nicht alle, auch wenn sie am selben Konflikt teilnehmen, den gleichen Schrecken ausgesetzt. Die Bevölkerung ist nahezu immer unbewaffnet. Von den bewaffneten Gruppen sind
die Soldaten die am besten bewaffneten, aber auch damit am unbeweglichsten. Von daher ist
es verständlich, dass die civilian-casuality-ratio von der Mexikanischen Revolution
1920 mit 1:1 über den zweiten Weltkrieg
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1910-

1939-1945 mit 2:1 zu heutigen Kriegen wie dem

Libanon-Krieg13 1980 mit 5:1 und dem Tschetschenien-Krieg14 mit 10:1 ansteigt.
Die Analyse der Rückkehrer aus Vietnam, aber auch die der aktuellen Rückkehrer aus Irak
und Afghanistan zeigt, dass nicht die körperlichen Schäden, sondern die psychischen und sozialen Beeinträchtigungen nicht nur häufig auftreten, sondern auch schwer zu erfassen und
noch schwerer zu therapieren sind.15 So zeigen sich selbst nach milden traumatischen Hirnverletzungen zugleich deutlich höhere Raten an psychischen Erkrankungen und posttraumatischen Stressreaktionen.16 Auch gibt es keinen zuverlässigen Status quo, der die Rate der psychischen Erkrankungen bei zurückkehrenden Soldaten fix wiedergeben würde – die Rate der
Erkrankungen nimmt im Heimatland weiter zu: So nahmen von 88.000 Irakheimkehrern
5 Prozent psychiatrische Hilfe in Anspruch. Drei bis sechs Monate später hatte sich der Anteil
auf 20 Prozent erhöht.17
Auch körperlich äußerlich unverletzte Soldaten kehren nicht selten mit verändertem Charakter
aus dem Krieg zurück, ziehen sich von Freunden und Familie zurück, lassen sich scheiden,
verlieren ihre Arbeit und fallen in die Obdachlosigkeit. Treten körperliche Verletzungen hinzu, steigen Arbeitslosigkeits- und Krankheitsinzidenz weiter. Auch wenn Kriegsveteranen oft
eine bessere Ausbildung haben als die Normalbevölkerung und damit besser verdienen und
öfter Hausbesitzer sein sollten, rutschen sie nach der Rückkehr aus dem Krieg häufiger in

europe-28357880, 7.7.2018. Typische PMCs sind: Blackwater (jetzt Academi), Global Strategies Group, Armor
Holdings (jetzt Armor Group), Dyncorp, Aegis, Osmond, MPRI, Titan, L-3 Communications, Defence Systems
Limited, Group 4 Securicor, Group 4 Falck, Wackenhut Corporation, Computer Sciences Corporation und andere.
10
„Und je länger du das machst, desto mehr Probleme hast du dann ‚zuhause‘. Denn je länger du das machst,
desto weniger kannst du erklären, was du die ganze Zeit gemacht hast. Du kannst nämlich nicht sagen: ‚ich woar
a bissl söldner in Afrika ..‘. Dein Leben wird nicht mehr wie vorher sein. Deine bisherigen Werte auch nicht.
Und viele zerbrechen daran. Viele werden auch tatsächlich zu Monstern.“ (Aus einer anonymisierten E-Mail im
Blog eines Söldners, in: https://www.gutefrage.net/frage/wie-wird-man-soeldner, 7.7.2018).
11
http://users.pop.umn.edu/~rmccaa/missmill/mxrev.htm, 14.7.2018.
12
Neiberg 2002 S. 68ff.
13
Layoun 2001 S. 134.
14
Zürcher 2007 S. 100.
15
1955-1975; auf Seiten der USA mit 58.000 Toten, 150.000 Verwundeten und 700.000 Soldaten mit psychischen Verletzungen; s.a. https://thevietnamwar.info/vietnam-war-impact, 7.7.2018.
16
Vgl. Hoge 2008.
17
Vgl. Milliken et al. 2007.
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Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit ab.18 Ein Drittel der Obdachlosen in den USA sind ExSoldaten, obwohl der Veteranenanteil der Bevölkerung nur 11 Prozent beträgt.19 Während es
nach dem Vietnamkrieg im Durchschnitt zwei Jahre dauerte, bis Exsoldaten in der Obdachlosenpopulation zu beobachten waren, war dieser Effekt nach dem Irakkrieg bereits nach sechs
Monaten sichtbar.20
Offensichtlich ist nicht nur die Kombination von körperlicher Beschädigung mit Psychotraumata, sondern schon alleine der Einfluss von intensiven traumatischen Momenten derart prägend und verstörend, dass dadurch Menschen in nicht vorhersagbarer Weise und Intensität
verändert und auch gebrochen werden können. Auch wenn dieser Mechanismus derzeit nicht
erklärt werden kann, ist eine überdeutliche Vulnerabilität von Veteranen und anderen Kriegsteilnehmern in sozialer und mentaler Hinsicht zu beobachten. Diese Effekte sind derart eindrücklich und werden auf unsere Gesellschaft einen nicht zu unterschätzenden Effekt haben,
weil mehr traumatisierte Soldaten aus dem Krieg ins Heimatland zurückkehren werden, als im
Krieg gestorben sind. Sie sind ein Risiko für sich selbst, ihre Freunde, ihre Kinder und ihre
Ehepartnerin (und umgekehrt im Falle einer Soldatin für den Ehepartner) sowie für die Gesellschaft. Kriege finden weiterhin statt. Weitere traumatisierte Soldaten kehren kontinuierlich
heim.
Die Arbeit setzt sich deshalb zum Ziel, Wege der (psychischen) Traumatisierung in kriegerischen Auseinandersetzungen zu beleuchten und für die verschiedenen Betroffenengruppen –
wie oben dargestellt – zu skizzieren.
An interpersonellen Gewalthandlungen sind mehrere Personen in zumeist unterschiedlichen
Rollen (z.B. Täter, direkte und indirekte Opfer, Beobachter) interagierend beteiligt. Häufigkeit und Charakteristika psychischer Veränderungen werden in der folgenden Arbeit beschrieben werden. Es soll dargestellt werden, welche häufigen und typischen kriegsbedingten
Traumata am Individuum zu finden sind, und welche darauf typischen psychischen Antworten
zu finden sind. Aus diesen könnten sich Anknüpfungspunkte ableiten lassen für Interventionen – seelsorgerisch, psychologisch-psychiatrisch und gesellschaftlich. Dieses berührt auch
das gesellschaftliche Problem der Kriegsprävention, was in der Friedensforschung thematisiert wird21.

18

Vgl. Cunningham et al. 2007; Perl 2007.
Vgl. Dandeker et al. 2006; National Alliance to End 2006; Cunningham et al. 2007.
20
Vgl. Doll und Bowley 2008.
21
Vgl. Liu und Spiegel 2015 sowie Spiegel 1987.
19
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Fragestellungen
Das Kriegshandeln – aber auch allein die Nähe dazu – führt sichtbar zur Assimilation an eine
Umgebung der Gewalt, der Angst und der gefühlten permanenten Bedrohung. Die Schädigung (Déformation professionelle), aber auch die Deformation der menschlichen Seele im
Krieg führen dazu, dass man sich dem moralischen Handlungsmuster angleicht, das man mit
der Intervention zu bekämpfen versuchte.22 Der Psychotherapeut Werner Gross beschreibt
dieses in der FAZ als „unter permanentem Leistungsdruck zu stehen, Anfeindungen ausgesetzt zu sein, Neid und Missgunst zu erfahren, die Einsamkeit der Macht zu erleben. […] Der
Preis, den jemand […] zahlt, das ist eine totale Außenorientierung. Ich sage immer, das sind
Leute, die formschön, stoßfest, bruchsicher und abwaschbar sind. Nach außen tun sie so, als
seien sie makellos. Kein Mensch ist makellos.“23 Gross beschreibt die Karriere in Unternehmen, als sei man im Kriegszustand. Im Umfeld von Waffen zu agieren, bedingt eine vollständige, allzeitige und permanente Außenorientierung, um überlebensfähig zu sein. Auch außerhalb der Kriegsgebiete ist man nicht sicher, auch von ehemaligen Kameraden angegriffen
oder getötet zu werden (so wurde Chris Kyle, ein amerikanischer Scharfschütze und Buchautor des Buches „American Sniper“, am 1.3.2013 auf einem Schießstand in den USA von einem Veteranen mit PTSD24 erschossen, dem er helfen wollte, seine Kriegstraumata zu überwinden).25 Aus den bisherigen Vorüberlegungen ergeben sich u.a. folgende Fragen:

1. Unterscheiden sich Gewalt in friedlicher Umgebung und Gewalt im Krieg nur in der Häufigkeit und Dichte ihres Auftretens oder worin darüber hinaus?
2. Sind Gewalt, Rache und Hass hochkontagiös?26 Sind sie demnach wie eine Epidemie zu
werten bzw. in ihrer Ausbreitungsweite, Ausbreitungsgeschwindigkeit etc. zu beschrei-

22

Die Eigenschaft, aus unserer Berufssicht heraus unsere Umwelt und das gesamte Leben zu betrachten, zu
kommentieren und zu verstehen versuchen, engt den Blick auf das Spektrum der eigenen professionellen Innenwelt ein. So sieht der Soldat, der seine Umgebung beschützt und ihr Ruhe und Sicherheit bringen soll, in der
Umgebung Gefahren und Schutzbedarf. Er möchte sich an der Waffe und in sicherem Verhalten schulen und
Wachsamkeit wecken. Auf Waffen wiederum muss achtgegeben werden, damit sie nicht in fremde Hände fallen.
Somit gründet sich in dem Drang nach Sicherheit unter Umständen weitere Unsicherheit in den betroffenen
Personen, genauso wie sich in Anwesenheit von massiv bewaffneten Polizisten und Soldaten mehr Unruhe in der
Bevölkerung breitmachen kann.
23
Vgl.
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/aufstieg-die-seelischen-kosten-der-karriere1384800.html, 7.7.2018.
24
Post traumatic stress disease; Post-traumatischer Belastungsstörung.
25
Vgl. http://www.focus.de/panorama/welt/tid-29341/us-scharfschuetze-in-texas-erschossen-star-sniper-chriskyle-starb-weil-er-einem-veteranen-half_aid_912209.html, 7.7.2018. Hier drängt sich Matthäus 26,52 auf („Wer
das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen“).
26
Hierzu gibt es Hinweise aus der Neurophysiologie, dass sogenannte Spiegelneuronen analog einem nonverbalen Resonanzkörper in der Lage sind, Stimmungen, Verhalten und Gefühle von anderen aufzunehmen und diese
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ben? Was sind die Kriterien für Epidemien/Pandemien? Was fördert den Ausbreitungslauf, was kann ihn eindämmen?27
3. Was sind normale physiologische Reaktionen auf das Kampfgeschehen, was ist Überlebenswillen, und wo sind ihre Grenzen zur Überreaktion, wo sie dem Handelnden selbst
oder anderen Schaden zufügen?28
4. Was sind typische psychische Phänomene oder Muster von Handelnden im Überlebenskampf? Gibt es eine typische Regression in die psychischen Überlebensmuster oder in ein
Überlebenshandeln, das typisch menschlich ist? Durchlaufen alle Personen diese Veränderungen mit Variationen oder sind Trauma und Mensch stärkere Variablen? Gibt es Personen, die von Gewalt und Krieg wenig berührt oder unberührt bleiben, weil sie emotional
stumpf, also für traumatische Erschütterungen nicht empfänglich waren und sind?
5. Wer wird Söldner? Welche Persönlichkeit und welche Autobiografie spielen eine Rolle
bei der Rekrutierung und bei der dauerhaften Entscheidung für diese Tätigkeit? Leise Professionelle, Abenteurer, Desperados, Ex-Militärs? Ist das eine hochbezahlte Part-TimeTätigkeit (Job nach Job), die eine ansonsten zivilisierte Existenz unterbricht? Eine Le-

identisch bei einer zweiten Person abzubilden. Dies kann schnell erkennendes Lernen fördern und dieselbe Emotion abbilden, es kann aber auch eine Antwortreaktion auf die vom Spiegelneuron empfangene Botschaft hervorrufen. Es kann, wie auch Niermann ausführt, Gewaltverhalten wie gewaltfreies Handeln verstärken (vgl.
Niermann 2012). Nach Girard ist das mimetische (imitierende) Verhalten die Grundvoraussetzung der interpersonellen Rivalität und damit Ursache der individuellen und kollektiven Gewalt (vgl. Girard 1992). – Von Platon
und Aristoteles als Nachahmung von Mensch durch Mensch oder als Nachahmung in einem unbelebten Objekt
verwendet, bleibt der Begriff der Mimesis in seinen Ursprüngen erst wertfrei; Mimesis wird als Empathie und
Nachahmung, jedoch nicht als Wertung beschrieben. Dieses Verständnis von der Nachahmung (das Imitierende
im Gegensatz zum Darstellenden, wo bei Letzterem der Redner oder Künstler stets sichtbar bleibt) als bewahrendes Element sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt: Die täuschend nachahmende Kunst sei dagegen „in
engem Verkehr mit einem Teil in unserer Seele, der von der Einsicht weit entfernt ist; und das Ziel dieses Bundes und dieser Freundschaft sei nichts Gesundes und Wahres“. Fazit: „Die Nachahmungskunst ist also selbst
unedel, verkehrt mit Unedlem und erzeugt Unedles.“ (Platon, zitiert nach Schmid-Isler 2009 S. 2) Die grundsätzliche Mimesiskritik der Klassiker kann aber den (damals noch unbekannten) neurophysiologischen Mechanismus
der Spiegelneurone weder umgehen noch modifizieren. Von den italienischen Neurophysiologen Rizzolatti,
Gallese und Fogassi im prämotorischen Cortex entdeckt, „feuern“ diese Nervenzellen, wenn Versuchspersonen
Dritte bei Handlungen betrachten (vgl. Iacoboni et al. 2005). Dieses, so ist gemutmaßt worden, sei das morphologisch-neuroanatomische Korrelat der Empathie. – Die Existenz der Spiegelneurone ist in der jüngeren Vergangenheit heftig und hochrangig bezweifelt worden, so auch von Hirnforschern aus der Harvard-Universität in
Boston. Ihre Existenz konnte aber nun in Untersuchungen bewiesen werden (vgl. Lingnau 2009; Perry et al.
2017; Simon und Mukamel 2017; McGeown und Davis 2018). Erstaunlicherweise können aber auch unbelebte
Objekte die Aktivität der Spiegelneurone auslösen, und es bleibt unklar, inwieweit Spiegelneuronen abbilden
oder mitfühlen können und ob hier größere angeschlossene, weiterverarbeitende neuronale Netze in der Weiterverarbeitung eine Rolle spielen. Deshalb könnte der Begriff eines Spiegelneuronensystems oder -netzwerkes
verwendet werden, zumal sich in einer aktuellen israelischen Studie neue Hinweise auf verschiedene Spiegelneuron-Handlungsebenen ergeben haben (vgl. Simon und Mukamel 2017).
27
Vgl. auch Nagler und Spiegel 2008 sowie weiter Spiegel 1987.
28
Der darwinistische „struggle for life“ basiert auf der Evolutionstheorie von Charles Darwin und bildet den
Überlebenswillen im Kampf des Einzelnen ab. Hierzu gegensätzlich steht das Prinzip der „mutual
aid“(Kropotkin 1902), bei dem sich im gegenseitigen Austausch an Hilfe ein gemeinsamer Nutzen für alle herausbildet, wodurch das Konkurrenzprinzip entschärft wird. Dies ist im Bereich zwischen Individuen möglich, als
Gesellschaftsprinzip jedoch nicht unumstritten (Vorhandensein des idealen, jederzeit einsichtig und vernünftig
handelnden Menschen; Huxley 1888.
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bensart, dauerhaft außerhalb der Gesellschaft zu stehen in einem gefährlichen und zugleich reizvollen Milieu? Eine Fluchtentscheidung, weil nichts anderes mehr ging und eine Rückkehr in die Normalität nicht mehr möglich scheint?
6. Wege zurück in die Normalität – wie schnell fällt man der grausigen Realität anheim?
Gibt es den Weg zurück in ein normales Leben danach (als Täter wie als Opfer)? Wie lange dauert der Weg zurück, und wie vielen gelingt es tatsächlich, wieder am normalen Leben teilzunehmen? Welche psychischen Traumata herrschen vor? Zeigen Frauen andere
Reaktionen und Traumata als Männer (bei vergleichbaren Taten an ihnen)?29 Können
Männer eher reagieren und aggressiv sein und schützt sie das psychisch?
7. Gibt es Traumata, Schäden und Symptome, die eine Rückkehr in die Normalität sehr unwahrscheinlich werden lassen, während andere eine Wiedereingliederung eher zulassen?30
Hängt die Wiedereingliederungswahrscheinlichkeit von der Anzahl der Traumata, der
Dauer, der emotionalen Nähe zu den Gewaltopfern (die Mutter, die ihr eigenes Kind erdrosseln musste; Anwesenheit bei der Vergewaltigung, Folterung und Tötung von Familienmitgliedern) ab? Welche Rolle spielen die Art und die Dauer einer gewollten Tötung
(Schuss versus Durchschneiden der Kehle; lang andauernde qualvolle Folter versus
schnelle Hinrichtung; Verstümmelung vor versus nach dem Ableben durch Abschneiden
von Penis und Hoden, Abschneiden von Brüsten, Aufschlitzen von Bäuchen von Schwangeren)?
8. Haben die Entfremdung von der Normalität, das Nichtverstehen der Heimatbewohner und
das sich nur von Mitkämpfern verstanden fühlen allein schon eine ausreichende Kraft, um
einen Menschen zu entwurzeln? Ähnliche Mechanismen sind im zivilen Bereich bei Rettungspersonal, Feuerwehr und Polizei/SEK zu finden, die vergleichbar intensiven, auch
gewalttätigen Situationen ausgesetzt sind und diese Erfahrungen nicht mit ihren Bekannten teilen, sei es um sie zu schützen, sei es aus der Erfahrung des Nicht-verstandenWerdens, auch nach wiederholtem Erklären. Eine Entfremdung wird erst offensichtlich,
wenn man an der Parallelwelt nicht mehr teilnimmt, sich zurückzieht und das Anderssein
und Anderswollen (Andersdenken) offenkundiger wird.31
9. Tat und Täter – hat das Verhältnis zu den Peinigern großen Einfluss (unbekannter Henker
oder Söldner, Fremder, Nachbar) oder ist es die Grausamkeit der Tat als solcher, die das
Ausmaß des mentalen Traumas maßgeblich bestimmt? Ist es das Entsetzen über die Tat

29

Vgl. Berman et al. 2006.
Vgl. Levine und Frederick 1997.
31
Vgl. Forbes et al. 2002; Forbes et al. 2003.
30
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oder über den Täter? Spielen Übergeordnete (Befehlsgeber) eine Rolle oder sind die Ausführenden emotional einander am nächsten – positiv wie negativ? Oder ist es derjenige,
der seine Macht zeigt und mit ihr spielt?
10. Macht Töten Spaß? Oder wird es nur leichter mit der Zeit? Mit dem ersten Mal? Mit den
Varianten?
11. Gibt es einen Reiz an der Tat? Gerne zu töten oder gerne zu foltern? Wenn ja, was stimuliert dann zu Taten, deren Folge man nicht mehr sehen und genießen kann (Verminen von
Gräbern, Spielzeuge mit Sprengmitteln, Tafel Schokolade mit Handgranate im Ofenrohr,
Zuckerstückchen mit Handgranate im Abflussrohr)?
12. Ist die Filmdokumentation der Suizidattentate im Irak und in Afghanistan als Propaganda
zur Einschüchterung des Feindes, als Ermutigung zum Nachfolgen weiterer Märtyrer oder
auch als Ergötzen am Töten zu werten? Als ein Wettlauf zwischen Märtyrerrekrutierern,
wer am meisten lebende Bomben auf den Weg gebracht hat, wer am meisten Angst verbreitet, die meisten Kinder und Frauen getötet hat?
13. Ist das systematische und institutionalisierte (Ritualisierung als Automatisierung) Foltern
und Töten leichter – nicht nur durch die Fragmentierung der Verantwortung, sondern auch
durch die Professionalisierung anhand der ständigen Wiederholung? Chris Kyle beschreibt
in seinem Buch „American Sniper“ den Umstand, dass das erste Töten schwerer fällt als
die folgenden Tötungsakte (einen „zittrigen Beginn“ nennt es Kyle, als er auf Befehl eine
Frau, die eine Handgranate werfen will, zu töten hat; danach will Kyle nie wieder Zweifel
verspürt haben).32 „Nach der ersten Tötung sind die anderen einfach“, schreibt Kyle in
seinem Buch. „Ich muss mich nicht hochputschen oder meine mentale Stärke speziell trainieren – ich schaue durch mein Zielfernrohr, erfasse mein Ziel im Fadenkreuz und töte
meinen Feind, bevor er einen meiner Leute tötet.“33 Wenn also der Schmerz zu töten oder
der negative Tötungshemmungsimpuls weniger wird, wie ist das zu erklären? Wird von
dem Moment selbst ein geringerer Reiz ausgesendet? Kommt weniger Reiz beim Rezipienten an? Nimmt der Rezipient weniger Reiz auf? Löst der gleich starke Reiz nicht mehr
den gleichen Impuls aus? Dämpfen Rationalisierung, Moralisieren, oder existiert ein
Schutz durch chronische Müdigkeit im Kampfeinsatz?34

32

Nachricht und Details seines Todes unter http://www.focus.de/panorama/welt/tid-29341/us-scharfschuetze-intexas-erschossen-star-sniper-chris-kyle-starb-weil-er-einem-veteranen-half_aid_912209.html, 7.7.2018.
33
Vgl. Kyle 2012 in: „American Sniper: The Autobiography of the most lethal Sniper in U.S. Military History“.
Dieses Buch gibt einen umfassenden Einblick in das Handwerk des professionellen Tötens.
34
Vgl. Powers 2013 in: „Die Sonne war der ganze Himmel“, ein erschütterndes Buch über die (zwangsläufige?)
Auflösung der menschlichen Psyche im Krieg.
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14. Die Suizidrate bei Veteranen liegt um ein Vielfaches über der der übrigen Bevölkerung,
selbst wenn sich diese in der Betreuung der Veterans Administration (VA) befinden.35
Drogenabusus und Suizidalität gehen hier oft Hand in Hand.36 Die Suizidalität ist bei Holocaustüberlebenden, also reinen Gewaltrezipienten, die selbst keine Gewalt ausgeübt haben, ebenfalls erhöht.37 Mit der Theorie der „unfinished story“ nach Primärtrauma sind
diese Personen vulnerabler bei erneuten Traumata.38 Ist die Aggressivität bei Waffenträgern grundsätzlich eher ausgebildet als bei Holocaustüberlebenden, deren Überlebensstrategie auf eine Beherrschung und ein Nichtauffallen ausgerichtet sein musste? Gibt es Charakteristika, warum und wann sich die Aggressivität nach einem Trauma gegen andere,
wann gegen sich selbst wendet?39 Kindheit und Sozialisation vor dem Militäreintritt
scheinen keinen Einfluss auf die Aggressionsbereitschaft nach dem Militär zu haben, wohl
aber die Expositionsdichte zu Gewalt in der Kriegszone?40
15. Die Ablehnung von Soldaten gegenüber einer persönlichen Psychiatrisierung ist bekannt
(vgl. Lunasco et al. 2010). Trotz Beschwerden begeben sie sich nur teilweise in Betreuung, was über einen verzögerten Behandlungsbeginn einer Chronifizierung einer Erkrankung Vorschub leisten kann.41 Auch werden trotz der im Krieg in vorhergehenden Einsätzen erlittenen Traumata die Folgen dissimuliert, um erneut ins Ausland (in den Krieg) gehen zu können – der sogenannte healthy warrior effect.42 Stabilisiert das erneute Kämpfen
in der bekannten Umgebung (Kampfgemeinschaft) die Persönlichkeit mehr als die repetitiven Traumata, denen man ausgesetzt ist, oder vertieft sich die Ausweglosigkeit, mit der
man immer stärkeren Reizen folgend an der Seite der Einzigen, die einen verstehen,
kämpfen, sich verändern und ggf. sterben muss?
16. Gibt es identifizierbare Gründe für eine veränderte Suizidalität bei Tätern, sofern vorhanden? Wie unterscheiden diese sich von derjenigen der Bystander und der Opfer?
17. Oft sind es nicht singuläre, sondern auch serielle Erlebnisse, denen Menschen ausgesetzt
sind. Gibt es ein kumulatives Trauma oder exponentielles Trauma durch repetitive Gewalttaten?

35

Vgl. Adena et al. 1985; Lehmann et al. 1995; Bullman und Kang 1996; Lambert und Fowler 1997; Barak et al.
2005; Lester 2005.
36
Vgl. Price et al. 2004.
37
Vgl. Barak et al. 2005.
38
Vgl. Dasberg 1992.
39
Vgl. Begic und Jokic-Begic 2001.
40
Vgl. Hiley-Young et al. 1995.
41
Vgl. Milliken et al. 2007.
42
Vgl. Larson et al. 2008; Toomey 2008.

18

18. Welche Gründe gibt es für die bevorzugte Dekompensation, wenn sich der Mensch aus
dem Kriegsgebiet (dem Gebiet der Gewalt) entfernt und nach Hause oder in eine gewaltfreiere Umgebung kommt? Oder sind diese nur im Friedensgebiet sichtbar, während sie
im Kriegsgebiet nicht auffallen? Stirbt derjenige, weil er nicht angepasst ist oder den Tod
sucht, oder ist er gerade durch seine Andersartigkeit angepasst? Schützt oder stabilisiert
ihn diese gewaltassoziierte Reaktion im Kriegsgebiet, die er zeigen muss, um zu überleben?
19. Gibt es eine Traumatisierung zweiten Grades bei Betrachtern oder Menschen (entfernte
Beobachter, nur partiell beeindruckt oder beschädigt), die diese Themen untersuchen, behandeln und zu verstehen versuchen? Ist hier bereits ein milder Grad der Traumatisierung
vorhanden, da deren Handlungsfähigkeit weiter gegeben ist und keine Spirale bis hin zum
Kollegenmord stattfindet? Gibt es Kriterien für eine Beschädigung oder Verletzung oder
Deformierung im Gegensatz zu „verarbeitbarem“ Erlebtem?
20. Ist die nachfolgende Gewalt gegenüber Dingen und Personen infolge von Traumata ein
Selbstschutz oder eine Abwehr? Despektierlichkeit; Wertlosigkeit wie gegenüber sich
selbst; Spiegel der eigenen Verabscheuung – also Unachtsamkeit – oder Aggression gegenüber einer hassenswerten Person oder einer Person mit hassenswerten Eigenschaften,
Projektion im Sinne von Dorian Gray?43
21. Will der healthy warrior gut sein im Einsatz, oder will er geschützt sein in einer für ihn
familiären, bekannten Umgebung? Kennt er seine Familie im Krieg noch – oder ist seine
Familie im Krieg die Kampfgemeinschaft? Tötet er körperlich weiter, um psychisch überleben zu können? Ist das Zeichen einer Reizeskalation ähnlich wie beim Notarzt, der immer weiter retten muss, weil ihn sonst nichts mehr ehrlich berührt, er aber seine „dichte“
Umgebung mit fast niemandem teilen kann, weil er verliert, was zart und empfindsam
ist?44
22. Wie stark ist der Einfluss von Ideologie, Propaganda und Indoktrination auf die Überlebensmuster?45 Wie lange sind diese anhaltend? Sind Slogans und Werbung nur der Eintritt
in den Höllenschlund, um dann mit Sucht oder Hassliebe oder Verzweiflung immer wieder in den Krieg und die Gewalt zurückkehren zu wollen, aus denen es keine wirkliche
Rückkehr in die Normalität gibt?

43

Vgl. Oscar Wilde, „Das Bildnis des Dorian Gray“. Am Ende zerstört Dorian Gray sein für ihn unerträgliches,
im Spiegel alterndes Ich und stirbt dadurch selbst. Vgl. Wilde 1891.
44
Vgl. Mareiniss 2018.
45
Nach Mitgutsch erscheint „Indoktrination […] aus heutiger Sicht ein Phantom der Vergangenheit zu sein.“
(Vgl. Mitgutsch 2007 S. 1) In den bei Lenzen und Horn & Wigger veröffentlichten Buchkapiteln bezeichnet
Stroß auch Indoktrination als „Bewußtseinsvergewaltigung“ (vgl. Stroß 1989; Stroß 1994).
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23. Gibt es Phasen der Veränderung oder sind die Veränderungen immer reaktiv auf Traumata? Ist das erste Trauma das Wesentliche oder öffnet es das Tor für eine Persönlichkeitsveränderung, der ich nachgebe oder nicht? Ist der eigene Wille mit entscheidend oder wer
sind die Handelnden?
24. Gefangenenmissbrauch im irakischen Militärgefängnis Abu Ghraib – sind Sadismus,
Macht und Spiel mit der Erniedrigung ein Teil des Krieges?
25. Was trägt Militärseelsorge an stützender Mitverantwortung, was weiß sie über Traumata
und Veränderungen? Wie reagieren Krankenhaus-, Familien- und Altenseelsorge (Veteranen) auf die PTSD-Herausforderungen?

Methodik
Zur Annäherung an das Thema wird zweischrittig vorgegangen werden: Zuerst soll mittels
einer Literaturrecherche die derzeitigen Kriegsgeschehen, die Teilnehmer und der Einfluss
des Krieges auf die Psyche der Menschen erhoben und dargestellt werden. Als Quellen sind
gängige Medizindatenbanken wie PubMed, EBSCO, Scopus und Andere verfügbar; ebenso
das worldwideweb, Zeitschriften und Publikationen der Veteranenverbände sowie die verfügbare Kriegsliteratur in Buchform. Ausdrücklich ist hier der Zeitrahmen nicht begrenzt, sondern darf die letzten 100 Jahre mit dem ersten Weltkrieg inklusive einbeziehen.
In einem zweiten Schritt werden Kriegsteilnehmer rekrutiert und mit ihnen Interviews geführt
werde. Hier wird Material erhoben werden, und eine vergleichende Auswertung der Interviews der Kriegsteilnehmer erfolgen. Wenn möglich, kann auch ein Vergleich der Kriegswirkungen im Vergleich der Auseinandersetzungen über die Jahre erfolgen.
Diese Interviews sind möglich und finden statt vor meinem militärisch-biografischen Hintergrund: Ich bin nach Abitur und 3 Semestern Chemiestudium als Sanitätsoffizier in die Bundeswehr eingetreten, habe Fahnenjunker-, Überlebens- und Offizierlehrgang durchlaufen,
dann in Hamburg Medizin studiert. Von 1982 an war ich in Bundeswehreinrichtungen und
Bundeswehrkrankenhäusern tätig, bin zum Allgemein- und Bauchchirurgen ausgebildet worden und war in den 25 Jahren als Sanitätsoffizier in mindestens 15 Auslandseinsätzen in
Kriegsgebieten in Kosovo und Mazedonien, dem Golf von Aden und Afghanistan. Ich habe
anderthalb Jahre in Südafrika gearbeitet und dort Schuss- und Stichverletzungen operieren
gelernt, und dort zwischen der Universität of the Witwatersrand und der Bundeswehr ein Militärchirurgen-Ausbildungsprogramm etabliert, was seitdem Bundeswehr-Chirurgen auf den
Einsatz in Krisengebieten vorbereitet.
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Ich habe nie an vorderster Front gestanden, aber habe das gesehen und versorgt, was in diesen
Kämpfen entstanden ist. Ich habe gesehen, wie sich Menschen verändern.
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1 EINBLICKE: DIE PHYSIOGNOMIE DES HEUTIGEN
KRIEGES
In einem ersten Aspekt werden die im Krieg handelnden sowie die vom Krieg betroffenen
Personen skizziert werden. Das Handeln der Professionellen und Irregulären und ihre Rollen
im Kampf werden dargestellt. Aus dem erlebten Grauen resultieren weitere Gräueltaten, und
so nimmt die Verwundung von Körper und Seele Fahrt auf. Verletzung und Tod von eigenen
Kameraden werden als eigenes Versagen empfunden, ebenso die Nicht-Anwesenheit in der
Frontlinie. Krieg wirkt über das Kriegsende hinaus, nicht nur in Ex-Soldaten, sondern in die
Familien und die Gesellschaft hinein.

1.1 Akteure des Krieges
Früher war schon manches einfacher... Es gab die Heere, denen zogen Troß und
Marketenderleut´ hinterher. Krieg führten die Herrscher anhand von aufgestellten oder ausgeliehenen Heeren, wobei gern kriegserfahrene und straff geführte Truppen unter Befehl genommen wurden: auf sie war mehr Verlass. Sie kannten ihre Waffen, und wußten sie zu gebrauchen. Gekämpft wurde aufrecht, in großen Verbänden, die Fahne gut sichtbar in der Mitte
vom Fähnrich getragen. Es gab einen Frontverlauf, wo diesseits die Guten und jenseits die
Bösen standen. Soldaten waren identifizierbar, und ihre Waffen sichtbar.
Die meisten heutigen Konflikte sind selten noch zwei-Parteien-Konflikte; eine Frontlinie kann
vorhanden sein; die Teilnehmer sind nicht nur hauptberufliche Soldaten, sondern auch religiöse Fanatiker, Kinder, Söldner und bewaffnete Personen in Zivilkleidung. Im Irak allein
kämpften über 100 Splittergruppen auf den Seiten für und gegen die Regierung. Krieg ist
nicht nur Grauen, sondern auch Chaos. Eine kurze Charakterisierung möglicher Teilnehmer
und ihres Hintergrundes gibt davon einen ersten Eindruck in diesem Kapitel.

1.1.1 Professionelle und ihre Denkweise
Kommandoeinheiten (SEALs, SAS, Speznaz, GROM) sind darauf spezialisiert und trainiert,
psychische Stärke und Durchhaltewillen in widrigsten Umständen zu zeigen und ihren Auf-
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trag unter allen Umständen durchzuführen.46 Das schließt eigene Verluste, Verletzung und
Tod mit ein. Dieser im Einsatz präsenten existenziellen Bedrohung wird mit Sarkasmus und
Gleichgültigkeit begegnet, was das eigene Verhalten, das Selbstbild und die Außendarstellung
der speziellen Einsatzkräfte formt.47 Meist wird diese Bedrohung mit einem aggressiven körperlichen und mentalen Training, das mit dem Gefühl der Unbesiegbarkeit gepaart ist, rationalisiert.48 Kampfgeschehen wird als Spiel und spielerische Auseinandersetzung wahrgenommen. So kann zwischen rivalisierenden Einheiten, aber auch innerhalb von Kampfgemeinschaften ein Wettstreit entstehen, wer am härtesten, am schnellsten, am effektivsten Soldat oder Scharfschütze ist – wer am längsten in der Kampfzone war, wer an den meisten
Kommandounternehmen teilgenommen hat oder wer die meisten Abschüsse vorweisen
kann.49 „Es war ein sehr guter Tag; wir haben eine Menge Leute getötet“, so ein Scharfschütze im Irak.50 Führungsschwache, nicht ausreichend aggressive Vorgesetzte, die zum Beispiel
Kampfeinsätzen ausweichen, werden als „Pussy“ bezeichnet.
Die Faszination von Waffen und Waffenwirkung kann natürlich auch begeistern,51 besonders
wenn die stärkeren Waffen in der eigenen Hand liegen. Dennoch ist lautes und aufdringliches
Verhalten nach außen hin (im Einsatz) verpönt. Besonders bei den Kommandoeinheiten bezeichnen, fühlen und erleben sich die Soldaten als „stille Profis“; Rambotypen sind ihnen zu-

46

Aus den drei Einsatzgebieten „Sea, Air, Land“ zusammengesetztes Wort, das die universelle Einsetzbarkeit
der US-amerikanischen Spezialeinheit umschreiben soll. Die GSG9, Grenzschutzgruppe 9 (Bundesgrenzschutz,
heute Bundespolizei), ist ebenfalls eine Kommandoeinheit, aber im Anti-Terror-Kampf spezialisiert; sie wurde
nach dem Attentat 1972 auf die Münchner Olympiade gegründet. Sie befreite 1977 Besatzung und Passagiere
der nach Mogadischu entführten Boeing 737-200 „Landshut“ unter Kommandeur Ulrich Wegener. Sie ist nur im
„Friedenseinsatz“ und nicht auf dem Gefechtsfeld tätig. Vgl. Kyle 2012. Polnische Spezialkräfte; sie waren
ebenfalls im zweiten Irakkrieg in Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern eingesetzt.
47
Vgl. Kyle 2012.
48
Vgl. Kyle 2012 S. 61 und 109. Kampf und Krieg sind selbst unter Zuhilfenahme aller Schutz-, Verdrängungsund Kompensationsmechanismen unerträglich und beschädigen fast alle unmittelbar und mittelbar betroffenen
Personen. Möglicherweise fallen diejenigen Menschen ohne psychischen Selbstschutz (Religion etc.) früher der
Unerträglichkeit und ihren Konsequenzen zum Opfer.
49
Vgl. Kyle 2012 S. 95. Siehe auch den Buchtitel selbst: “American Sniper: The Autobiography of the most
lethal Sniper in U.S. Military History”.
50
Vgl. Filkins 2008 S. 101. Maßstab der professionellen Effizienz eines Scharfschützen; nicht Lust an dem Geschäft des massenhaften Tötens.
51
Vgl. Kyle 2012 S. 88. Siehe auch Werbevideos für die Maschinenkanone Gatling Gun, z.B. unter
https://www.bing.com/videos/search?q=gatling+gun+you+tube+a10&view=detail&mid=FBBDBE86CF60A913
6F0DFBBDBE86CF60A9136F0D&FORM=VIRE,
7.7.2018
und
https://www.bing.com/videos/search?q=gatling+gun+you+tube+a10&&view=detail&mid=A13486099784DE39
F8FCA13486099784DE39F8FC&&FORM=VDRVRV, 7.7.2018. Dieses auf dem Kampfjet A10 „Warthog“
(wegen seines hässlichen Aussehens wird der Jet „Warzenschwein“ genannt) installierte Waffensystem feuert bis
zu 10.000 Schuss pro Minute; sein Dauerfeuer klingt wie ein tiefes Rülpsen. Einige Infanteristen im Gefecht
waren erleichtert, wenn sie dieses „Rülpsen“ vernahmen, bedeutete es doch gleichzeitig immense Feuerkraft auf
der eigenen Seite und Schwächung oder gar Auslöschung des Gegners. Der Ton passt gut zur Vulgarität des
Krieges.
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wider; metallbehängte Gefechtsfeldtouristen und Feiglinge im Einsatz umso mehr.52 Ihr Motto
ist die Überraschung des Ziels durch einen schnellen, harten Schlag, gefolgt von der Übernahme der Kontrolle. Frei nach dem Motto eines russischen Saboteur-Hauptmanns: „Wo wir
vorbeikommen, gibt es kein Leben mehr“.53
Aber auch äußerste Sachlichkeit kann im Kampfgeschehen überwiegen. So äußerte der finnische Scharfschütze Simo Häyhä auf die Frage, was er beim Töten eines Feindes fühle, nur:
„Den Rückstoß“.54 Der Respekt des „professionellen Handwerks“ gilt hier über alle politischen Grenzen hinweg. So berichtet Kyle über einen tiefen gegenseitigen Respekt zu den
GROM-Spezialeinheiten, die auf ähnlich effiziente und professionelle Art den Häuserkampf
führten wie die amerikanischen SEALs.55
Zufriedenheit kann hier aus dem Bewusstsein entstehen, für die „richtige“ oder „gerechte“
Sache zu kämpfen oder auch das eigene Land und seine Bevölkerung wirkungsvoll zu verteidigen. Somit ist der Stolz auf das „Verantwortlichsein für das massenhafte Töten von Fieslingen“ nur eine logische Konsequenz, die das weitere Handeln erleichtert, aber sich auch weiter
zielführend instrumentalisieren lässt.56
„My country was at war and it needed me. And I missed it. I missed the excitement and the
thrill. I loved killing bad guys.“57 Solch ein Job erfordert den ganzen Mann, und mit der Zeit
nimmt auch die Kreativität beim Töten zu.58 Hohe Abschusszahlen, auch wenn sie zum Teil
durch „glückliche Umstände“ bedingt sind, tragen ebenso viel zur Mythenbildung um den
besonders effizienten Scharfschützen bei. Dies gilt ebenso, wenn vom Feind auf den Tod des
Scharfschützen ein hohes Kopfgeld ausgelobt wird oder wenn Spitznamen wie „Devil“ oder

52

Vgl. Kyle 2012 S. 135. Deshalb werden Generäle und Führungspersonal oberhalb der Bataillonsebene auch als
„Top Brass“ bezeichnet (unübersetzbar; vielleicht am treffendsten mit „Oberste Blechträger“).
53
Vgl. Lilin 2010 S. 204.
54
Erreichte über 500 Abschüsse im zweiten Weltkrieg gegen eine der Finnischen Kämpfern an Zahl zehnfach
überlegene Russische Armee. „Gefragt, was er empfand, wenn er abdrückte und einen russischen Soldaten tötete, antwortete er: »Den Rückstoß!«“ zitiert nach http://www.spiegel.de/einestages/finne-einer-der-toedlichstenscharfschuetzen-der-welt-simo-haeyhae-a-966112.html, 7.7.2018.
55
Dies steht im Gegensatz zu den oft apparenten politischen Differenzen. Europäische Nationen und deren Handeln werden von der US-amerikanischen Politik eher nicht oder als hinderlich wahrgenommen, besonders, wenn
sie nicht im vollen Einklang mit deren Vorgehen sind (die „Bedenkenträger“ leben im sogenannten alten Europa). Vgl. Kyle 2012 S. 140. Es gibt keinen Platz für Politik, wenn es um die Zusammenarbeit bei dem tödlichen
Handwerk geht. Eine Unachtsamkeit eines Kollegen kann die eigene Haut (oder die ganze Mission) gefährden.
56
Vgl. Kyle 2012 S. 150. Kyle argumentiert so, als bräuchte er eine gerechte Auftragsgrundlage, um sich erstmalig in den Kampf einzubringen (vergleichbar einer Startlegitimation). Im Kampf ergeben sich militärische Automatismen, die aus sich selbst heraus rechtfertigend sind.
57
Kyle 2012 S. 251. Eine sehr „junge“ Motivation; später zählen nur noch die Kampfgemeinschaft und deren
Überleben, der Auftrag und die eigene Zuverlässigkeit.
58
Vgl. Kyle 2012 S. 271. Hier ist in Kyles Buch keine Spur des Sadismus oder des Hochgefühls mit dem Töten
zu finden – eher findet man hier die Befriedigung über die Präzision des effizienten Tötens, die Professionalität
des Scharfschützen, des leise, schnell und unerkannt Tötenden.
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„The Legend“ vergeben werden.59 Hochgehaltene Kopfattrappen, Störfeuer oder eine ausgerollte amerikanische Flagge wurden von den Scharfschützen in Falludscha verwendet, um
feindliches Feuer auf sich zu ziehen, um dann die Schützen erledigen zu können. So konnten
auch längere und langweilige Feuerpausen überstanden werden.60 Später waren die Scharfschützen – wegen ihrer Effizienz – sogar die am meisten gejagten Amerikaner.61
„‚Wir gehen raus und bringen diese Leute um‘, sagte Captain Andrew Del Gaudio. Er führte
das Kommando. Es war diese ursprüngliche Schlichtheit, die Ramadi sogar bei diesem Gestank erfrischend machte. Anders als in Bagdad gab es hier keine Politik, die die Dinge kompliziert hätte. Die Menschen kämpften bis zum Tod.“62
Warum Kämpfen? Die Queen, das Heimatland oder andere hehre Ziele waren nur bis zum
ersten bewaffneten Kontakt im Krieg oder in Pressemitteilungen aus der Etappe der Grund,
warum man in den Krieg zog oder es darin aushielt.63 Danach waren es die Männer, mit denen
man zusammenstand und kämpfte. Fast unerträglich ist es zu realisieren, dass es oft nur Zufall
ist, wer fällt und wer nicht fällt, in das Gefecht zu gehen und zu wissen, dass man die Karten
nicht in der Hand hat, um das eigene Überleben zu sichern.64 Aber dennoch wird manchmal
ein persönlicher Reiz als Grund angegeben, warum man kämpfen geht. So erklärt ein Scharfschütze: „Wenn die anderen erfuhren, dass ich Scharfschütze war, fragten sie mich oft, was an
meiner Rolle so schön sei, dass ich mich mitten in der Nacht in feindliches Gebiet wagte, auf
dem Weg durch verminte Felder mein Leben riskierte, um an die beste Stellung zu gelangen,
dort Stunden auszuharren und den Feind auszuspionieren – wenn sich dann alles in wenigen
Sekunden, durch Abfeuern eines einzigen Schusses löste … Ich lächelte dann nur schmal,
doch wenn ich sicher gewesen wäre, dass man mich nicht missverstand, hätte ich geantwortet,

59

Vgl. Kyle 2012 S. 261. Die Scharfschützen nahmen dies als Ehrenbezeichnung und verglichen die Höhe des
auf sie ausgesetzten Kopfgeldes untereinander.
60
Vgl. Kyle 2012 S. 310. Dieses Verhalten ist nicht „trigger-happy“ (keinen Schuss zu viel; kontrolliertes Handeln), aber auf jeden Fall kampfsuchend, wenn nicht sogar kampfsüchtig.
61
Vgl. Filkins 2008 S. 219. Berichte über besondere Verluste unter den Scharfschützen liegen nicht öffentlich
vor, dürften jedoch im Ansteigen begriffen sein, seit Anti-Scharfschützen-Einheiten aufgestellt wurden.
62
Vgl. Filkins 2008 S. 324. Dies gilt für beide Parteien. Es ist dennoch nicht eindeutig, was Filkins hiermit ausdrücken will: dass sich keiner der Kombattanten gefangen nehmen lassen wollte und eher den eigenen Tod wählte oder dass er Respekt gegenüber den Freischärlern im Irak hatte, die, wenngleich militärisch unterlegen, bis zu
ihrem Ende kämpften.
63
Vgl. Beattie 2008 S. 81. Die Motivation wechselt von politisch-idealistisch nach Selbsterhalt und Gruppenerhalt.
64
Vgl. Beattie 2009 S. 75. Neben dem benannten „sensory overload“ trägt die Unsicherheit und Zufälligkeit des
Kriegsgeschehens zur Unerträglichkeit des Geschehens bei.
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dass mich eine große Liebe zum Tod antrieb, das wahre Vergnügen, das nur die Jagd auf
Menschen zu geben mag. Ein krankes Gefühl.“65
Vom Kampf Mann gegen Mann kann offensichtlich ein Reiz, eine Anziehung ausgehen, die
nur die spüren, die das erlebt haben. Zugleich wird es als eine ehrlichere oder fairere Art des
Sich-Bekriegens empfunden, als wenn nur noch technischer Krieg auf Distanz herrscht, also
Kampf über die Entfernung ohne Blickkontakt.66
Schmerzen werden in Kreisen der Professionellen nie zugegeben, selbst bei offensichtlichen
Verletzungen wie beispielsweise einer Granatenexplosion mit Splittereintrag hinter die Kniescheibe.67 Glühendheiße Patronen, die in den Kampfstiefel an die Haut gefallen waren, konnten erst mit Ende des Gefechts entfernt werden. Im Kampf war es auch so, dass Schmerzen,
Angst und Zeitgefühl nichtexistent waren. Zum Teil wurden eigene Verletzungen erst nach
dem Gefecht entdeckt. So hatte die Übersteuerung der Reize die eigenen Verwundungen in
den Hintergrund gedrängt; hatte sie nebensächlich werden lassen.68 Gedanken an den eigenen
Tod oder die eigene Verwundung waren nur in der Ferne vorhanden; über den Tod wurden
Witze gemacht und wurde gelacht – ein möglicher Weg, emotionalen Druck abzulassen.
Der Glaube an die eigene Unverletzlichkeit und Unbesiegbarkeit sind essenzieller Teil des
eigenen mentalen Schutzschildes.69 Dabei scheint im Kampf die Grenze zwischen Leben und
Tod nur eine „dünne, durchscheinende Membran“ zu sein.70 Die Angst war gegenwärtig, aber
der Trick bestand darin, sie nicht zu zeigen. „Es ist nicht so, dass ich keine hätte“, sagte ein
Hauptmann einmal während einer Gefechtspause in Falludscha, „aber wenn man seine Angst
zeigt, bricht alles auseinander.“71

65

Vgl. Lilin 2010 S. 243. Daher ist auch die Idealisierung des Todes der Kameraden möglich. Siehe auch Kapitel
„Söldner und Berufskrieger“ S. 33.
66
So äußerte ein US-Soldat im Vietnamkrieg: „I liked it better in ’65 and ’66. Then it was just you against them.
Now you just sit back and get blasted away or they do. That ain’t no fun.“ Zitiert nach
http://blacklightarrow.wordpress.com/war, 14.7.2018. Natürlich kann das Töten Befriedigung bringen. Siehe
auch Kapitel „Scharfschützen“ und die Fußnoten 90 und 92.
67
Vgl. Kyle 2012 S. 313. Dies ist zum Teil auf Schmerztoleranz, Selbstbeherrschung, aber auch auf die
Adrenalinwirkung während des Gefechtes zurückzuführen. Siehe auch bei Grossman/Christensen „On Combat“;
Grossman und Christensen 2004 S. 51).
68
Vgl. Lilin 2010 S. 322. Dies gilt auch für größere und später schmerzhafte Verletzungen.
69
Vgl. Kyle 2012 S. 307. Zu Ritualen, dem Gefühl der Unsterblichkeit und der Unbesiegbarkeit siehe auch
Scholl-Latour 2014.
70
Vgl. Filkins 2008 S. 218. Es ist oft eine Frage von Zentimetern (wenn ein Geschoss am eigenen Kopf vorbeipfeift) oder Sekunden (wenn man soeben aus einem unwichtigen Grund den Platz oder Raum verlassen hat, in
den nun eine Granate einschlägt).
71
Vgl. Filkins 2008 S. 218. Angst zu zeigen, ihr Raum zu geben und sich gehen zu lassen, kann tödlich sein.
Denn Angst ist höchstgradig ansteckend, besonders in sich schnell verändernden Situationen. Der Gesichtsverlust ist sekundär.

26

Ein Journalist berichtete nach vier Jahren Einsatz im Irak, er fühle sich wie unbesiegbar. Für
ihn existiere die Gefahr nur „als Vorstellung, sie war nichts Reales, sondern nur etwas, worüber ich schrieb, etwas, das anderen Menschen den Tod brachte“.72
In der Gefechtssituation kann man mit dem Feuern der eigenen Waffe so beschäftigt sein und
sich auf Ziele und Funktion der Waffe konzentrieren, dass man alles andere ausblendet – auch
nahe liegende Einschüsse im eigenen Fahrzeug, die einen fast das Leben hätten kosten können. Die Waffenwirkung ist nicht nur Zielwirkung, sondern fühlt sich gleichzeitig wie ein
virtueller Schild an, der einen schützt und vor dem Feind immunisiert.73 So kann auch das
Feuern einer wirkungslosen Waffe (Pistole auf 100 Meter Kampfentfernung) waffenwirkungstechnisch sinnlos, aber emotional sinnvoll sein. Beattie bezeichnet dieses als comfort
shooting, als Übersprunghandlung, um die eigene Nervosität zu übersteuern und so handlungsfähig zu bleiben.74 Aber ebenso kann der Gefechtslärm das Bekannte, das Gewohnte, die
normale Umgebung des Kriegers sein und ihn beruhigen75, selbst wenn das Leben jeden Moment gefährdet oder beendet sein kann. In Afrika sind Talismane, Rituale und Zauberglaube
unter den Milizen entsprechend weit verbreitet, sollen sie doch Immunität gegen Verletzung
gewährleisten. Stirbt dennoch jemand im Kampf, hat er vorher den Zauber nur nicht richtig
angewandt.76
Einzelne Soldaten waren auch verwirrt; sie waren im christlichen Glauben erzogen, nicht töten zu dürfen. „Schon seltsam. Man drückt einfach ab. Sie greifen an. Entweder schießt du
dann und kannst zurück zu deiner Familie, oder sie töten dich und die anderen. Ich weiß nicht
mehr, wie ich darüber denken soll. Wenn ich schieße, komme ich zurück zu meiner Familie
und zu meinem Mädchen.“77
In angespannten und gefährlichen Situationen sind es oft Einzelne, die mit ihrem Beispiel,
ihrer Energie und Autorität und offensichtlichem Tatendrang Gruppen hinter sich scharen und

72

Vgl. Filkins 2008 S. 321. Ein typischer Weg, mit der ständigen Todesangst umzugehen (wenngleich nicht oft
so ehrlich bekannt), ist es, die tatsächliche Gefahr zu ignorieren.
73
Vgl. Beattie 2008 S. 190. Handeln, um nicht zu erstarren.
74
Vgl. Beattie 2009 S. 84. Selbsttherapie des „freezing“, des Erstarrens im Anblick des Grauens oder der Gefahr. Siehe auch die eindrucksvolle Fotosequenz bei Hugh McManners „The Scars of Battle“ in McManners
1993 S. 150 sowie das Bild „Der Kriegsfreiwillige“ von Bernd Heisig (s.a. http://kunstmuseumahrenshoop.de/ausstellungen/rueckschau/signale_der_unruhe, 14.7.2018).
75
„Der rhythmische Lärm der Projektile beruhigte mich, war hypnotisierend, ich spürte Ruhe und Trost, wie
wenn man nach einem anstrengenden Tag in der Kälte in ein frisch gemachtes Bett steigt …“ Vgl. Lilin 2010 S.
184.
76
Vgl. Scholl-Latour 2014.
77
Vgl. Filkins 2008 S. 327. Auch hier handelt es sich um eine eher frühe philosophische Überlegung. Diese
Fragen sind in späteren Phasen des Gefechts obsolet; man hat sich die Antworten darauf bereits gegeben und
diese in eine praktikable, einfache Handlungsanweisung überführt.
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mit ihnen ins Gefecht aufbrechen, die gefährliche Situationen meistern, Klarheit ausstrahlen
und Befehlsstruktur etablieren.78 Fehlt dieser Einzelne, kann die Kampfmoral einer ganzen
Gruppe schwer beeinträchtigt sein. Diesem wird oft durch repetitives Training und Routine
der gesamten Gruppe begegnet.
In der Gefechtsvorbereitung bilden sich mit der Zeit sinnvolle, aber auch rituelle Routinehandlungen heraus. Während Munition, Waffen und sonstige Geräte an fest definierten Plätzen überprüft und verankert sind, ist beispielsweise eine rituelle Zigarette vor dem Gang ins
Gefecht bei einigen Soldaten „ihr“ Ritual, einen Moment der Ruhe vor dem Lärm und Irrsinn
des Kampfes zu finden.79 Es soll einfach Glück bringen, die alte russische Tradition des
„Sich-auf-die-Straße-Setzens“, also sich schweigend ein paar Minuten im Kreis zusammenzusetzen. Riten und Routinen schützen auch gegen die Intensität des Elends, des ständigen
Kampfes um das eigene Leben, gegen Hunger, Ungewissheit und Erschöpfung. Sie sind das
Stützgebäude der eigenen Welt im Kampf.80
Copingstrategien können auch einfache oder skurrile Aspekte bekommen. So äußerte ein
Leutnant nach der Schlacht, herumschlendernd zwischen fliegenumschwirrten verstümmelten
Körpern, abgetrennten Armen und Beinen und Verwundeten, die zu schwach waren, um auch
nur zu stöhnen: „Wissen Sie […], es ist erstaunlich. Allein in diesem kleinen Flecken Sand
habe ich zwölf verschiedene Wildblumenarten gefunden.“ 81

78

Vgl. Beattie 2008 S. 70. Die vorher etablierte Struktur der Befehlskette und der Handlungssicherheit durch
klare Befehle stabilisiert das Handeln unter Extrembedingungen, wo Rückfragen, Zaudern oder Zögern weitreichende Folgen haben können.
79
Vgl. Beattie 2008 S. 144. Siehe auch Amulette, Glauben und Fetische bei schwarzafrikanischen Söldnern. –
auch ein Selbstschutz zur Optimierung des eigenen Überlebens, Routine und feste Kontrollabläufe sichern eine
Verlässlichkeit zu, die man bei dem Gang in Situationen der maximalen Unsicherheit gut brauchen konnte. „Jedesmal, wenn wir hinter den feindlichen Linien operieren mussten, in einem Gebiet, das vom Feind kontrolliert
wurde, kamen wir uns vor wie in einem Lotteriespiel um Leben und Tod.“ Lilin 2010 S. 78.
80
Vgl. Beattie 2008 S. 257. Diese Routinen wirken quasi wie ein Sinnersatz in der Sinnlosigkeit, Repetition und
Leere des täglichen Kriegstageshandwerks.
81
Vgl. Filkins 2008, aber auch Lilin 2010 S. 243, wo er von seinem Großvater nach dem Krieg folgende Erklärung erhält: „Jeder Mensch trägt Gott und den Teufel in sich. In manchen Situationen ist es richtig, wenn der
eine sich über den anderen erhebt: Nur so kann der Mensch überleben.“ Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 83.
Das Motiv der Blume bzw. des Olivenzweiges findet sich auch in dem Bild “Guernica” von Pablo Picasso wieder, wo eben jener aus einer abgeschlagenen Extremität, ein zerbrochenes Schwert haltend, herauswächst; nach
Liu und Spiegel 2015. Dieses ist ein Zeichen der Hoffnung, daß nach dem Krieg der Frieden folgen möge – ein
für die am 26. April 1937 erfolgte Bombadierung der Zivilbevölkerung mit Zerstörung von Gernica fast undenkbare Idee. Auf den Frieden sollte noch 8 Jahre gewartet werden müssen.
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1.1.2 Scharfschützen
„Menschen sterben zu sehen, wenn sie es nicht erwarten, sie zu töten, wenn sie völlig unbesorgt sind, dieses Privileg steht nur den Scharfschützen zu“.
(Nicolai Lilin)82
Söldner, und hier besonders Scharfschützen-Söldner, sind aus den meisten Kriegen nicht mehr
wegzudenken. Sie sind in den irregulären Auseinandersetzungen, in den schwer zugänglichen
Bergregionen und im Häuserkampf eingesetzt und „systemimmanent betrachtet“ militärisch
unabdingbar83 notwendig, denn sie sind die „game changer“ vieler dieser Konflikte.84 Aus
vielen ehemaligen Konfliktgebieten wie Tschetschenien, Jugoslawien, Irak und Afghanistan
strömen ehemalige Kriegsteilnehmer in neue Kriegsgebiete und bilden große, irreguläre Armeen mit kleinen Spezialeinheiten. Dieser Zustrom ist in Afghanistan zu al-Qaida, Aserbaidschan, Libyen und jetzt auch in Syrien und im Irak in die ISIS zu sehen.85 Natürlich sind weiterhin die Großmächte beteiligt, ihre Einflussbereiche zu sichern, und unterstützen eigene
Gruppen irregulärer Truppen mit Waffen, Infrastruktur, Informationen oder Personal wie
Ausbildern, Scharfschützen oder Irregulären (Exsoldaten).86 Söldner werden in der Regel gut
bezahlt. Die Berufsgruppe der militärischen Scharfschützen grenzt sich in der Regel von denen der irregulären ab, ehrt oder besser erwähnt deren Abschüsse oder kill logs aber doch.87
Scharfschützen sind dabei die Feinde der Scharfschützen und werden auch explizit aufeinan-

82

Nicolai Lilins „Freier Fall“ ist ein unglaublich detaillierter, blutiger und emotionsglatter Bericht über seine
Zeit bei einer russischen Spezialeinheit, den Saboteuren – eine Strafe für seine Unbeugsamkeit. Vgl. Lilin 2010
S.17.
83
Vgl. Liu und Spiegel 2015.
84
Dies ist ein Euphemismus für ein tödliches Geschäft.
85
Dies gilt besonders nach der Trennung der USA von Osama bin Laden. Zustrom und Ausbildungstraining der
Terroristen siehe u.a. http://karabakhfacts.com/wp-content/uploads/2013/02/Ioannis-Charalampidis-Sponsoredto-Kill-ENG.pdf, 14.7.2018 und http://www.voltairenet.org/article171328.html, 14.7.2018.
86
Aber auch deren „Entlassung aus dem Militärdienst“ kann sehr zeitnah oder nicht nachvollziehbar sein.
Blackwater-Scharfschützen sind auf Youtube während des Einsatzes dokumentiert, so u. a. auch unter
http://www.youtube.com/watch?v=lxZr5Pfdd24,
http://www.youtube.com/watch?v=FKGP4DjEzQ4&index=6&list=PL61BA142B7EE48A1C, 14.7.2018. Die
USA sind auf jeden Fall aktiv; vgl. http://www.globalresearch.ca/another-type-of-warfare-in-syria-washingtonssupport-to-insurgents-subversives-and-assassins, 14.7.2018. Russland beteiligt sich mit tschetschenischen Kämpfern; so http://www.wnd.com/2013/12/moscow-sending-troops-to-syria/, 14.7.2018.
87
Unter kill logs sind bestätigte Abschusszahlen, meist eingetragen in die sogenannten black books, zu verstehen
(vgl. http://www.snipercentral.com/snipers.htm#OTHERS, 14.7.2018). Ein Abschuss muss von einem zweiten
Soldaten bestätigt werden, um anerkannt zu werden. Wie z.B. den in Afghanistan tätigen und später von den
Amerikanern getöteten Sangin Sniper (nach http://en.wikipedia.org/wiki/Sangin_Sniper, 14.7.2018), aber auch
den Russen Wassili Grigorjewitsch Saizew oder den Finnen Simo Häyhä; letzterer hatte wegen seiner Schneeuniform den Spitznamen „der weiße Tod“; siehe http://www.mercenarysniper.com/, 14.7.2018. Selbst der Tod
eines Briten wurde mit Entfernungsangabe und Schussfenster dargestellt, um die Professionalität des feindlichen
Scharfschützen zu beschreiben; siehe bei http://www.dailymail.co.uk/news/article-1304596/Taliban-hire-sniperBritish-soldier-Darren-Foster-shot-dead-glass-shield.html, 14.7.2018. Es gibt sogar Top-Ten-Websites der
Scharfschützen, z. B. https://www.topwelt.com/die-10-toedlichsten-scharfschuetzen-aller-zeiten/, 14.7.2018.
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der angesetzt, um sich zu eliminieren.88 Sie tarnen, bauen Scheinstellungen und Spiegel darin
auf, um nicht entdeckt zu werden, und modifizieren ihre Munition, damit man aus dem
Schusskanal im Opfer nicht herleiten kann, aus welchem Winkel und welcher Entfernung der
Schuss abgegeben wurde.89 Natürlich gibt es einen sportlichen Ehrgeiz und auch eine spezielle Sichtweise ihres Berufes. Nur ein Scharfschütze wird es fertigbringen, so lange mit dem
ersten Schuss zu warten und erst dann abzudrücken, bis ein feindlicher Soldat eine andere
Soldatin küsst.90 Oder zu beobachten und zu beschreiben, was seine Kugeln anzurichten vermögen: „Ich erwischte einen Mann so im Brustkorb, dass er zwar sofort fiel, sich dann aber
noch einmal auf seine Hände stützte und aufzustehen versuchte: Ich zielte und schoss erneut,
und die zweite Kugel zertrümmerte seine Nase und vielleicht auch die Augen. Sein Kopf
schlenkerte hin und her, aber er lebte immer noch: Er hielt die Hand vors entstellte Gesicht,
als hätte er Angst, es zu berühren, oder als wolle er sich von etwas befreien, das daran haftete;
ich zielte noch einmal, und diesmal drang die Kugel direkt in das Genick ein; durchs Zielfernrohr sah ich, wie der erhobene Arm langsam heruntersank.“91

88

Zu Techniken der Eliminierung siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-sniper_tactics, 14.7.2018.
Überlegene Feuerkraft und tactical air support werden ebenfalls angewandt, wie im Video gezeigt
http://www.military.com/video/operations-and-strategy/air-strikes/green-berets-film-2000lb-jdamdrop/1711088601001/, 14.7.2018.
89
Das Projektil kann modifiziert werden, um dessen Durchschlagskraft zu dämpfen. So wirkt dann ein Schuss
aus der Nähe, als sei er aus der Ferne abgegeben worden. Uranhaltige Anti-Panzer-Projektile durchschlagen die
Schusswesten wie Glas; eine Besprühung der Projektile mit Teflon soll deren Gleiten im Ziel auch erhöhen (Vgl.
Lilin 2010 S. 161).
90
… und ihn erledigt; natürlich auf das Gesicht zielend. Mit dem zweiten Schuss traf er auch sie in Gesicht und
Kopf (In: Lilin 2010 Seite 164f.). Vor seinem Kameraden gab er dann lachend an: „Mein edler Herr, vor ihnen
steht der Mann, der Romeo und Julia erschoss …“
91
In: Lilin 2010 S. 245.
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Abbildung 1: Seite aus dem sogenannten kill log oder black book, in dem die Scharfschützen
ihre „Abschüsse“ in effizienter Sachlichkeit dokumentieren. Ein bestätigter Abschuss umfasst
zwei Unterschriften, die des Schützen sowie eines weiteren (militärischen) Beobachters des
Abschussmomentes.

Das professionelle Töten kann eine professionelle Befriedigung mit sich bringen, die in der
Persönlichkeit des Einzelnen fußt. Lilin schreibt dazu: „Ich stand auf meinem Posten und wartete auf den Moment, in dem ich schießen würde, und mir war, als würde mich der Tod wiegen, als offenbarte er sich nur mir: Meinen Körper durchlief ein leichter Schauder, wie wenn
jemand, den du liebst, dich berührt oder ganz nah bei dir atmet … Ich wusste, dass in einer
Sekunde alles vorbei sein konnte, doch in diesem Augenblick auf Erden waren da nur ich und
er, und der Tod führte für mich seinen schrecklichen Tanz auf, der immer gleich und doch
jedes Mal anders war, voller Empfindungen, Anmut und einer tödlichen Schönheit, die mir
ein Wohlgefühl schenkte. In jenen Augenblicken fühlte ich mich als Teil eines ewigen Mechanismus, einer Wesenheit jenseits der menschlichen Wahrnehmung – zweifellos der Wahn
eines Mörders, trotzdem schenkte er mir Gefühle, die mit nichts zu vergleichen sind.“92

92

Hier zeigt sich eine poetische und differenzierte, aber immerhin eine Allmachtsfantasie des Momentes. Von
Jägern sagt man, dass sie emotionale Erschütterung suchten. Eine außergewöhnliche Erfahrung ist auch das oben
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Das geplante Töten bedingt auch Überlegungen, wie man viele Feinde möglichst unbemerkt
am schnellsten hintereinander töten wird. Dabei wird immer das militärische Szenario in die
Entscheidung des Vorgehens einbezogen. Der Ich-Erzähler in „Freier Fall“, mit fünf bewaffneten Männern auf einem Baumstumpf sitzend, erklärt dazu: „Ich nahm den Mann ganz links
ins Visier: Er saß gleich neben einem großen Baum, hinter dem er und seine Kameraden sich
hätten verstecken können, rechts kam zehn Meter lang erst einmal nichts; sobald die Feinde
bemerkten, dass einer von ihnen getroffen worden war, würden sie nach rechts stürzen, dort
hätte ich alle Zeit der Welt, sie abzuknallen. […] Erst als mein Körper still wie ein Stein geworden war, drückte ich ab. […] Im Nu hatte ich vier weitere Kugeln abgeschossen, immer
auf den Hals zielend: Keiner der Feinde hatte die Zeit, von dem Baumstamm aufzustehen, auf
dem sie saßen, einer nach dem anderen sank zu Boden.“93 Auch ist die Überlegung der anatomischen Trefferregion von Bedeutung: „Die Kugeln hatten wenig Kraft, deshalb töteten sie
nur, durchschlugen den Kopf des Gegners, ohne dass die Körper heftig zuckten, was den Nebenmann hätte warnen können. Ein sehr bewegungsarmer Tod: Durchs Zielfernrohr sah der
Gegner noch lebendig aus; wenn die Kugel den Kopf traf, machte das Opfer eine schnelle,
leichte Bewegung, als würde er sich eine Locke aus der Stirn werfen, dann hielt er einen Augenblick inne und brach gleich darauf zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden
durchgeschnitten hatte. Traf die Kugel das Herz, passierte oft gar nichts, das Ziel konnte still
weiter stehen, weshalb ich oft noch einmal schoss, bis ich es fallen sah.“94

1.1.3 Söldner und freiberufliche Berufskrieger
Söldner – oder PMCs, wie man sie heute nennt: Private Military Combattants – sind seit der
Antike bekannt.95 Bereits Ramses II. (13. Jahrhundert vor Christus) hatte sein Heer bereits mit
11.000 Söldnern verstärkt. Hannibal setzte bei seinem Eroberungsfeldzug in Italien im 3.
Jahrhundert vor Christus auf spanische und französische Kämpfer, und hessische Söldner unterstützten die Briten gegen George Washington im Unabhängigkeitskrieg. Heutige PMCs

beschriebene Beispiel, wenngleich es sich hier um die professionelle Jagd auf Menschen handelt. Wenn diese
Intensität des Erlebnisses mit nichts zu vergleichen ist, kann auch kein anderes Erlebnis diese schöne Erfahrung
ersetzen – außer deren Wiederholung bzw. Fortsetzung. Lilin differenziert hier genau zwischen den Jagderfahrungen auf Wild und Mensch, was ihn auch verstört, weil die Jagd auf Menschen intensivere Gefühle bei ihm
auslöst. Vgl. Lilin 2010 S. 243.
93
Ebd. S. 240.
94
Vgl. Lilin 2010 S. 241.
95
Private Military Companies, Private Military Corporations, kann aber auch die Einzelperson eines Private
Military Contractors meinen.
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können aus kleinen Kommandoteams von Exsoldaten bestehen, die Spezialaufgaben übernehmen. Große Unternehmen wie Blackwater und andere haben mit mehr als 30.000 Kämpfern einen massiven Personalkörper und waren bereits 2007 die zweitstärkste Streitmacht im
Irak nach den USA.96 PMCs sind keine regulären Kombattanten und stehen damit außerhalb
der vier Genfer Konventionen.97 Sie übernehmen alle ihnen übertragenen Aufgaben.98
In den PMCs werden hauptsächlich langjährige Soldaten, und hier auch meist kriegserfahrene
Spezialkräfte, eingebunden. Mit der Zeit, mit zunehmender Einsatzdauer und mit mehreren
Kriegen formen sich dann Gesichter und Charaktere, die vielleicht kriegstypisch sind, so Lilin: „Sie wirkten nicht aufgeregt, ihre Gesichter waren die klassischen Gesichter derjenigen,
die im Krieg leben: müde Augen, tiefe Falten auf der trockenen, von Wind, Regen, Kälte und
Hunger gegerbten Haut. Hinter den Blicken der Burschen verbarg sich jedoch eine Mischung
aus Demut und Weisheit, die nur derjenige erlangt, der daran gewöhnt ist, mehrmals am Tag
zu sterben und wiederaufzuerstehen. Diese Leute besaßen die Gabe, den Tod ihrer Freunde
mit der Zärtlichkeit einer liebenden Mutter zu erleben, die abends die eigenen Kinder ins Bett
bringt in der Gewissheit, sie am Morgen wieder aufzuwecken“.99

1.1.4 Nicht-westliche Kooperationstruppen
Während im Irak alle irakischen Truppen bekämpft wurden, wurde in Afghanistan versucht,
die afghanische Polizei und die afghanische Armee zu trainieren und in den Kampf gegen die
Taliban einzubinden, damit sie mittelfristig diesen Kampf selbst führen könnten. Dies hat zu
etlichen Missverständnissen geführt, da die Lebens- und die Kampfmoral nicht vergleichbar

96

Von der US-Regierung wurde zwischen 2001 und 2006 über eine Milliarde Dollar für Leistungen allein im
Irak an Blackwater angewiesen. Die in Rechnung gestellten Kosten pro Söldner betragen 1.222 Dollar pro Tag
(445.000 Dollar pro anno) und liegen dabei über dem sechsfachen Wert eines vergleichbaren US-Sergeants, der
zwischen 51.000 und 62.000 Dollar pro anno verdient (Daten aus: Memorandum an das House of
Representatives – Committee of Oversight and Government Reform, Oct1, 2007: „Additional Information about
Blackwater USA“).
97
Sie sind sogar nach der Genfer Konvention III Art. 47 Abs. 1 ausdrücklich davon ausgenommen: „A
mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner of war.“ Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, zitiert nach https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/470-750057, 14.7.2018. Mit Gefangennahme und Gerichtsverfahren könnten sie bereits – wenn verantwortlich für den Tod einer Person – als Kriminelle und Mörder verurteilt und hingerichtet werden. Das ist bei Soldaten und regulären Kombattanden nicht
so, sofern sie eine faire Behandlung erhalten.
98
Gern auch von wechselnden Auftraggebern – siehe die Übersichten in http://www.kriegsreisende.de/,
14.7.2018.
99
Hier idealisiert Lilin sicher die Gelassenheit, mit der die Veteranen den Tod der Kameraden hinnehmen würden. Vielleicht projiziert er sein eigenes Wunschdenken; s.a. Lilin 2010 S. 208.
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waren. Während es in Afghanistan seit Jahrhunderten Krieg zwischen den bewaffneten Warlords gab, warben diese sich Kämpfer an, die auf ihrer Seite fochten. Für die Kämpfer bedeutete diese Tätigkeit ein Auskommen und ausreichende Ernährung ihrer Familie. Bot ein gegnerischer Warlord mehr Gehalt, wechselte unter Umständen das gesamte Dorf die Seite des
Konfliktes. Diesen Pragmatismus beschreibt das Sprichwort, dass man einen afghanischen
Kämpfer nur mieten, aber nie kaufen kann, oder auch, dass ihre Loyalität käuflich ist.100
Auch kann die Lebensweise – Pünktlichkeit, Disziplin, Zuverlässigkeit – der europäischen
Arbeitsweise entgegengesetzt sein. Die Verwendung von jungen Männern für Liebesdienste
(sogenannte chai boys) ist in den europäischen Ländern unüblich, nicht aber in afghanischen
Einheiten.101
Dennoch sind aber nicht nur Söldner gegen Geld, Berufskämpfer und seltener Idealisten unter
den einheimischen Kämpfern zu finden, sondern auch zwangsrekrutierte Jugendliche und
wehrfähige Männer. Mehrfach berichteten Dorfangehörige, dass Taliban in ihr Dorf gekommen seien und die Dorfältesten gedrängt hätten, jüngere Männer für ihren Kampf bereitzustellen. Im Falle der Weigerung seien sie im besten Falle geschlagen worden.102
Der eigene Tod oder der von Mitkämpfern wird in der muslimischen Glaubenswelt je nach
Gläubigkeit als gottgegeben verstanden und hingenommen; die Verstorbenen werden als Märtyrer verehrt, und für die Familie wird wirtschaftlich gesorgt. Diese gelassene Hinnahme des
Schicksals ist den westlichen (christlichen) Nationen fremd, und besonders dann, wenn diese
Gelassenheit den Anblick eines Lastwagens voller gefallener Soldaten umfasst.

100

Vgl. Beattie 2008 S. 109. Präzise formuliert ist nur deren Arbeitskraft käuflich. Loyalität besteht nur gegenüber ihrer Familie.
101
Vgl. Beattie 2008 S. 136. Diese Form der Sexualität wird nicht als Homosexualität verstanden, was auf keinen Fall akzeptiert würde, sondern als eine geschlechtsneutrale Befriedigung.
102
Vgl. Beattie 2008 S. 230. Das Schlagen erfolgt nur niedrigeren und jüngeren Wesen gegenüber. Es ist eine
Demütigung, gerade den ältesten Dorfvorstehern gegenüber, die den meisten Respekt der Gemeinschaft verdienen. Es ist, als würde man damit die gesamte Dorfgemeinschaft erniedrigen. Körperliche Züchtigung im Beisein
Dritter oder in der Öffentlichkeit verstärkt Demütigung und Entehrung.
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1.1.5 Religiös motivierte Krieger
Ehe du einen Rachefeldzug beginnst, schaufle zuerst zwei Gräber:
eines für den Feind – und eines für dich.
(Chinesisches Sprichwort)103
Mujaheddin – die Männer des Dschihad, wie es wörtlich übersetzt heißt – sind Männer einer
islamischen Glaubensrichtung.104 Zielpersonen ihres stets bewaffneten Kampfes und ihrer
Gewalt sind Ungläubige und Moslems anderer Glaubensausrichtung. Letztere müssen vernichtet werden, weil ihr Glaube aus Sicht der selbst ernannten Gottesvertreter nicht richtig,
meist nicht radikal genug gelebt wird. In der Handlungsdringlichkeit, der Unzweifelhaftigkeit
der eigenen Moral und der momentanen militärischen Überlegenheit begründet sich nicht selten die Selbstverständlichkeit, in dieser Situation Gerichtsbarkeit und Exekutive in einer Person sein zu wollen. Das Aufgreifen von Personen, ihre Aburteilung und die sofortige Vollstreckung des Todesurteils sind Beispiele dafür.105
Im Irak waren 2013 über 100 Kampfgruppen religiöser Art aktiv. Deshalb ist es nicht möglich, von „dem Dschihadisten“ und seiner Alimentierung zu sprechen. Es gibt natürlich
Dschihadisten, die für Verpflegung und Unterkunft kämpfen, aber sie sind eher selten; ein
Sold ist üblich.106 Unausgebildete Dschihadisten erhielten 2014 im Irak um 150 Dollar am
Tag, also einen vergleichbar hohen Sold wie ein erfahrener US-Sergeant (140 bis 190 Dollar
am Tag).107 Dieser Sold ist natürlich für einen aus Jemen oder Irak kommenden Kämpfer sehr

103

Quelle unbekannt.
Interessanterweise ist das Wort „Dschihad“ oft sinnverdreht worden. Die ursprüngliche Bezeichnung aldschihadu fiy sabil-illah beschreibt „die Anstrengung auf Gottes Weg“ und ist zweigeteilt. Der größere oder
innere Dschihad beschriebt den eigenen Kampf gegen das Böse in der eigenen Seele und ruft zu Buße und rituellen Handlungen auf, während der kleine oder äußere Dschihad jede Form gottgefälliger Anstrengung und die
Verteidigung der Muslime gegen Angriffe beschreibt. Der Angriffskrieg – das gilt auch für Kriege zur Islamisierung
Andersdenkender
–
ist
hier
ausdrücklich
verboten;
zitiert
nach
http://www.eslam.de/begriffe/a/anstrengung.htm, 14.7.2018.
105
Die Beispiele sind mannigfaltig. Videobeweise neueren Datums dazu fanden sich unter
www.youtube.com/watch?v=kgWEj4a5X9w; das Video ist zum 14.7.18 jetzt geblockt. Die Frage ist natürlich,
ob nicht auch die Drohnenangriffe mit Tötung von Zivilisten ebenso eine Verquickung von Judikative und Exekutive sind. Selbst wenn hier zwei Personen (Pilot und Profiler) entscheiden, sind die oft in sehr kurzer Zeit aus
der Entfernung getroffenen Entscheidungen ohne juristischen Bestand des Betroffenen und ohne eine Möglichkeit einer juristischen Verteidigung nicht als ein Minimum rechtsabwägender Judikative zu bezeichnen. Hinweise
auf
sogenannte
außergerichtliche
Hinrichtungen
finden
sich
unter
https://www.hrw.org/de/news/2012/04/09/syrien-aussergerichtliche-hinrichtungen, 14.7.2018.
106
Dabei handelt es sich meist um ein Paket aus weltlichem und geistlichem Zuspruch: Sold, Versorgung der
Familie (sofern vorhanden), Heldenstatus (Märtyrertum) und das Himmelreich mit den 72 Huri – jedoch nur im
Erfolgsfall des Märtyrertodes im Kampf, sofern man nicht durch eine Frau getötet wird (oder man sich nicht
selbst das Leben nimmt). Siehe auch Gedicht im Anhang über die 72 Hooreen: „Gedicht über den Krieg – der
Tod ist eingekehrt“.
107
Vgl.
http://www.focus.de/politik/ausland/ich-unterstuetze-die-vision-des-is-die-tuerkei-versorgt-is-mitkaempfer-nachwuchs_id_4137959.html, 14.7.2018.
104
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viel Geld, und auch für die westlichen Europäer, die aus Großbritannien, Deutschland oder
der Schweiz kommen, ein Anreiz.108 Gerade in Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit und mit
niedrigen Löhnen lassen sich auf diesem Wege leicht Söldner werben. Mit dem Reiz, eine gut
bezahlte Arbeit zu haben und damit auch das damit verknüpfte Ansehen und Prestige zu erreichen, ist der erste Schritt getan. Ein Appell an das Verantwortungsgefühl, doch für ihre Familie sorgen zu müssen oder auf diesem Wege ausreichend Geld für eine Familiengründung zusammenzusparen, unterstützt die Entscheidungsfindung besonders dort, wo eine Familiengründung teuer ist (Brautgeld, Hausbau) und als ein wesentlicher Schritt zur Mannwerdung
angesehen wird. Die mögliche Gefahr für Leib und Leben wird durch einen gerechten Kriegsgrund – den Kampf gegen die Ungläubigen, die Errichtung eines göttlichen Staates – legitimiert. Und wenn einem dieser Grund wichtig sei, wird man sogar sein Leben dafür einsetzen.
Damit der Versorgungsaspekt gegenüber der Familie nicht durch den eigenen Tod konterkariert wird, wird versprochen, sich über den eigenen Tod hinaus um sie zu kümmern. Darüber
hinaus werde das eigene Ansehen in Ehren gehalten, weil man als Märtyrer gefallen sei. Insofern sind Geld, Selbstwert, Verantwortungsgefühl, Lebensperspektive und Religion wichtige
Eckpfeiler, die bei der Gewinnung von Söldnern zufriedenstellend angesprochen werden müssen.109
Mann zu sein und Sexualität spielen eine nicht untergeordnete Rolle in der Werbung, wie für
den Dschihad werbende Gedichte zeigen.110 Die im Paradies wartenden 72 Jungfrauen mit
festen Brüsten sind jetzt schon bereit, und zwar nur für den Märtyrer.111 Der Umgang mit
Waffen, hier vor allem das demonstrative Präsentieren, werden als männlich und superior
betrachtet. Tatsächlich hat auch eine Waffe gegenüber einem Unbewaffneten einen Respekt
einflößenden bis einschüchternden Effekt, besonders wenn es sich um automatische Schusswaffen handelt. Den Kämpfern werden nach vereinzelten Berichten auch „ungläubige Frauen“
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Dies ist abhängig von ihrem Ausgangsberuf und davon, ob sie eine bezahlte Arbeit ausüben.
Auch Schleuserbanden verdienen bei diesem Geschäft mit. So sollen nach Informationen von „Jeune Afrique“
2.000 Euro pro Frau und 3.000 Euro pro Mann zu verdienen sein, die diese für jede nach Syrien geschaffter
Person
erhalten;
zitiert
nach
http://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/tid34233/prostitution-im-namen-des-korans-gibt-es-den-perversen-sex-dschihad-in-syrien-wirklich-drei-stundensex-fuer-chefs_aid_1135593.html, 14.7.2018.
110
Siehe auch das Werbungsgedicht für den Krieg „Mache Märtyrertum zu Deinem Ziel“ im Anhang S. 355.
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Der ehrenvolle Märtyrertod könnte einen sofort in diese göttliche und lustvolle Umgebung katapultieren,
wenn man es nur wolle: „Tod ist, was Du suchst“; nach http://www.huffingtonpost.de/2014/09/16/isterrororganisation-maertyrer_n_5827252.html, 14.7.2018.
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als Übergangshuren zur Verfügung gestellt, um die Vorfreude auf das Paradies noch zu steigern.112

Gedicht über den Krieg – der Tod ist eingekehrt.
Das Wesen des Krieges
Donnergrollen, kein Gewitter,
nur das Getöse der Feldartillerie,
das Stakkato der Maschinengewehre
ein einziges Hämmern,
ein Aufblitzen am Firmament,
das Beben der Erde wenig später,
kein normaler Qualm,
der über das Schlachtfeld zieht,
verbranntes Fleisch,
Schießpulvergeruch liegt in der Luft.
Der Tod ist eingekehrt.
Ein Sirren in der Luft, immer lauter werdend
Ein Knall, alles brennt lichterloh,
Chaos und Angst sind eingekehrt,
Ein Soldat schreit in Todesangst,
Wenig später auch er stumm.
Der Tod ist eingekehrt.
Geschrei voll Panik und Haß,
„Sie kommen“, schallt es mir entgegen,
der Graben wird geräumt, alles flüchtet,
Auch ich versuche, zu entkommen,
doch meine Gliedmaßen versagen.
Nun bin ich allein und der Tod ist eingekehrt
Das Ende naht mit schnellen Schritten.
Das Geräusch von Stiefeln, im Morast kündigt es an,
erst leise in der Ferne, jetzt deutlich und ganz nah,
Auge in Auge mit dem, den ich bekämpfte.
Ein Schuß, ein Schmerz, alles wird dunkel.
Der Tod ist eingekehrt und hat mich umarmt.
(Michael Kabelitz)113
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Unlängst auch jesidische Frauen. Der Preis für den Kauf soll bei 25 Dollar pro Frau liegen; zitiert nach
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2737096/Hundreds-Yazidi-women-held-Islamic-State-prison-rapedsold-jihadi-brides-little-25.html, 14.7.2018. Dort warten natürlich nur gläubige Jungfrauen.
113
Siehe https://www.aphorismen.de/gedicht/61557, 19.7.18
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Wenngleich die Mehrzahl der Kämpfer männlicher Anatomie ist, werden auch Frauen von
dem Konflikt angezogen – mit dem Argument, dass man dort die eigene „Sehnsucht nach
echten Männern“ stillen könne.114 Auch religiöses Sendungsbewusstsein, den weiblichen
Dschihad zu beginnen und den Dschihadisten sexuell zu Diensten zu sein, kann Motivation
genug sein, ebenso, Kinder für die Dschihadisten zu gebären.115 Auch wenn der Koran eine
Kurzehe von beispielsweise wenigen Tagen erlaubt, können diese Frauen im Kriegsgebiet
nicht gern gesehen sein: Sie verhalten sich erstens religiös unmoralisch, wenn sie mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr haben, zweitens gefährden sie die Stellung der ggf. zu Hause wartenden Frau und Familie und drittens hätte der verantwortungsbewusste Gläubige ab da
an Verantwortung für sein neues Kind und die Schwangere zu übernehmen.

Werbungsgedicht für den Krieg: Mache Märtyrertum zu Deinem Ziel
Die Kugeln treffen Dein Herz wie der Stich einer Biene
Du fällst auf Dein Gesicht, während alles, was Du siehst
Die endlosen Gärten sind, während Du auf den Boden fällst.
Du hast seit Jahren gesucht und nun hast Du gefunden
Den ultimativen Preis, so heilig, so süß.
Dein Handel mit dem Herrn ist endlich vollbracht,
Denn Du bist wie alle Märtyrer ohne Furcht oder Trauer
Der alles gab, was er hat, für seinen wertvollen Glauben,
Du versprachst ihm Deine Seelen und er versprach Dir viel mehr
Jetzt kannst Du genießen, was er bereit hielt,
Eine endlose Belohnung für die, die sich bereitstellten
Das Versprechen sie gaben, dass Richtung Tod sie fliegen,
Während Gräber die Sünder verbrennen und sie feste zerquetschen.
Dir werden Deine Plätze im Garte gezeigt, so weit und so hell,
An dem Tag, an dem der Große Terror all ihre Worte stiehlt,
Werden Deine Seelen in den Herzen grüner Vögel ruhen,
Unter dem Großen Thron mit Schönheit ohne Maß
Ar-Rahmaan (Allah) lacht und drückt seine Freude aus
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Vergleiche auch bei http://www.welt.de/politik/ausland/article132346446/Ist-das-Dschihad-Postergirl-totoder-schwanger.html, 14.7.2018.
115
Vgl. http://www.blick.ch/news/ausland/irdische-genuesse-fuer-die-is-gotteskrieger-frauen-ziehen-freiwilligin-den-sex-dschihad-id3107124.html, 14.7.2018. Diese Tendenzen wurden erst dementiert, aber tatsächlich haben sich vereinzelt minderjährige Mädchen aus Frankreich und Österreich auf den Weg in die Türkei begeben,
um dort die Grenze nach Syrien zu überqueren.
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Angemessen ist dieser himmlische Preis.
Und vorbereitet für Dich ist, was Augen noch nie sahen
Auf Deinem Kopf eine Krone, ein Juwel, mehr wert
Als alle Juwelen zusammen auf dieser Erde.
Du wirst zu einem Treffen mit Gefährten gebracht, so wunderschön
Die Propheten, die Gerechten und die, welche wahrhaft sind
Die Gärten von Al-Firdaws, wo die der Rechten Hand sich treffen werden
Wo der Boden aus weißem Moschus ist, so weich und so süß
Du greifst Dir eine Handvoll und wirfst ihn in die Luft.
Du bist entspannt wegen der Flüsse, die überall fließen
Wasser, Milch und Honig, die ohne Ende strömen
So reich und schmackhaft, dass Du jeden Tropfen genießen willst,
Du trinkst so viel, dass Du fast umfällst
In den fließenden Strom, als Du rufende Stimmen hörst.
Du drehst Dich um und schaust! Die Stimmen singen
Sie kommen von Jungfrauen so schön und verzaubernd
Dies sind die Hooreen116 mit runden und festen Brüsten
Reine, unberührte Jungfrauen, besser als die Besten
72 insgesamt, mit großen Augen mit dunkler Tönung,
Jede von ihnen nur für Dich erschaffen,
Sie rufen Deinen Namen und fragen, wo Du bist
Aber zu ihrer Enttäuschung, von den Kriegen bist Du fern
Dein Herz vergiftet von den Freuden des Lebens
Angst (vor dem Tod) hat Deine Männlichkeit wie ein scharfes Schwert verletzt
Ein Messer geschärft von den Rufern zu den Toren der Hölle
Welche das Schwert aus Deiner Hand rissen und zu Boden warfen
Und Dir stattdessen Frauen, Kinder und Geld gaben
Dich überzeugend, dass dies „besser ist als der Tod“.
Aber nein! Sie sind am Leben, jauchzend und umsorgt!
Wenn gefragt, was sie begehren, antworten sie nicht mehr!
So sei ein Bester dieser himmlischen Besten!
Schüttle Deine Angst ab und wirf Deine Zweifel weg!
Nimm das Schwert auf und packe die Zügel Deines Pferds feste!
Wirf Deine Rüstung weg und spring in den Kampf!
Mach Deinen Pfad zu keinem anderen als dem Gipfel des Islam
Dessen Berg erklommen wird, indem Tod ist, was Du suchst.
(Tarek Mehanna) 117

Erstaunlich ist hier die Naivität von Minderjährigen, mit der sie in einen Krieg ziehen, den sie
nicht kennen. Werden diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die vorher noch nie
Kampf oder Tod, Flucht oder Vergewaltigung gesehen haben, dann mit Tötungen, Hinrich116

Interessanterweise sind in der griechischen Mythologien die Hooreen diejenigen Göttinnen, die das geregelte
Leben überwachen und über die Zeit herrschen.
117
Siehe http://www.huffingtonpost.de/2014/09/16/is-terrororganisation-maertyrer_n_5827252.html.
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tungen, Massenerschießungen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen oder anderen Grausamkeiten konfrontiert, will ein Teil von ihnen wieder gehen. Auch ist möglich, dass mit zunehmender Traumatisierung Ausstiegswillige vorhanden sein werden, wenn militärische Konflikte zwischen muslimischen Gruppen miterlebt werden oder wenn Handlungen gegen die Religion und den Glauben mit angesehen werden.118 Sich zurückziehende Kämpfer, die den
Kriegsschauplatz verlassen wollen – aus welchen Gründen auch immer - werden aber dann als
Abtrünnige oder Verräter angesehen werden, die den Tod verdienen.119 Einmal wieder gefangen, werden sie in eigenen Einrichtungen gesammelt, unter Folter verhört und getötet.120
Eine Flucht aus den westlichen, verwirrenden, aber auch als zu liberal empfundenen Strukturen und die Wiederherstellung einer echten Wertestruktur erwarten diejenigen Aktivisten, die
einen religiösen Staat errichten wollen.
Diese neu geworbenen Kämpfer werden einer kurzen Ausbildung in Camps unterworfen, die
zum Teil nicht länger als 15 Tage dauert. Sie werden an das Töten gewöhnt, indem sie selbst
töten müssen. Eine weitere Eskalation ihrer Abhärtung kann die eigenhändige Durchführung
von Grausamkeiten sein.121 Auch Begraben bei lebendigem Leib, Misshandlungen von Gefangenen, Folterungen sowie Schändungen von Leichen gehören dazu. Hiermit qualifizieren
sie sich als „Kämpfer“ und für einen Aufstieg in der Hierarchie. Eine Videodokumentation
der Grausamkeiten wie bei den Enthauptungen von David Haines, Steven Sotloff und James
Foley hat mehrere Aspekte: Erstens lenkt sie vom eigenen Tun ab, da man eine weitere Aufgabe außer dem Töten hat, zweitens wird man durch Umstehende in seinem Tun bestärkt und
drittens entsteht ein Beweis der eigenen Skrupellosigkeit und Grausamkeit.122 Damit befindet
man sich vollständig in den Händen derer, die das Video besitzen, und ist jederzeit erpressbar,
falls man der Gruppe den Rücken kehren möchte.
Die Verlockung jüngerer, meist wenig gebildeter Menschen, in den Krieg der festen Ziele zu
ziehen, ist von dem Journalisten Ulrich Kienzle als „Pop-Dschihadismus“ bezeichnet worden.
Er sieht in diesen Personen einen Hang zum Archaischen: „Je kompromissloser der Kampf
118

Zum unislamischen Verhalten zählen: Gewalt gegen unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder, Zerstörung
von Moscheen, Schändung von Grabstätten, Tötung von Moslems.
119
Nach Angaben des „Focus“ sollen zwölf Freiwillige aus Europa in einem Gefängnis in Rakka, Syrien, festgehalten werden (Stand 20.9.2014).
120
Vgl. http://blog.zeit.de/radikale-ansichten/2015/09/21/warum-is-kampfer-desertieren/, 14.7.2018, und hier
besonders
den
detaillierten
Online-Bericht
des
Violence
2015
http://www.icrp.org/docs/ICRP%20Annual%20Report%202015.pdf, 14.7.2018.
121
So berichtet ein in Deutschland inhaftierter Rückkehrer aus dem Irak: „Ich habe zwei Männer getötet und an
einer öffentlichen Hinrichtung mitgewirkt.“ Er sei aber erst als IS-Kämpfer akzeptiert worden, nachdem er einen
Mann bei lebendigem Leib begraben habe; vgl. http://www.focus.de/politik/ausland/ich-unterstuetze-die-visiondes-is-die-tuerkei-versorgt-is-mit-kaempfer-nachwuchs_id_4137959.html, 14.7.2018.
122
Man muss vor der Kamera agieren. Und: Man darf nicht versagen.
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[gegen den Westen] geführt wird, desto verlockender erscheint er in den Augen der Jugendlichen“.123 Dabei spielt die Religion eine untergeordnete oder gar keine Rolle, während das
Abenteurertum im Vordergrund steht. Der innenpolitische Sprecher der GrünenBundestagsfraktion, Volker Beck, meint: „Es sind nicht die Starken, die sich den Terroristen
anschließen. Es sind die Schwächlinge, junge labile Männer.“124 Es bleibt dabei unklar, ob er
diese Position vertritt, um dem angeblichen Heldenbild des Terrorkampfes („Schwächlinge“)
entgegenzuwirken, oder ob er von der psychischen Konstellation dieser jungen Menschen
ausgeht. Tatsächlich sind es nicht nur die Erwachsenen, sondern auch Minderjährige, die sich
von der angeblich romantischen Aura des gerechten Krieges angezogen fühlen – inklusive der
Heirat mit richtigen Kämpfern, die sie via Internet kennengelernt haben. So berichtet der britische „Guardian“ auch von einem Zulauf von 13- bis 17-jährigen Schülerinnen aus Frankreich
(etwa 100 Mädchen), Großbritannien (etwa 50 Personen) und Deutschland (40 Mädchen).125
Tatsächlich werden diese Frauen zum Teil als Aushängeschilder (sogenannte poster girls)
gepflegt und medial benutzt; aber auch sie kommen mit der Realität in Kontakt, dass vom IS
Grausamkeiten und sexuelle Gewalt in unvorstellbarem Ausmaß (in einem Machtvakuum)
betrieben werden: So sollen nach Schätzungen der United Nations 2014 über 1.500 Frauen,
Mädchen und Jungen in sexuelle Versklavung gezwungen worden sein. 126 Amnesty International berichtet über Zwangsverheiratungen von Frauen und Mädchen; falls sich diese nicht
fügten, würden sie verkauft.127
Auch wenn westliche Mädchen anfänglich bevorzugt behandelt würden, würden sie verheiratet werden (sie könnten nicht bestimmen, wer ihr Ehemann würde). Als Objekt der Begierde
und persönlicher Besitz des Mannes verstanden, sei sexuelle Gewalt in der „eigenen“ Ehe
nicht ungewöhnlich; die Frau sei Teil des willenlosen Besitzes und habe Gehorsam zu leisten.
Auch sei es nicht selten, dass sie nur eine von mehreren Frauen des Mannes ist.128 Unter diesen Umständen sei die Ernüchterung verständlich, die bis hin zur kompletten Desillusionie-
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Siehe auch unter http://www.welt.de/vermischtes/article132516757/Schwaechlinge-die-sich-Terroristenanschliessen.html, 14.7.2018.
124
So äußerte sich Scheich Hassan Dabbagh, der Imam der Leipziger Al-Rahman-Moschee, in der PanoramaSendung „Hart aber fair“ vom 23.09.2014.
125
Vgl. http://www.theguardian.com/world/2014/sep/29/schoolgirl-jihadis-female-islamists-leaving-home-joinisis-iraq-syria, 14.7.2018.
126
So die ehemalige CIA-Analysten Aki Peritz and Tara Maller in der Publikation
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/16/the_islamic_state_of_sexual_violence_women_rape_iraq_syr
ia, 14.7.2018.
127
Vgl. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/gruesome-evidence-ethnic-cleansing-northern-iraqislamic-state-moves-wipe-out-minorities/, 14.7.2018.
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file:///C:/Users/ddoll/Desktop/IS-Anh%C3%A4ngerin%20%20%20Wiener%20DschihadM%C3%A4dchen%20wollen%20zur%C3%BCck%20nach%20Hause%20-%20Nachrichten%20Panorama%20%20DIE%20WELT.htm .
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rung führen könne. Hinrichtungen von Ärztinnen und Politikerinnen entlarven den brutalen
und schonungslosen Umgang mit Frauen. Die blutrünstigen Enthauptungen vor Ort und im
Internet, u. a. von westlichen Journalisten, zerstören das romantische Verklärungsbild des
gerechten Krieges, mit dem die europäischen Mädchen zu den Männern in den Krieg gezogen
waren.129
Da die Frau als Besitz des Mannes verstanden wird, steht ihr der Wunsch nach einer Flucht
nicht zu.130 Sollte sie es wider Erwarten schaffen, bis in ihre Heimat zurückzukehren, könnte
sie dort wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden. Es gibt
keinen Weg zurück.
Angeblich soll sich eine religiös motivierte Bewegung vor allem unter tunesischen Mädchen
ausbreiten, die mittels sexueller Dienste an den „Gotteskriegern“ Vorteile für die spätere Fahrt
ins Paradies erlangen wollen. Dieser auch Kriegsprostitution genannte Jihad al-nikah soll auf
den saudi-arabischen Prediger Muhammad al-Arifi zurückgehen. Der hatte Anfang 2014 angeblich muslimische Frauen ab vierzehn Jahren zum Einsatz ihres Körpers im Dschihad aufgerufen. Ihr Lohn für diese Dienste sei ein Platz im Paradies.131 Danach solle alles, was dem
Heiligen Krieg nutze, auch Allah nutzen.132 Die islamische Moral würde dadurch unberührt
bleiben, da durch kurz aufeinanderfolgende Heirat und Scheidung (innerhalb von Stunden) ja
eheähnliche Verhältnisse gewahrt bleiben würden. Über Dienstpläne und Sechsstundenschichten, Kondom- und Viagrafunde wurde berichtet; ebenso über die Rückkehr ernüchterter Mädchen.133
Die Existenz dieser Form des religiös motivierten Sextourismus (der religiös motivierten
Prostitution?) hat der tunesische Innenminister Lotfi Ben Jeddou offiziell bestätigt. Auch berichtet das Magazin „Jeune Afrique“ von zwei „Jihadetten“, Zina und Ines, die mit HIV aus
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„I’ve made the biggest mistake of my life“, konnte eine französische Frau ihrem Bruder mitteilen. Sie konnte
aber nicht mehr das Land verlassen. Vgl. https://www.theguardian.com/world/2014/sep/29/schoolgirl-jihadisfemale-islamists-leaving-home-join-isis-iraq-syria, 14.7.2018.
131
Vgl. http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/jihad-nikab-heiliger-krieg-ausbeutung-sexuelle-dienste-prostitutionrebellen-syrien-1.18164722, 14.7.2018.
132
Vgl. http://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/tid-34233/prostitution-im-namen-deskorans-gibt-es-den-perversen-sex-dschihad-in-syrien-wirklich_aid_1135592.html, 14.7.2018.
133
Quelle der Nachricht ist der Tunesier Ali Garboussi, der berichtet, dass an den drei Orten Tablissa, Rastn und
Rif Hedlb Viagra, Präservative und Dienstpläne gefunden worden seien. Da er sich bei den Rebellen befand und
sich auf Funde der Regierungstruppen beruft, ist der Wahrheitswert dieser Information unklar;
http://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/tid-34233/prostitution-im-namen-des-koransgibt-es-den-perversen-sex-dschihad-in-syrien-wirklich-drei-stunden-sex-fuer-chefs_aid_1135593.html.
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ihrem Einsatz zurückkehrten.134 Ihre schnelle Rückkehr war – wenngleich möglicherweise
unbewusst – auch eine gute Überlebensstrategie, da mit anderen HIV-positiven Personen kurzer Prozess gemacht wurde – sie wurden exekutiert.135

1.1.6 Kindersoldaten
Obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Rekrutierung von Kindern als Soldaten vor dem 15. Lebensjahr als Kriegsverbrechen festgesetzt hat, wurden 2003 bereits 300.000
Kindersoldaten in diversen internationalen Konflikten eingesetzt.
Kindersoldaten sind wichtige Helfer in einem komplexen Szenario, sei es als Boten, Helfer,
Sexpartner oder Späher. Sie sind ersetzbar – und sie sind billig. Sie werden entweder gewaltsam rekrutiert und oder ihnen wird mit Drohungen und Drogen glauben gemacht, dass sie sich
ihre Rückkehr zur Familie verdienen könnten.136 Anderen, vor allem Kriegswaisen, wird in
der Kampfgemeinschaft ein Ersatzzuhause gegeben, wo sie sich Essen und etwas Geld verdienen können. Zum Teil können diese Kinder dann die Familie ernähren, deren Vater als
Versorger ausgefallen ist.137 Hier hat die Aufnahme der Kinder in die Kampfgruppe sogar
eine soziale Funktion, wenngleich der Preis für die Kinder hoch ist – eine Kindheit des Tötens
oder Getötetwerdens oder der Verwundung und Behinderung. Kinder zeichnen sich durch
eine mögliche moralische Formung, eine niedrige Hemmschwelle zu unbekannten Taten und
durch eine fehlende Todesangst aus. Sie sind körperlich kleinere Ziele, also schwerer zu treffen, eignen sich auch gut als eigene Soldaten, wenn der Gegner Skrupel empfindet, auf Kinder
zu schießen. Dieses Zögern von wenigen Sekunden kann ausreichen, um ihn selbst zu töten
oder kampfunfähig zu machen.
Die Ignoranz der Kinder gegenüber der Gefahr ist schwer zu verstehen. So berichtet Dexter
Filkins über eine Gruppe von Kindern, die zu ihm direkt durch ein offensichtliches Minenfeld
liefen. Auf die Frage, warum sie das tun würden, antworteten sie: „Außen herum dauert es
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Vgl. http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2752p046.xml0/, 14.7.2018.
Der französischsprachige Radiosender IRIB berichtet, dass die al-Qaida-treuen syrischen al-Nusra-Kämpfer
fünf tunesische Aidskranke exekutierten (nahe Damaskus, in Barzé al Balad), um eine Ansteckung der eigenen
Kämpfer zu verhindern. Siehe auch http://urs1798.wordpress.com/2013/11/03/bustan-al-qaseraleppofortsetzung-nr-syria-syrien/, 14.7.2018.
136
Der Vorwurf dieses sogenannten enlisting through abduction wird nicht nur Joseph Kony und seinen Stellvertretern 2005 als den verantwortlichen Führern der in Norduganda agierenden LRA gemacht (in Suáre 2009).
137
Vgl. Filkins 2008 S. 26. Quasi ein inverses Versorgungsargument im Vergleich zum arabischen Raum, wo
immer der Vater, der Bruder, der Onkel oder der älteste Sohn in die Versorgungsverantwortung gegenüber der
Familie eintritt.
135
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länger [zu laufen]“138. Kinder nehmen sehr wohl die Grausamkeiten des Krieges wahr. Bei
einer Zwangsdienstzeit von 1,5 Jahren hatten 88 Prozent Grausamkeiten gesehen und
76 Prozent von ihnen waren gezwungen worden, dabei mitzumachen.139
Der typische Kindersoldat „ist ein Junge zwischen 8 und 18 Jahre alt, meist Vollwaise, er ist
drogen- oder alkoholabhängig, ohne jede Moral, gnadenlos, Analphabet und brandgefährlich“,
so beschreibt ihn John H. Pearn 2003 in seiner Übersichtsarbeit „Children and war“.140
Kindersoldaten – so sie den Krieg überleben, tragen dieselben mentalen Narben wie erwachsene Krieger, nur dass sie weit weniger relativierende und stützende Vorkriegserfahrungen in
sich tragen als Erwachsene.141 Ovuga, Oyok & Moro konnten 2008 in einem Artikel über
Kindersoldaten in Norduganda belegen, dass 87 Prozent von ihnen zehn und mehr kriegsbedingte traumatische Erlebnisse miterlebt hatten, 56 Prozent Symptome einer PTSD und
88 Prozent depressive Stimmungsschwankungen zeigten.142 77 Prozent waren dabei, als jemand ermordet wurde, und 39 Prozent hatten selbst jemanden getötet. Wenn ein Elternteil,
und hier besonders die Mutter, getötet worden war, waren PTSD-Symptome aggraviert nachweisbar.143

1.2 Der Akt des Kriegshandwerks
Das Überleben im Kampf besteht daraus, Gefahren zu erahnen, und andere schnell zu töten.
Wer dieses lernt, begibt sich auf einen schmalen Pfad, auf dem er sich nicht mehr umdrehen
kann. Er wird lebensverändernde Entscheidungen in kürzester Abfolge treffen müssen. Phasen der Entbehrung werden mit Phasen der Langeweile abwechseln, und nur eine einzelne
Unaufmerksamkeit kann ihn das Leben kosten. Der Mensch verändert sich und wird Dinge
sehen, die er vorher nicht für möglich gehalten hat. Er wird Dinge tun, damit er überlebt, die
er vorher nie getan hat. Das folgende Kapitel gibt einen kleinen Einblick, was Menschen sich
und anderen antun können.

138

Vgl. Filkins 2008 S. 29. Kinder eignen sich deshalb so gut als Soldaten, weil sie bis zu einem bestimmten
Alter keine Todesangst kennen sollen.
139
Vgl. Vindevogel et al. 2011. Erfahrungen werden berichtet aus der Lordʼs Resistance Army.
140
Vgl. Pearn 2003.
141
Vgl. Vindevogel et al. 2013; Vindevogel et al. 2013.
142
Vgl. Ovuga et al. 2008.
143
Vgl. Derluyn et al. 2004. Besonders den Mädchen macht der Tod ihrer eigenen Mutter zu schaffen, bei Jungen ist dieser Effekt nicht so ausgeprägt. Dies ist möglicherweise ein Effekt des Hartwerdens mit allen positiven
und negativen Konsequenzen; vgl. auch Waysman et al. 2001.
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1.2.1 Das Handwerk des Tötens
Wenn du beschließt, jemanden zu massakrieren, sei auf der Hut: der Tod ist in der Nähe.
(Russisches Sprichwort)144
„Never allow an enemy to live. You […] don’t seem to understand that. All you do is allow
someone to come back to kill you later.“
(Charles Taylor)145
Tatsächlich wird der erste Schuss auf ein Opfer als „der schwerste“ bezeichnet. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, dass nach Untersuchungen der US-Army im Zweiten Weltkrieg nur
30 Prozent der Soldaten, nach entsprechenden Ausbildungsprogrammen im Koreakrieg
50 Prozent und in Vietnam 90 Prozent auf Feinde schossen.146 In vielen Mitgliedern unserer
Spezies gibt es eine Tötungshemmung, die besonders bei einer Frontalhirnhemmung dominiert; diese gilt es für das Gefecht zu umgehen.147 Um die Schießbereitschaft zu erhöhen, helfen realitätsnahes Training, repetitive drillartige Übungsszenarios zum Erhöhen der reflexartigen Reaktionsmuster und zum Abbau der Hemmschwelle sowie der Einsatz in einer kleinen
Kampfgemeinschaft. Mit der Zeit habe er das Gefühl gehabt, so Kyle, dass mit dem Beginn
des Häuserkampfes jemand in ihm das Kommando übernommen habe und ein effizienter Automatismus zünde.148 Angst vor Tod und Verletzung oder Schmerzen seien dann nicht mehr
vorhanden. Dasselbe geschehe auch während eines jeden Gefechts, wenn der Adrenalinspiegel hoch sei. Tatsächlich ist der Häuserkampf unvorhersehbar und blutig, „und wenn
auch noch Zivilisten im Spiel sind, verwandelt sich das Ganze in einen riesigen Fleischwolf,
wo keiner mehr weiß, was er tut“, so Lilin.149 „Dies sind die Momente im Krieg, in denen die
menschliche Kraft die äußerste Grenze überschreitet: Eine Art zweiter kollektiver Atem wird

144

Quelle unbekannt.
Taylor 2015 in: „Shadow Wars“.
146
Vgl. Kyle 2012 S. 7. „Es kämpft noch nicht von selbst.“ Siehe auch Grossman und Christensen 2004 S. 83
und 86. Die Transition vom spielerischen Kämpfen (Videos, Kriegsspiele) und Übungen in den Kampf um Leben und Tod nennen sie „marksmanship“, und das Feuer des ersten Gefechts „transition fire“. Erst dann kann
man das Stadium des Autopiloten erreichen, indem „Es kämpft“; s.a. Fußnote 148.
147
Vgl. Grossman 2001.
148
Vgl. Kyle 2012 S. 184. „Es kämpft“.
149
In: Lilin 2010 S. 108. Das galt nicht nur für Truppenteile, die für ihre Verruchtheit bekannt waren, wie die
Spezialsturmeinheit „Donner“ der Fallschirmjäger, die selbst von eigenen Soldaten als „perfekte Halunken, richtige Mörder“ charakterisiert wurden.
145
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eingeschaltet, alle Beteiligten agieren schnell und synchron, wie Maschinen. Doch ich sah
alles wie in Zeitlupe, fühlte mich wie ein Fremder.“150
Die Verwendung von Musik (Papa Roach, Drowning Pool, Dope, AC/DC) ist beliebt, um
eine kraftvolle Stimmung vor Beginn eines Kampfeinsatzes zu erzeugen.151
Miterlebte Grausamkeiten des Feindes – eine Frau zündet eine Handgranate und reißt auch ihr
Kind mit in den Tod, der Anblick von zu Tode gefolterten Menschen, hinterhältige Sprengfallen – beschleunigen die Stereotypisierung und Entmenschlichung des Feindbildes.152 Schließlich werden aus den Gegnern Ziele, Einheiten, Abschüsse – Sachdinge, die mit dem eigenen
menschlichen Dasein keine Ähnlichkeit mehr vorweisen und um die es nicht mehr schade ist.
Man bezeichnet sie als Wilde und Grausame und damit ist das eigene Handeln, ist die eigene
Superiorität vorgegeben.153
Ist der Gegner fanatisch, kann mit ihm nicht mehr geredet bzw. verhandelt werden. Sind Drogen wie Heroin mit ihm Spiel, gilt das ganz besonders.154 Andere mögliche Drogen sind Cannabis oder Opium, wie sie auch bei den Kindersoldaten in Afrika eingesetzt wurden. 155 Diese
und andere Drogen lindern die Schmerzen an Körper und Seele und verbessern das Durchhal-

150

Vgl. Lilin 2010 S. 184 und S. 188. Er schläft danach so müde ein, dass er von der „Putzkolonne“ (dem Leichensammeltrupp) für eine Leiche gehalten wird und einen Tritt gegen die Schussweste erhält, der normalerweise die hungrigen Ratten aus der Leiche vor Bergung der Letzteren verjagen soll.
151
Kyle 2012 S. 405. Kraftvolle, laute Musik, weniger lange Melodielinien, mehr wiederkehrende, gut einprägsame Sequenzen, basslastig. Siehe auch unterlegte Musik zum Werbevideo des Gatling Gun unter dem Link
www.youtube.com/watch?v=HoPq8QceeZA, 14.7.2018.
152
Bei den Saboteuren in Tschetschenien wurden alle Feinde der Einfachheit halber als „Araber“ bezeichnet,
einerlei welcher Herkunft. „Araber war unser Wort für den Feind“, und der musste getötet werden (In: Lilin
2010 S. 45). Vgl. auch Kyle 2012 S. 98. Indem ich keine Menschen mehr töte, sondern andere Wesen, muss ich
aufräumen, aber nicht respektieren. Skrupel sind dann nicht mehr notwendig. Hier muss kein Rachegedanke die
Ursache sein, sondern der eigene Entscheid zum Kämpfen und Töten wird nur bestätigt.
153
Vgl. Kyle 2012 S. 250. Siehe auch Fußnote153. Selbsterhöhung hat einen ähnlichen Effekt wie die Erniedrigung der anderen. Sie unterstreicht die Unfehlbarkeit meines Entschlusses und verbietet selbstverständliche jede
Form der Kritik daran.
154
Vgl. Kyle 2012 S. 168 Drogen sind gerade in failing states leicht erhältlich, da keine Exekutive mehr vorhanden ist und sich Warlords und bewaffnete Gruppen die lokalen Märkte untereinander aufteilen. Stimulus sind das
Geld für die Familie zu Hause und Drogen vor dem Kampf, wie Lilin es im Tschetschenienkrieg beschreibt in
Lilin 2010 S. 75: „Bevor sie in die Schlacht zogen, pumpten sie sich mit Heroin voll, und wenn ihnen die Munition ausgegangen war, stürzten sie sich wie Zombies auf unsere Soldaten, mit schlenkernden Armen und aufgerissenen Augen.“
155
Vgl. Lilin 2010 S. 312. Er findet in einem Raum ungebrauchte und benutzte Einwegspritzen, Heroin und
Cannabis. Im anschließenden Feuergefecht (Häuserkampf) mutmaßt er, dass ein feindlicher Kämpfer von den
anderen auf die Handgranate gestoßen worden sei. Dies ist das Gegenteil des sich opfernden Kameraden, der
sich auf eine Handgranate wirft, um die anderen zu schützen und sein Leben dabei zu verlieren. Siehe auch Kapitel „Kampfgemeinschaften“. Vgl. Kapitel Kindersoldaten S. 41. Weitere Aspekte s.a. http://www.welt.de/printwelt/article499854/Kindersoldaten-als-Heilsbringer.html, 14.7.2018.
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ten; sie lindern den Hunger – und ab einem nicht zu fernen Zeitpunkt auch die Entzugssymptome.156
Das eigene Unverständnis der Situation tut sein Übriges. Während viele westliche Soldaten
das Bild des Zweiten Weltkrieges in sich tragen – große Schlachten, sichtbare Fronten, erkennbare Feinde –, sieht die Realität in den asymmetrischen Kriegen heute verwirrend anders
aus. Fremde Krieger verschwinden zu Hunderten, verstecken ihre Waffen, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder im eigenen Rücken Angriffe durchzuführen. Kirchen, Krankenhäuser
und Wohngebiete sind beliebte Basen, um Waffen zu lagern oder abzufeuern – weil der westliche Kodex es erschwert, dorthin Feuer einzusetzen. Sogar Scharfschützen müssen sich für
ihre Abschüsse erklären, ob diese mit dem Kriegsrecht konform gewesen sind.157 Hier hat die
Hilflosigkeit des einfachen Soldaten, der nur aus Heimatliebe und Vaterlandsverteidigung
dem Krieg beigetreten ist, ihren Ursprung.
Das Töten auf Nähe, mit den eigenen Händen, mit dem eigenen Messer oder Bajonett, wird
als unvergessbar beschrieben: „Dieser Italiener ist der einzige Mensch, den ich mit den eigenen Händen getötet habe .[…]. Eine Erinnerung sitzt im Gedächtnis, ein Gefühl aber wohnt
im ganzen Körper. Und ich habe das Gefühl jener Nacht während der letzten sieben Jahrzehnte mit mir herumgetragen.“158
Andere scheinen da abgeklärter. So beschreibt ein Saboteur nur, dass er bei einem Kampf im
Keller im Dunkeln „den armen Teufel […] praktisch lebendig in Stücke geschnitten hatte. Ein
paar Finger fehlten, das Gesicht war mit offenen Wunden übersät, aus denen Blut rann, ein
Auge fehlte. Ich erinnere mich nicht an meine letzten Stöße, aber seitlich hatte er keinen Zentimeter heiles Fleisch mehr.“159
Überlebensinstinkte bilden sich aus bei denen, die lang genug überleben.160 Und diejenigen
überleben, die diese Instinkte am besten ausgebildet besitzen, denn nur ein Fehler reicht aus,
um nicht zu überleben.

156

Zusätzlich verstärken vermeintliche „Medizin“ und „Zaubertränke“ die eigene Unverwundbarkeit, glaubt der
Kämpfer.
157
Vgl. Kyle 2012.
158
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 65.
159
Andererseits konnte er die rechte Hand, mit der er das Bajonett umklammert hatte, eine halbe Stunde nicht
mehr öffnen; so sehr hatten sich die Muskeln wegen der extremen Empfindungen und Anstrengung während des
Kampfes verkrampft, so beschrieben in Lilin 2010 S. 63.
160
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 66.
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1.2.2 Gefechtssituationen
„Während der Ausbildung macht man Witze darüber, man kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und wenn es dann losgegangen ist, wenn man das hier sieht, hat man für alle
Zeiten genug davon.“161 Tatsache ist, dass die meisten Einsatzgebiete in heißen oder kalten
Ländern liegen und dass die Umweltbedingungen dort extremer sind (Sandsturm, Hitze).
Lange Patrouillen sind notwendig, um größere Entfernungen zu überwinden. Dies beschleunigt die körperliche Erschöpfung. Patrouillen und kämpfende Annäherungen an den Feind
sind nachts besonders nervenerschöpfend. Man sieht keine verscharrte Landmine, keinen
Zugdraht, und deswegen Licht zu machen verbietet sich, um nicht enttarnt und zusammengeschossen zu werden.162 Die Sinne sind überdreht; man sieht Gespenster und man fühlt sich
allein. Erkennt dich dein Nebenmann noch oder hält er dich für einen Feind und feuert auf
dich?163 Das Warten und Erwarten, so wird immer wieder betont, ist deutlich schlimmer und
nervenzehrender und schwerer zu ertragen als das Gefecht, wenn die ersten Schüsse und Explosionen zu hören sind.164 Dann geht es los und jeder weiß, was zu tun ist; man darf handeln.
Und sich wehren, Feuer zum Feind tragen, die anderen zum Teufel jagen. Die lähmende, leise
Ungewissheit, die Ruhe vor dem Sturm sind vorbei.165 „Im Krieg kündigt eine solche Stille
normalerweise das Losbrechen eines Sturms an“, so meint auch Lilin.166
Dennoch ist die Ruhe nach dem Sturm, also eine militärisch gelöste Situation kein Grund zum
Pausieren. In einem Gefecht mit seinen ständig wechselnden Situationen ist mit dem Auftauchen von neuen Gefahren zu rechnen, und so ist Schnelligkeit auf der eigenen Seite manchmal
lebensrettend (wenn in dem Raum, in dem man sich gerade aufgehalten hatte, eine Granate
einschlägt oder man einen strategischen Engpass passieren konnte, bevor dort eine Sperre

161

Vgl. Filkins 2008 S. 105. Hier wird deutlich, wie die sehr frühe Meinung in sofortige Ernüchterung umschlägt. Bemerkenswerterweise werden hier die Ausdrücke „genug davon“ und nicht „wegwollen“ verwendet.
Die Kampfgemeinschaft lässt einen bis zum eigenen Tod nicht mehr los, man verlässt sie nur durch den eigenen
Tod.
162
Vgl. Beattie 2009 S. 93. Man scheint in solchen Momenten quasi blind in das eigene Verderben, in eine unbekannte Gefahr zu laufen und durch dieses den eigenen Tod zu verursachen. Vermeiden kann man diese Vorgehensweisen nicht, gehören doch auch taktische Bewegungen, Erkundungen und Spähtrupps nachts zu den
Bewegungen des Krieges dazu. Die russischen Saboteure operieren nach Lilin 2010 fast ausschließlich nachts;
lernen als eine der ersten Übungen, bei Dunkelheit mit vollem Gepäck schnell und lautlos zu laufen; Lilin 2010.
163
Vgl. Beattie 2009 S. 98. Solche Fragen spiegeln nicht das Misstrauen gegenüber dem Nebenmann wider,
sondern fußen in dem Wissen, dass ein kleines Übersehen oder Fehlreagieren selbst eines Freundes den eigenen
Tod bedeuten könnte (auch sogenanntes friendly fire ist nicht freundlich, sondern gefährlich und tödlich. Über
10 Prozent der britischen Soldaten in Afghanistan starben an „friendly fire“ (Person ist dem Autor bekannt; Angabe Stand 2009).
164
„Warten ist das Schlimmste. Wenn man auf etwas wartet, dann hängt es nicht von einem selbst ab, und jeder
Augenblick, der vergeht, ist eine Qual“, so Lilin in „Freier Fall“ S. 171. Warten ist hier eine Form der Hilflosigkeit, der verfluchten Untätigkeit, der Hilflosigkeit.
165
Vgl. Beattie 2009 S. 135. Erlösendes Handeln, statt warten zu müssen.
166
Vgl. Lilin 2010 S. 301.
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errichtet wird). Auf der anderen Seite kann Schnelligkeit tödlich sein – wie zum Beispiel das
schnelle und damit unvorsichtige Überfahren einer ungeklärten (nicht minengeräumten)
Kreuzung, wenn eine Mine Fahrer und Beifahrer ihrer Arme und Beine beraubt aus dem
Fahrzeug schleudert.167
Im Gefecht bestürmen einen ständig Sorgen. Findet man den richtigen Weg in der fremden
Umgebung? Was macht die Zivilbevölkerung (zieht sie sich zurück, kann dies ein untrügliches Zeichen auf einen bevorstehenden Angriff sein)? Ist der Motorradfahrer jemand, der zum
Teetrinken in das nächste Dorf fährt, oder ein Selbstmordattentäter auf dem Weg zu seinem
nächsten Leben?168
Die Selbstmordattentate finden nahezu immer innerhalb von stattlichen Menschenansammlungen statt, um einen maximal großen Effekt (Tote und Verletzte, Schrecken) zu erreichen.
Eine Konfrontation der Überlebenden mit Blut und Gewebe, Gliedmaßen und Leichenteilen,
Chaos, grotesken Verstümmelungen, Stöhnen und Sterbenden ist somit unumgänglich und
von den Führern der Attentäter auch so bezweckt. Unversehrte Menschen werden in die Luft
geschleudert und sind mitten im Sterben, wenn sie den Boden wieder berühren.169
In Gegenwart der Toten und dieses Schlachtfeldes – manchmal in unmittelbarem Kontakt zu
einem noch warmem, aber entstelltem oder totem Körper – muss weiter rationell gehandelt,
kommuniziert und gekämpft werden. Einprägsame Schilderungen finden sich unter anderem
bei Beattie,170 der sich auch nicht scheut, über die Hilflosigkeit, den Schrecken und diese
nervlichen Grenzerfahrungen am Rande des irgendwie Erträglichen zu schreiben. „Überall,
wohin ich meinen Kopf drehte, war ein weiterer Horror [zu sehen].“ Beattie vergleicht das
Erwarten eines Selbstmordattentats mit der Situation, in einem abstürzenden Flugzeug unmittelbar vor dem Aufprall zu sitzen – paralysiert, allein im eigenen Kopf, in den zitternden Händen die Waffe, bereit, den Nächsten, der den Raum betritt, niederzumähen. „Der Selbstmord-

167

Vgl. Beattie 2009 S. 107. Dies ist unabhängig davon, ob die Menschen bekannt oder unbekannt sind: Diese
Situation eklatanter militärischer Unvorsichtigkeit berührt den Beobachter nicht wegen des Fehlverhaltens des
Fahrers, sondern wegen des Preises, den derjenige sofort für sein Verhalten zahlt.
168
Vgl. Beattie 2009 S. 135. Das Misstrauen lässt einen nicht mehr los, je mehr man gesehen und gehört hat.
Von jedem noch so friedlich gemeinten Annäherungsversuch der Zivilbevölkerung kann damit eine potenzielle
Gefahr für das eigene Leben ausgehen. Entsprechend düpiert reagieren wirklich friedlich Meinende (aus der
Zivilbevölkerung) auf die eigene Reserviertheit und Vorsicht und die Abtastung nach Waffen.
169
Vgl. Beattie 2008 S. 150. Mit dem Tempo des Gefechts, also mit einem Wimpernschlag, erscheinen der
schnelle Tod, die schnelle Verwundung und das schnelle Leiden.
170
Vgl. Beattie 2008 S. 3. Er beginnt im Buch unvermittelt mit der Schilderung des Grauens – für den Leser
unvorbereitet, so wie ihn und andere diese Momente getroffen haben.
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attentäter muss nur einmal erfolgreich sein; ein Soldat muss es ständig“.171 Angriffe erfolgen
oft völlig überraschend: plötzlich eine Explosion und ein Metallschrottsturm; dann entstellte
ehemalige Menschen, deren Schließmuskeln im Moment des Todes versagt haben; in grotesken Stellungen hingeworfen liegend.172 Ein Jugendlicher, der in einer letzten Agonie versucht,
sein Gehirn wieder in den offenen Kopf zurückzustopfen. Ein Soldat, der einen Jugendlichen
mit massiven Gesichtsverletzungen Mund-zu-Mund beatmet, sich nach jeder Atemspende
umdreht und sich aus Ekel übergeben muss, um dann wieder zur nächsten Atemspende anzusetzen. „Im Krieg stinkt alles, und alles ist eklig“173. Als eine Überstimulierung aller Sinne –
und das Gefühl, von der Menge und Intensität der Eindrücke zerquetscht zu werden, so beschreibt es Beattie in seinem Buch „Task Force Helmand“.174
Der zunehmende Kampf über große Entfernungen erschwert die Einschätzung der Situation.
Sind nur Krieger hinter einer Baumreihe versteckt oder sind es auch Zivilisten? Für die 450Kilo-Bombe ist es kein Unterschied, wohl aber für den verantwortlichen Flugleitoffizier, der
den Abwurf angefordert hat und der auf 400 Meter sehr wohl herumfliegende Menschen oder
-teile ausmachen kann.175 Andere wiederum kümmern sich nicht um die Auswirkungen ihres
Waffengebrauchs, dient es doch ihrem notwendigen Selbstschutz. So wurden von den USamerikanischen Truppen bei ihrem Vorrücken im Irakkrieg Ziele auf zwei Kilometer Entfernung beschossen – wo sie in der Zieloptik nicht mehr als einen Punkt darstellen. Diesem Beschuss sind mehrere britische Sanitätsfahrzeuge zum Opfer gefallen, die parallel vorrückten
(sogenanntes friendly fire).176 Inoffizielle Quellen der britischen Armee sprechen von
13 Prozent Todesfällen durch friendly fire im Irakkrieg.177

171

Vgl. Beattie 2009 S. 135. Insofern ist es im Gefecht immer wieder ein kleines Wunder, wenn man den Tag
überlebt hat. Kann man für so einen Tag, an dem man getötet hat, an dem man wieder Blut und Gehirn, Verwundungen und Fleischklumpen in Bekleidung gesehen hat, dankbar sein?
172
Vgl. Beattie 2009 S. 167. Dies ist für jemanden, der weder Tote noch Blut vorher gesehen hat, aber auch für
„erfahrene“ Kämpfer schwer zu ertragen. Oft kann sich der Blick nicht losreißen.
173
Vgl. Lilin 2010 S. 204.
174
Vgl. Beattie 2009 S. 170. Sensory overload.
175
Vgl. Beattie 2008 S. 190. Bilder, die im Kopf bleiben.
176
Euphemismus für unnötige Tode unter Allierten oder innerhalb der eigenen Truppe. Quelle: Augenzeuge und
Teilnehmer des Irakkrieges, der seinen Namen nicht genannt haben möchte.
177
Vgl. LTCOL Dr. Douglas Bowley, persönl. Mitteilung.
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1.2.3 Physiologische Reaktion auf Anspannung und Kampf
Viele Kriegsteilnehmer berichten über einen Verlust der Schließmuskelkontrolle in lebensbedrohlichen Situationen. 178 Nicht selten finden zum Teil Situationen in Zeitlupe statt.179
Auch können Blutdruck und Herzfrequenz unter Kampfbedingungen eher normofrequent
sein, während in Nicht-Kriegssituationen bei denselben Personen Blutdruckkrisen und Tachykardien auftreten, Zeichen einer gewohnten und beherrschbareren Situation im Kampfgeschehen („during the heat of the battle, my training would take over and would somehow relax
me“).180 Adrenalinschübe können Schweißausbrüche auslösen, sodass man nass am ganzen
Körper wird, man friert und einem kalt ist; aber beeinträchtigen darf es weder die Wachsamkeit noch die Reaktionsschnelle, denn die können Garanten des eigenen Überlebens sein.
Nichts zu sehen und nicht zu wissen, auf welche Gefahr man sich zubewegt, seien dabei die
schlimmsten Anspannungen, wobei es sowieso höchst skurril anmute, sich auf eine Gefahr
zu- und nicht von ihr wegzubewegen, so Beattie.181
In Situationen höchster Gefahr und Anspannung beginnen manchmal die Beine oder auch die
Hände unkontrollierbar zu zittern, die man dann mit der zweiten Extremität kaum zur Ruhe
bringen kann.182
Krieg verändert. Zu töten scheint einfach zu sein, sofern man eine erklärende Rechtfertigung
für sich hat.183 Man verliert eine Unschuld, die man vorher besessen hat. Man sieht Greuel,
die man vorher nicht gekannt hat. Man tötet „Böse“. Man kämpft, blutet und stirbt vielleicht
für die gute Sache. Dieser Glaube ist auf allen Seiten vorhanden. Man will diesen Tag überleben. Und dann den nächsten Tag.
In Situationen der größten Gefahr oder Hilflosigkeit scheint die Situation besonders langsam
anzulaufen – wie in Zeitlupe. Obwohl man fliehen will, ist man paralysiert, handlungsunfähig,
starrt die Gefahr oder die Waffe an, aus der man den Tod erwartet.184 Besonderer Momente
erinnert man sich intensiv, während andere Momente an einem vorübergehen. Beattie erinnert

178

Vgl. Kyle 2012 S. 315. Dies ist eines der letzten Tabus, es findet sich bei genauem Studium aber auch in
Quellen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
179
Vgl. Grossman und Christensen 2004 S. 55.
180
Vgl. Kyle 2012 S. 410. „Es kämpft“ – Entlastung in der Routine; dies wird auch betont und für Trainingsansätze von Polizei und Militär verwendet bei Grossman und Christensen 2004.
181
Vgl. Beattie 2008 S. 264. Ist Krieg ein Handeln gegen die Natur des Menschen?
182
Vgl. Beattie 2008 S. 240. Dies sind physiologische Reaktionen, nicht Zeichen psychischer Schwäche (wie
früher angenommen).
183
Vgl. Kyle 2012 S. 430. Am Anfang steht der rechtfertigende Beginn, dieser wandelt sich schnell in den reinen
Willen um, nur den nächsten Tag zu überleben – und den nächsten usw.
184
Vgl. Beattie 2008 S. 152. Dem Tod ins Auge zu sehen. Siehe auch Grossman und Christensen 2004 „On
Combat“ S. 55.
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sich an eine Explosion unmittelbar in seiner Nähe mit sofortiger intensiver Druck- und
Schockwelle: „Ich fühlte die Schockwelle, wie sie über uns hinwegwusch, und dann regnete
es Trümmer auf uns herab; ziemlich sicher waren da auch Menschenteile mit darin. Das Gewehrfeuer hatte sofort mit der Bombendetonation aufgehört. Ein Teil meines Mutes kehrte
zurück“.185

1.2.4 Gefechtsnahe Übersprunghandlungen und Grausamkeiten
Der Tod von Kameraden oder das Überrennen einer befreundeten Stellung kann durch eine
Erhöhung von Feuerkraft, Strafexpeditionen oder Vorziehen von für den Feind schmerzhaften
Aktionen beantwortet werden, bleibt aber meist im Rahmen des legalen militärischen Handlungsrahmens. Auf individueller Ebene gibt es für den Soldaten weniger Handlungsmöglichkeiten, die ihm wenigstens die Illusion eines Handlungsspielraumes erlauben. Hier sind persönliche Ausbrüche möglich, die im Gefecht selten, weil selbstgefährdend sind. Ebenso können militärstaatsanwaltliche Ermittlungen folgen, wenn die ROEs nicht eingehalten werden.
186

Diesen unterliegt ein befeindetes Militär, wenn es die Genfer Konvention unterzeichnet hat

und sie achtet. Dies gilt hingegen nicht für Partisanen und bewaffnete Zivilisten, die diese
Restriktionen nicht beachten.
Strukturelle Gewalt – die Verwendung von Moscheen und Krankenhäusern als Stützpunkte
und Waffenlager – ist Teil der Kriegsroutine und der sogenannten asymmetrischen Kriegführung. Die Verwendung von menschlichen Schutzschilden (Granatwerferstellungen in Wohngebieten) oder der Einsatz von Schützen aus einer Gruppe von Kindern heraus können auch
Teil einer derartigen Strategie sein (und waren es auch im Irak).187
Individuelle Übergriffe finden meist nach dem Kampf aus einer Position der Überlegenheit
heraus statt wie z.B. die Behandlung von Gefangenen, das Töten von Gefangenen sowie den

185

Vgl. Beattie 2008 S. 242. Auch wenn es nicht erträglich sein sollte, dass Menschenteile auf einen herabregnen, kann man sich weder davor wehren noch seine Aufmerksamkeit und Kraft für Ekel verwenden. Das Gefecht
ist noch nicht zu Ende, es fordert ungeteilte Wachsamkeit.
186
Rules of Engagement, Handlungsregeln (Umfang, Dauer, Zielrichtung, mögliches Spektrum des Waffeneinsatzes) des militärischen Einsatzes.
187
Vgl. Kyle 2012 S. 269. Es ist schwer, auf diese asymmetrische Kriegführung akzeptierte militärische Antworten zu diskutieren und zu finden. Antworten in einem unbeobachteten Gefecht finden sich immer.
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Umgang mit getöteten Feinden, das Abschneiden von Fingern als Trophäe, das Urinieren auf
eine Leiche oder das Mitführen eines abgeschnittenen Kopfes auf der Panzerfront. 188
Auch wurde bekannt, dass getötete Soldaten (z.B. in Mogadischu, Somalia) hinter einem Auto
hergeschleift und öffentlich entweiht wurden oder Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens
nach deren Tötung kopfüber an einer Brücke aufgehängt wurden (Falludscha, Irak).189 Beides
soll Angst und Hass schüren und bei Anwesenheit eines Kamerateams auch erheblichen politischen Druck erzeugen.

1.2.5 Angst und andere Reaktionen im Gefecht
„Je mehr sich die Schlacht um die Befreiung der Stadt dem Ende näherte, umso verbissener
wurde sie geführt. Angst, Hass und Tod lagen in der Luft. Alle waren erschöpft, viele bekamen Wutanfälle, selbst einfachste Gespräche wurden heftig geführt. Die Nerven waren bis
zum Zerreien gespannt“.190
Das Ausmaß an Kampfstress, das, was jeder Mann erträgt, ist sehr unterschiedlich. Soldaten
aus einer festen Kampfgemeinschaft sind deutlich stresstoleranter als Vereinzelte oder Außenseiter oder Soldaten mit schwachen Führern oder Soldaten, die sich im Unklaren über die
operativen Ziele der Kampfgemeinschaft sind.
Die Ausweglosigkeit der Situation, das Übermass aus Lärm, Gerüche, Temperatur, Staub und
Angst – all das bringt Krieger in Grenzgebiete, die nur wenige betreten haben. Je unübersicht-

188

Siehe auch http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=20539&page=2, 14.7.2018. Der Soldat inszenierte
Überfälle von Zivilpersonen gegen Militärpatrouillen und erschoss Unbeteiligte und Unbewaffnete. Er zwang
Mitsoldaten, ebenfalls Trophäen zu sammeln. Ihm wurde der Militärgerichtsprozess gemacht. Weiteres Beispiel:
Nach
http://www.welt.de/politik/ausland/article109438961/US-Soldaten-urinieren-auf-LeichenMilitaergericht.html, 14.7.2018. Die Soldaten wurden degradiert und ihnen wurden einmalig 500 Dollar von
ihrem Sold abgezogen. Grundsätzlich ist dieses oder das Enthaupten und Mitführen des Kopfes eine Demonstration der eigenen Macht und Superiorität, schreckt gleichzeitig andere ab und warnt sie vor Konsequenzen, falls
sie zu widerstehen versuchen.
189
Die beiden Scharfschützen wurden erst getötet und ihre Leichen wurden dann hinter ein Auto gebunden und
durch
die
Stadt
geschleift;
Bericht
darüber
u.a.
zu
finden
in
http://www.focus.de/politik/ausland/somalia_aid_51331.html, 14.7.2018. Siehe auch Bericht aus Falludscha
unter
http://www.spiegel.de/politik/ausland/leichenschaendung-usa-schockiert-ueber-den-totentanz-vonfalludscha-a-293495.html, 14.7.2018. Historisch sind Leichenschändungen überliefert. So berichtet Homer in der
„Ilias“, dass Achill Hektor vor den Toren Trojas tötetHomer 1535. Anschließend bindet er dessen Leichnam an
seinen Streitwagen und schleift ihn dreimal - vor den Augen aller - um die Stadt (Tags darauf schleift er ihn
erneut um das Grab seines gefallenen Freundes Patroklos). Diese historische Gewohnheit, dieser Einsatz eines
demütigenden Elements auf die Überlebenden macht seine Anwendung deshalb nicht akzeptabler; im Gegenteil:
sie zeigt, was passiert, wenn man in das Feuer des Vulkans geschaut hat.
190
Alternieren zwischen Kollaps und Dekompensation; Wechsel zwischen Zuständen ohne Energie mit Explosionen von Überreaktion; so auch beschrieben in Lilin 2010 S. 125.
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licher die Situationen sind, desto gefährlicher werden die Soldaten auch, sodass man unter
Umständen auch durch Fehlreaktionen der eigenen Leuten erwischt werden oder desorientiert
zwischen feindliche Parteien geraten kann.191
Diese psychischen Grenzerfahrungen können gelernt oder ertragen, ja erträglich werden. „Jeden Tag wurde ich mit Situationen konfrontiert, die meine Möglichkeiten zu übersteigen
schienen, ich musste Entscheidungen treffen, die mich zwangen, meine physischen und geistigen Kräfte bis aufs Äußerste auszureizen“.192 Angst spielt dabei eine zentrale Rolle, und hier
besonders auch die Gedanken an den eigenen Tod: „Der Gedanke an den Tod verlässt einen
im Krieg nie: Jeder versucht ihn auf seine Weise auszutreiben; mancher versucht ihn zu verjagen, andere sind von ihm besessen, und fallen ihm zum Opfer, wieder andere machen einen
auf hart, kehren ihre schlechtesten Seiten hervor, als wäre in ihren Seelen ein Apparat, der
böse Dinge erzeugt, mit dem sie sich vormachen, sie könnten die Macht des Todes brechen
[…] dabei läuft man jedoch Gefahr, sich in eine tumbe Marionette in Diensten eines anderen
zu verwandeln“.193
Schweißneigung, Blutdruckspitzen, Schlaflosigkeit, fehlende Entspannung und Rastlosigkeit
können Zeichen einer Angstreaktion – beziehungsweise einer überquellenden Angst – sein,
die nicht mehr vollständig beherrscht werden kann. Angst kann aber auch als positiv antizipiert werden: als natürliche Ressource, als Quelle des Überlebensinstinktes, der einen in größter Gefahr leitet und handeln lässt.194 Angst – im Gegensatz zu Schrecken – kann helfen zu
überleben, so ein Afghanistanveteran: „Von der Angst bekommt man auch hinten Augen,
während der Schrecken blind macht“195.
Der Vorteil des Überlebenden ist oft, dass er zukünftig Situationen kommen sieht, vorausahnt,
sich auf ein reflexhaft schnelles und präzises Handeln konditioniert hat und auch in anderen
Situationen stets wach und aufmerksam ist. Dies ist auch bei jüngeren Soldaten typisch.196

191

„Etwa zwanzig Meter von der Kreuzung entfernt überquerten wir die Straße und versteckten uns hinter einem
zerstörten und von Kugeln durchsiebten Panzerwagen. In der Luft lag ein starker Geruch nach verbranntem und
verrostetem Metall, der aus dem Inneren des Fahrzeugs kam; er beeindruckte mich jedes Mal aufs Neue, weil er
mir vergegenwärtigte, dass in diesem Fahrzeug junge Soldaten wie ich gesessen hatten, die gestorben waren wie
Ratten in einer Schachtel. Wer diesen Geruch nie kennengelernt hat, der kann das nicht verstehen, ein Geruch,
der einen mitten ins Herz trifft wie eine Kugel.“; vgl. Lilin 2010 S. 318. Lilin nennt diesen sensorischen Overkill
„Orkan in der Schachtel“, um die unbeschreibliche Dichte dieser Momente zu beschreiben (Lilin 2010 S. 179).
192
Lilin 2010 S. 233.
193
Ebd. S. 234.
194
Vgl. de Becker 1998.
195
Lilin 2010 S. 234.
196
Vgl. Filkins 2008 S. 26. Die berechtigte Angst des jungen Soldaten.
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Mit zunehmender Erfahrung nehmen auch irrationale oder abstumpfende Tendenzen zu. So
führt der Tod unbekannte und bekannte Menschen dazu, dass die Empathie erkaltet. „Vor
unseren Augen sind schon so viele Menschen gestorben, das lässt uns völlig kalt“, so ein afghanischer Krieger.197 Ob dies in die Todesverachtung führt, wellenweise in Minenfelder zu
laufen oder bis zum Tode zu kämpfen, oder ob religiöse Jenseitshoffnungen dieses beflügeln,
ist völlig rätselhaft.198 Auch der Zivilbevölkerung, die nicht mehr rechtzeitig vor dem Grauen
fliehen kann und sich in dem Fleischwolf des Tötens wiederfindet, steht dann die Müdigkeit
und eine tödliche Gleichmut gegenüber allem ins Gesicht geschrieben.199
Selbstmordattentate sind eine für uns Europäer schwer verständliche Situation. Ein Mensch
opfert sich, um seinen Willen durchzusetzen und andere dabei zu töten. Ihm ist das eigene
Leben egal und er ist auch nicht neugierig darauf, wie die Situation nach der Explosion sich
verändert (ob sie sich etwa gebessert) haben könnte. Das ist umso erstaunlicher, als der
Sprengsatz auch ohne ihn detoniert wäre – und wahrscheinlich denselben Schaden angerichtet
hätte.
Für den Soldaten sind Selbstmordattentate eine reale Gefahr. Sie verunsichern ihn in jedem
Moment, in dem sich Zivilpersonen annähern. Kommt eine Person trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, weiter näher, wird sie niedergeschossen.
Fällt ein Kamerad einem Selbstmordattentat zum Opfer, werden Kameraden durch einen
Sprengsatz am Straßenrand (IED) getötet, kann man sich an dem Attentäter nicht mehr rächen
Die Rachegedanken werden dann auf die Bevölkerung oder Bevölkerungsteile übertragen, die
dann quasi stellvertretend „bestraft“ werden.200 Da häufig auch Kinder und Jugendliche an die

197

Vgl. Filkins 2008 S. 29. Es wäre zu leicht, diese geäußerte Ernüchterung nur der islamischen Glaubensrichtung oder einem anderen Kulturkreis zuzuschreiben. Ähnliches berichten u. a. auch deutsche Soldaten aus dem
Zweiten Weltkrieg.
198
Vgl. Filkins 2008 S. 64. Prädisponieren Kulturen, philosophischer Glaube oder Religionen zur Kriegführung?
Ein Großteil der afghanischen Männer unter Waffen will sein Geld verdienen, um seine Familie zu ernähren und
das Leben zu genießen. Die sogenannten singulären Selbstmordattentäter unterscheiden sich selbstverständlich
in ihrer psychischen Konstellation, sofern sie erwachsen sind und sich die Motivation nicht haben einflüstern
lassen (über die Instrumentalisierung von Vollwaisen in Pakistan ist mehrfach berichtet worden; ihnen soll versprochen worden sein, dass sie im Paradies ihre Eltern wiedersehen können, wenn sie einfach nur den Anweisungen folgen). Sie werden von einer Unterstützergruppe versorgt und ausgestattet und erhalten auch Zusagen,
dass ihre Familie materiell versorgt wird. Insofern kann ein „Selbstmord“-Attentäter auch eine materielle Teilmotivation zu seiner Tat mitbringen.
199
Der russische Saboteur Nicolai Lilin umschreibt es so: „Im Krieg beeindruckten mich die Lebenden mehr als
die Toten. Die Toten erscheinen mir wie gebrauchte Gefäße, leere Flaschen, die jemand weggeworfen hat. Die
Lebenden hingegen hatten diese schreckliche Leere in den Augen: Menschen, die über den Wahnsinn hinaus
geschaut hatten und nun in der Gesellschaft des Todes lebten.“ In: Lilin 2010 S. 110.
200
Beispielsweise die spontane Vergeltungsaktion in Haditha am 19.11.2005. Nach dem Tod eines Marinekameraden durch einen IED-Angriff auf einen Konvoi der Marines wurde das Dorf mit 24 Einwohnern fast
vollständig ausgelöscht. Natürlich existieren hier zwei Versionen des Geschehens, eine der Marines und eine der
Einwohner (siehe http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5033648.stm, 14.7.2018.). Erst später an die Öffent-

55

Konvois kommen, um Autos zu zählen und diese Informationen an die Aufständischen weiterzugeben, sind sie eindeutig am Kampf beteiligt. Vergeltung kennt keine Altersgrenze, auch
keine automatische Schonung für echte und unechte Zivilisten, Frauen oder Kinder (siehe
Haditha). Diese direkten Strafmaßnahmen wurden nicht als Anomalie oder außergewöhnliche
Reaktion, sondern 2006 vom Scientific Chief of MoD (Ministry of Defense) in einer Übersichtsarbeit als „employing methods […] regarded as ‚close to best practice‘“ bezeichnet.201
Dennoch sind Kinder oder der Anblick von Spielzeug in den Trümmern für Soldaten keine
Normalität.202
Auch kann es zu entweihenden Reaktionen beim Anblick von toten Feinden kommen. Nach
Selbstmordattentaten bleiben oft Reste und der Kopf des Selbstmordattentäters übrig, aber sie
weiter zu verunstalten oder darauf zu urinieren, lässt das Rachegefühl nicht erlöschen. Soweit
solche Überreaktionen erklärbar sind, heizen sie gleichzeitig die Stimmung der Bevölkerung
gegen die Besatzer an, was in eine erneute Gewalteskalation mündet.
Auch ziehen die Besatzer Zorn und Hass auf sich, wenn Sprengstoffanschläge auf Hochzeiten, Schulen, Kirchen, Polizeiwachen und Beerdigungen die Zivilbevölkerung treffen, die sich
dann – zu Recht – über fehlenden Schutz beklagt. Werden dann bald alle größeren Menschenmengen gemieden, weil man Attentate befürchtet, ist die Sehnsucht nach einer friedvolleren Herrschaftsform (auch einer Diktatur) nicht mehr fern.
Der Anblick von sterbenden Kindern oder klagenden Müttern mit toten Kindern im Arm kann
auch hartgesottene Soldaten erschüttern, weniger hingegen eine blutüberströmte, gekreuzigte
und im Gesicht abgehäutete Leiche eines Feindes mit einem Kampfmesser zwischen den
Zähnen.203

lichkeit gelangte Videoaufnahmen eines Journalisten führten zu einer militärgerichtlichen Untersuchung. Drei
Offiziere wurden wegen Vertuschung ihres Postens enthoben, alle Soldaten aber wurden von der Mordanklage
freigesprochen. Der Hauptakteur, Staff Sgt. Frank Wuterich, erhielt drei Monate Haft. An die Familien der Erschossenen wurde Geld gezahlt. Wuterich wurde in Ehren entlassen, nachdem er seine Dienstzeit regulär hatte
beenden können (in: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17121937, 14.7.2018.).
201
Ein geheimer Bericht eines US-Generals über Haditha 2006 umschreibt dann auch diese Normalität mit
„Statements made by the chain of command […] suggest that Iraqi civilian lives are not as important as US lives,
their deaths are just the cost of doing business“ und „all levels of command tended to view civilian casualties,
even in significant numbers, as routine.“; zitiert aus http://www.theguardian.com/world/2007/nov/19/usa.iraq,
14.7.2018.
202
Dazu äußert sich auch Lilin: „[…] und mittlerweile war ich daran gewöhnt, ab und zu zwischen den Häusern
auch Spielzeug zu sehen; dem maß ich keine Bedeutung bei, ich versuchte dieselbe Gleichgültigkeit zu bewahren, mit der ich alles, was ich auf meinem Weg sah, betrachtete: brennende Fahrzeuge, Risse im Boden, geborstene Rohre, entstellte Körper“. In: Lilin 2010 S. 175.
203
Auf eine Situation, wo eine vor Trauer irre Frau mit ihrem blutverschmierten toten Kind mit offenem Bauch
auf die Soldaten zu rennt und um Hilfe für das Kind bettelt, reagieren die Soldaten nicht untypisch: „Es war zu
spüren, dass jeder von uns es kaum erwarten konnte, die Feuerlinie zu erreichen“ – und damit wieder tun zu
können, was man beherrschte, und leichter ertragen konnte als den Anblick des hilflosen Leids. Selbst auf die
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1.2.6 Erlebtes Grauen im Kampf
“You can’t tell who’s your enemy. You got to shoot kids, you got to shoot women. You don’t
want to. You may be sorry that you did.
But you might be sorrier if you didn’t.
That’s the damn truth.”
(Mark Baker)204
„Alles brannte, in kürzester Zeit waren überall brennende Körper, auf dem Boden, zwischen
den Bäumen, das feindliche Lager sah aus wie ein einziges großes Feuer […] und manchmal
– wenn die Flammen eine Leiche erreichten – hörte man die Munition in den Gewehren oder
in den Magazinen, die in den Schutzwesten der Feinde steckten, explodieren“, führt Lilin
aus.205 „Im Grunde ist der Krieg nichts mehr als eine dreckige, widerliche Realität und ein
Affront für die meisten – nur Blut, Scheiße, Schmerz und Elend. Nichts mehr“, so schreibt
Doug Beattie in seinem Buch „An ordinary soldier“.206 Und: „Wenn es schon keine Würde im
Tod gibt, dann ist sicher keine vorhanden bei einer schwerer Verletzung“.207 Hier passiert das
„Grausigste, was man sich vorstellen kann“, schrieb der Kriegsfreiwillige und später gefallene
Kriegsgegner und Maler August Macke.208 Was macht dieses unbeschreibliche Grauen aus?
Die körperlichen Entstellungen, die Verwundungen und das Töten? Die Massierung der Eindrücke? Das eigene Töten von Gegnern, die einen sonst töten würden?
Der erste „kill“ bleibt unvergessen. Ebenso die Fragen, die sich dem Soldaten stellen zu der
getöteten Person.209 Dies scheint mit fortschreitender Routine abzunehmen, wobei das Erinnern oder Vergessen aktiv nicht steuerbar ist.210 Töten auf die Entfernung scheint leichter zu
sein, Töten auf Armlänge oder Töten des anderen im eigenen Armgriff erfordert mehr Routine. Besonders das lautlose Töten – das Anschleichen, Mundzuhalten, Halsdurchstechen, der
Herzstich und andere Techniken lassen den Angreifer den Körper, die Wärme, die Bewegung
des anderen spüren, der sich noch in Todesangst windet oder noch wehrt, aber dann im ToGefahr hin, dass man selber dabei starb […], aber handlungsfähig bis dahin blieb. Handlungsunfähigkeit ist ein,
wenn nicht sogar der am meisten gefürchtete Zustand im Kampf.“ (Lilin S. 111f. und S. 125).
204
Vgl. Baker 1990.
205
Vgl. Lilin 2010 S. 245f.
206
Wobei hier mit „ordinary soldier“ nicht der ordinäre Soldat, sondern der einfache Soldat gemeint ist – eine
Untertreibung für Beatties Weg bis zum Major. Vgl. auch Beattie 2008 S. 100. Dieses klingt vulgär und ist vulgär; es gibt keinen schönen, leichten heldenhaften Tod auf dem sogenannten Feld der Ehre. Eine Schlachtbank
hat mehr Ordnung und Sauberkeit als ein Kriegsschauplatz.
207
Vgl. Beattie 2008 S. 199.
208
Vgl. seinen Brief vom 21.9.14; er fällt nur wenige Tage später am 26.9.14 in Frankreich (am selben Tag wie
Hermann Löns im selben Frontabschnitt nahe Reims); zitiert nach http://www.floerken.eu/macke/soldat.htm,
14.7.2018.
209
Vgl. Beattie 2008 S. 99. Mit zunehmendem Gefechtsverlauf und mehreren Tötungen ist kein Platz mehr für
Skrupel.
210
„Es speichert.“
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deskampf erlischt. Ob man den Kopf eines anderen unter Wasser drücken und halten muss
und seinen Hals mit dem Messer durchsticht, zugleich auf seine Hand treten muss, damit er
nicht mehr nach der Waffe oder der Handgranate greifen kann – all das sind auch eigene
Überlebensnotwendigkeiten, damit kein Alarm weitere Kämpfer wecken kann. Selbst den
Klagelaut des Sterbemomentes gilt es zu verhindern.211
In diesen typischen Kriegssituationen mischt sich oft eine Überlastung aller Sinne – maximale
Lautstärke von Waffenlärm und Befehlen, Blut-, Staub- und Pulvergeruch, Druckeinwirkung
oder Aufprallwirkungen auf die eigene Rüstung oder Körperoberfläche, Geschmack von Blut
und Staub im ohnehin trockenen Mund, visuell rasend schnell wechselnde Bilder und Szenarios, die zu erfassen ein Gebot des Überlebens ist. Zu viele Informationen und Eindrücke, um
sie alle abarbeiten zu können – und doch wählen zu müssen, auf welche man reagiert, scheint
das Dilemma dieser „sensory overload“-Situationen am besten zu beschreiben.212 Die detailgenaue Wahrnehmung des Gegners im Moment des Tötens gelingt besonders den Scharfschützen, die alle Situationen im Detail vergrößert durch ihr Zielfernrohr beobachten können
und müssen. 213
„Ich sah, wie ein Feuerstoß eine Gruppe von fünfzehn Feinden erwischte: Körperteile, Arme
und Beine wurden davongeschleudert, alles war voller Blut“.214 „Nachdem ich dem Letzten in
den Kopf geschossen hatte, warf ich sofort einen raschen Blick auf die anderen: Alle lagen
auf dem Boden, bis auf einen. Dieser war auf die Knie gefallen, presste die eine Hand gegen
den Hals und vollführte seltsame Bewegungen in der Luft, als würde er schwimmen; ich hatte
ihn am Hals erwischt, und obwohl die Wunde tödlich war, hatte er noch ein paar Augenblicke
zu leben, bevor er diese Welt verließ. Im Kampf und besonders wenn ich es wie in diesem
Fall mit mehreren Zielen zu tun hatte, hatte ich nicht oft die Zeit, dieses ebenso faszinierende

211

Den letzten Seufzer oder Klageruf, auch „letzter Atem“ genannt. Das unverwechselbare Geräusch eines Menschen, der stirbt. U. a. auch erwähnt bei Lilin 2010 S. 374.
212
„Die Detonation war ohrenbetäubend, und alles füllte sich wieder mit Staub: Ich hatte Sand in Augen, Nase
und Mund […] als wäre ich in ein ganzes Becken mit Sand gesprungen, außerdem hatte ich ein Pfeifen in den
Ohren … Jemand packte mich an der Weste und schleifte mich über den Boden. Ich konnte nicht erkennen, ob es
einer von uns war, der mich retten, oder ein Feind, der mich gefangen nehmen wollte, ich konnte nur mein Gewehr festhalten, während ich immer wieder sagte: ‚Ich kann nichts hören! Ich kann nichts hören!‘“ Lilin 2010 S.
279.
213
„Im Zielfernrohr sah ich, wie Körper im MG-Feuer entstellt wurden. Arme wurden abgetrennt, Gesichter
zerfetzt. […] Kurz darauf explodierten reihenweise Tretminen. Zwei Körper wurden in Stücke gerissen und
hinterließen nur eine rote Wolke in der Luft, als wäre ihr Blut verdampft. Andere schrien etwas auf Arabisch.“
Nach Lilin 2010 S. 85f. Oder auch: „Sie waren etwa fünf Meter von mir entfernt, einer schaute überrascht zu mir
auf, aber er hatte nicht die Zeit, das Gewehr hochzureißen, da hatte ich ihn schon mit der dioptrischen Zielvorrichtung meiner Kalaschnikow erfasst. Er stieß einen Schrei aus und versuchte sich wegzuducken, doch im
nächsten Moment erwischten ihn meine Kugeln voll: Ich sah die Fleischstücke durch die Luft fliegen.“ In: Lilin
2010 S. 180.
214
Vgl. Lilin 2010 S.178.
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wie makabre Schauspiel zu beobachten, und dann musste der Tod allein tanzen, ohne
mich“.215
„Er versuchte noch das Feuer zu erwidern, doch das Gewehr fiel ihm aus der Hand. Das Gesicht war bleich, die Augen waren unnatürlich geweitet, der Mund klappte auf und zu, wie bei
einem Fisch auf dem Trockenen; plötzlich wollte er sich die schwere Jacke ausziehen, als
hinderte sie ihn am Atmen. Ich schoss weiter, und bei jedem Schuss erstarrte er mehr: Er führte eine Hand nach vorn, wie um sich vor den Kugeln zu schützen, doch alle Kraft war aus
seinem Arm gewichen, und die Hand tastete durch die Luft. Schließlich sprengte eine Kugel
das Kinn und einen Teil des Kiefers weg: der Kopf wurde zur Seite geschleudert und verharrte in einer surrealen Stellung. Die zerschmetterten Gesichtsknochen und die zerschlagenen
Zähne, das Blut, das noch aus den offenen Schlagadern und aus der ausgerissenen Zunge
spritzte, all diese Details verliehen der Verletzung das Aussehen einer Blüte. Es war eigenartig, so eine makabre botanische Komposition aus den Schultern des Mannes hervorschauen zu
sehen, als wäre der Körper gar nicht tot, sondern hätte sich nur in etwas Neues verwandelt,
das uns, die wir noch in dieser Welt weilten, unverständlich blieb. „Das reicht, Kolima!“ sagte
Moskau, und legte die Hand auf mein Gewehr, damit ich den Lauf senkte. Ich hatte gar nicht
bemerkt, dass er zu uns gestoßen war. ‚Er ist tot.‘“216.
Ähnlich äußern sich Soldaten des Zweiten Weltkrieges. So findet man bei Huber: „Nun liegen
sie vor der Kegelbahn, ihre Rücken sind durchlöchert, und ihre Tarnanzüge färben sich rot.
Nur einer von ihnen scheint noch am Leben zu sein, er windet sich am Boden, seine Hände
umspannen den Bauch, aus dem das Gedärm hervorquillt. Sein Mund bewegt sich wie der
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Ebd. S. 244. Er schießt dem Mann natürlich dann in den Kopf, sodass er unmittelbar danach stirbt. Diese
letzte Kugel ist ein Akt des Respektes für den sterbenden Gegner, damit er nicht länger leidet, aber natürlich
auch eine eigene Versicherung, dass genau dieser Mensch nicht in seinem letzten Lebensmoment noch eine
Handgranate am eigenen Hals abzieht und einen in seinen Tod mitreißt. Ein anderes Beispiel dafür, wie nach
Ritterlichkeit und Selbstgefährdung zusammenliegen, findet sich im Kriegstagebuch des Albert Quinkert:
„Überall liegen Tote und Verwundete, Deutsche und Engländer durcheinander. Ein englischer Offizier liegt
einige Schritte hinter uns an einem Zaun, er hat einen Bauchschuss und die Gedärme quellen ihm über die neue
braune Uniform. Er leidet unsäglich, es ist nicht zum Ansehen. Wenige Schritte hinter ihm liegt sein Revolver, er
versucht hinzukriechen, auf eine Hand gestützt, mit der anderen hält er die blutigen Eingeweide fest. „Gib ihm
doch eine Kugel“, sagt Schaub zu mir, „der arme Mensch würde es dir danken!“ Ich ziehe meine Pistole, aber
nein – ich bringe es nicht fertig, einen verwundeten Feind zu erschießen, wenn ihm der Tod auch Erlösung wäre
von den unerträglichen Schmerzen. Langsam schiebt er sich näher an seinen Revolver, um sich zu erschießen,
noch sind es zwei Meter, da kann ich´s nicht mehr mitansehen, gebückt springe ich hin und schiebe ihm den
Revolver mit dem Fuß hin, sodaß er ihn fassen kann. Durch einen Schuss mitten zwischen die Augen macht er
seinen Qualen und seinem Leben ein Ende“, Reinartz & Rudolph (Hrsg.) Quinkert 2018 S. 525. Er hätte auch
auf Quinkert schiessen können, natürlich…
216
Da Sekunden zuvor ein Kamerad durch den feindlichen Kämpfer umgekommen ist und Lilin dies
mitverantwortet hat, kann er nicht von seiner Zielperson lassen, bis ihm andere bestätigen, dass diese nun wirklich tot sei (In: Lilin 2010 S. 376f). Dies könnte als eine Mischung aus Vergeltung/Rache und comfort shooting
interpretiert werden (wobei die Schnelligkeit der aufeinander folgenden Momente eine Analyse in der Situation
unmöglich macht, aber für den stundenlangen Denker und Leser leichter werden lässt).
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eines Fisches, er schnappt nach Luft, während er mit glasigen Augen hilfeheischend um sich
schaut. Hilfe aber gibt es nicht, niemand ist da“.217
Nach dem Kampf sollten Munition, Wasser und Nahrung aufgefüllt werden, ein kurzes Briefing (Absprache) folgen, um dann in voller Kampfmontur sowie in Stiefeln zu schlafen, um
zum nächsten Gefecht oder zur nächsten Wache geweckt zu werden. Tagelang keine Dusche
oder keine neue Wäsche bedeuten, dass man die Schweiß-, Blut- und Hirnspuren des Nahkampfes mit sich herumträgt.218 Da alle gleich riechen und aussehen, fällt dies weniger in der
Situation auf – erst wenn Kampfeinheiten aus dem vorderen Bereich abgezogen werden und
mit den Neuen in Kontakt kommen. Im Krieg stinkt alles, und alles ist eklig.
Die „sensory overload“ – aber auch ihr Antagonist, die untätig lange Ruhe vor dem Sturm –
beides wird als quälend und unerträglich beschrieben. Über feindliches schweres MG-Feuer
berichtet ein Soldat: „Den Verwundeten haute es buchstäblich in zwei Teile: Sein Körper explodierte mit einem lauten Geräusch, als würde ein Reifen platzen. Der andere Infanterist bekam eine Kugel in die Brust und lief noch ein Stück weiter, doch sein Kopf hatte sich schon
fast vollständig nach hinten gedreht; nach ein paar Metern brach er tot zusammen.“219
Manchmal sind es Einzelschicksale, die man nie wieder vergisst; der Tritt eines Soldaten auf
eine Mine und das langsame Verlöschen seines grauenvoll entstellten Körpers, während jener
bei Bewusstsein ist, manchmal das Geräusch eines Panzers, wie er die Leichenhaufen der
Feinde beiseiteschiebt.220
Manchmal kann auch die Menge an zerstörtem menschlichen Fleisch zu viel sein – eine LkwLadung voller afghanischer Verwundeter und Toter; Blut und Hirnmasse auf dem Boden –
dass auch hartgesottene Soldaten, wissend, was sie sehen werden, doch hingehen und hin-
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Vgl. Huber 2013 S. 16f. „Die schaurigsten Monate im Osten sind der April und der Mai, denke ich mir und
freue mich, dass ich so nah an der Heimat bin und nicht über Leichen gehen muss“. Der Tod hat offensichtlich
nicht das Gesicht eines Heldensterbens.
218
Vgl. Beattie 2008 S. 136. So widerlich das für den Leser scheinen mag: Hygiene ist in der Maslowʼschen
Bedürfnispyramide weit oben angesiedelt, das Überleben unten. Damit sind die Prioritäten für alle Lebewesen
(und auch für denjenigen, der überleben will) glasklar.
219
Bilder und Geräusche, die nur schwer wieder vergessen werden können; s.a. Lilin 2010 S. 167.
220
Minen werden auch als IED bezeichnet – improved explosive device = verbesserter Sprengkörper. Aus Sicht
des den Sprengkörper Benutzenden ist die Ladung verbessert, was aber dem davon Betroffenen nicht zugutekommt. Vgl. Beattie 2009 S. 231. Die Anwesenheit während des Todes eines Menschen ist bereits in Friedenszeiten sehr eindrucksvoll. um wieviel stärker wirkt ein eintretender Tod mit den Bildern der Entstellung, dem
Geruch und den Geräuschen, die dieser Situation zu eigen sind. Vgl. Lilin 2010 S. 123.
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schauen und sich übergeben müssen.221 „Die Landschaft war übersät mit schwelenden irakischen Leichen. Die Luft stank nach allem möglichem Verbrannten“222.
„Alles war von Blut und Pulver getränkt, das Gehen fiel schwer, weil der Boden unter den
Füßen matschig war. Überall lagen Körperteile herum, Arme, Beine, gespaltene Schädel, die
wie Gefäße aussahen“, so Lilins Resümee, nachdem sie aus einer Kolonne von 60 Kämpfern
59 getötet hatten.223
Manchmal wurde es als Gebot der Menschlichkeit angesehen, sterbende Schwerstverletzte,
die nicht bergungsfähig waren, zu erlösen – den verbrannten Panzerkommandanten mit seinen
Därmen auf dem Schoß oder einen zurückbleibenden Kameraden, der nicht mehr getragen
werden konnte. 224
Die Frage, warum andere fallen und man selbst nicht, bleibt eine ständige. Warum waren ihre
Karten markiert? Was bestimmt die Zufälligkeit des Getötetwerdens im Krieg? Jede Nachricht vom Tod eines Kameraden tritt diese unlösbaren Fragenkaskaden wieder los.
Da es keine Würde im Tod gibt, gibt es erst recht keine Würde bei Verwundung, sodass die
Verwundung noch mehr gefürchtet wird als der Tod, meint Beattie.225 „Mourn and move on“.
Sind durch die Verwundung Sexualität, Kontinenz oder Beweglichkeit betroffen, bleiben diese offensichtlichen Makel bis an das Lebensende bestehen und sichtbar. Beattie führt Alkoholismus, Depression und Gewaltexzesse bei verletzten Veteranen auf diesen Umstand zurück.
Interessanterweise finden sich jedoch genau diese Erkrankungen auch bei physisch unverletzten Kriegsveteranen.226
Andere Aspekte lassen einen in der Situation kalt – wenn man diejenigen „erledigen“ kann,
die einem gerade selbst ans Leben wollten. Beattie schildert folgende Situation: Drei Krieger
flüchten in ein kleines Lehmziegelhaus, was ihnen mehr optischen als tatsächlichen Schutz
vor dem sich nun anschließenden Beschuss bietet – selbst diejenigen, die sich hinter der Leiche des zuerst Gefallenen zu verstecken suchen, werden von 20 Zentimetern Fleisch nicht
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Vgl. Beattie 2008 S. 215. Nicht glauben zu wollen, was man zu sehen scheint.
Vgl. Filkins 2008 S. 104. Wer der beißenden Geruch eines Krematoriums oder den süßlich-klebrigen Geruch
von verwesenden Kadavern kennt, weiß, wovon Filkins redet. Diese Gerüche sind nicht durch Duschen oder
Abseifen aus Haut und Nase zu entfernen, sie bleiben.
223
Danach wurde einem Überlebenden die Brusthaut in Form der Fledermaus, dem Symbol der Saboteure, vom
Thorax geschnitten. Ein junger Offizier, der den Sterbenden (wohl aus Gnade) erschießen wollte, wurde daran
gehindert, dieses zu tun. In: Lilin 2010 S. 94f.
224
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 71. Man liess keine Waffen zurück, sondern stellte sicher, daß kein Offizier
in der Nähe war. “ […] war keiner da, sagte man, Wilhelm, mach die Augen zu. Und dann drückte man ab.” Nach
Keusgen 2012 S. 138.
225
Vgl. Beattie 2008 S. 199. Dabei scheint es hier nur um die äußere Verletzung zu gehen.
226
Vgl. Doll und Bowley 2008.
222
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geschützt werden und ihm subito in den Tod folgen. „Was werden dessen letzte Gedanken
gewesen sein? Angst? Hilflosigkeit? Einsamkeit? Entsetzen? Ärger darüber, dass seine Entscheidung auf dieser Erde, in die Hütte zu rennen, eine falsche gewesen war? Ich unterbrach
das Feuern für einen Magazinwechsel, […] und entdeckte dabei am anderen Ufer neue Feinde“227. „Im Kampf zählt nur, wer den Finger am schnellsten am Abzug krümmt; wer die größte Aggression, wer die meiste Professionalität hat. Derjenige, der aus Überlebenswillen alles
tut, und sei es, große Zahlen an Leuten zu töten, manchmal auch auf nur 10-15 m Entfernung“228. Oder auch auf Armlänge, sodass einem das warme Gewicht der Leiche noch in den
Arm fällt. Er oder ich.229 Auch das Essen in Gegenwart von Toten wird dann ganz normal,
oder auch der Wechsel vom Essen zum Töten und zurück.230
Interessanterweise berichten Soldaten über gedankliche Parallelwelten mitten im Kampf. Sie
verrichten ihr Kriegshandwerk mit Präzision und effizienter Kaltblütigkeit und denken zeitgleich an zu Hause, an die Vergangenheit, an Szenen aus der Jugend. 231 So, als wären sie zutiefst entspannt, hätten Zeit und Raum, um sich in Erinnerung zu ergehen, ohne Hast und Verantwortung zu sein. „Im Krieg kam es häufig vor, dass in mir eine Projektion ablief, wie im
Kino, eine geistige Leinwand, auf der die beruhigenden Bilder der Vergangenheit abliefen:
Manchmal waren sie so real, dass es mir vorkam, als spürte ich den warmen Sommerwind,
den ich aus meiner Kindheit kannte, wenn ich mit Freunden mit dem Boot hinausfuhr, tatsächlich im Gesicht“232.
Diese Ruhe und Geborgenheit inmitten des lautesten und gefährlichsten, existenzbedrohendsten Schlachtens zu empfinden wirkt skurril, ist aber für den Betroffenen mehr als real. „In
diesen Momenten ging es mir gut, und ich entspannte mich, und obwohl um mich herum die
Hölle war, gelang es mir, in mir eine große Ruhe zu bewahren, absoluten Frieden. Gleich da-
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Vgl. Beattie 2008 S. 247. Er sinniert so, als hätte er diese Situation gekannt oder sich bereits einmal in einer
ähnlichen Situation befunden. Für Milde oder Gnade bleibt hier keine Zeit; diese Menschen wollten ihn gerade
selbst töten.
228
Vgl. Beattie 2009 S. 297
229
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 65.
230
Die Soldaten befinden sich in einem Raum, in dem sechs Tote um einen Tisch herum sitzen, auf dem reichlich Lebensmittel zu finden sind. „In diesem Moment durchzuckte es den toten Mann auf dem Sessel, und aus
seinem Mund drang ein Geräusch, das vielleicht ein Schrei war, aber vom Blut in seiner Kehle erstickt wurde.
Der Mann spuckte Blut über Boden und Tisch, hustete und öffnete die Augen. Moskau, der näher stand, zog
seine Pistole aus der Weste und schoss ihm weiterkauend in den Kopf. Dann steckte er die Pistole wieder weg,
nahm die eine Wodkaflasche und sagte, den Mund voller Fleisch: „Jetzt sieh dir diesen Scheiß-Araber an […]
lässt mich nicht mal in Frieden einen Bissen Fleisch essen“; so Lilin 2010 S. 338.
231
„Unsere Handgriffe waren präzise, automatisch und immer gleich; während der Körper arbeitete, löste sich
der Geist, wie beim Yoga. Ich brachte Granaten an und dachte an mein Zuhause in Bender, den Fluß, an dem ich
angelte, an das weiche und zärtliche Wasser, in das ich so gern eintauchte…“ (In: Lilin 2010 S. 238).
232
Es erinnert an das chinesische Sprichwort „Im Auge des Taifuns könnte ein Kind schlafen“; Textzitat aus
Lilin 2010 S. 238.
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rauf, wenn mir bewusst wurde, dass die angenehme Empfindung schwand, war ich verzweifelt, als fiele ich ins Leere“233.
Über der Anblick der unberührten Natur kurz nach einem Gefecht, das ihn beinahe das Leben
gekostet hätte, denkt der Saboteur jedoch unglaublich klar: „In diesem wundersamen Theater
der Natur, das schlagartig an die Stelle des Kriegsszenarios getreten war, berauschte ich mich
auf absurde Weise an einem Gedanken: Im selben Moment, da wir uns hier in den Bergen wie
die Irren massakrierten, drehte die Welt sich einfach weiter. Während wir kämpften, in Wahnsinn und Grausamkeit, lebte die Natur einfach weiter, als ob nichts wäre“234.
„Der Gedanke an den Tod verlässt einen im Krieg nie: jeder versucht ihn auf seine Weise
auszutreiben; mancher versucht ihn zu verjagen, andere sind vom ihm besessen und fallen
ihm zum Opfer, wieder andere machen einen auf hart, kehren ihre schlechtesten Seiten hervor, als wäre in ihre Seelen ein Apparat, der die bösen Dinge erzeugt, mit denen sie sich vormachen, sie könnten die Macht des Todes brechen…dabei läuft man jedoch Gefahr, sich in
eine tumbe Marionette im Dienste eines anderen zu verwandeln“235. „All das, was ein Individuum ausmacht, wie die Empfindungen des eigenen Gewissens, der Moral, des Respekts gegenüber dem Nächsten, die je nach Kultur und erfahrener Erziehung verschieden sind, all das
tritt gegenüber dem Überlebenswillen in den Hintergrund. In einer Situation äußerster Gefahr
ist es nur der Instinkt, der den Menschen führt..[..]..Ich traf meine Entscheidungen unter der
Voraussetzung, dass das Wichtigste war, meine Haut zu retten; alles andere kam danach“236.
Extremsituationen des Krieges können dazu führen, dass Soldaten zum Glauben finden oder
sich davon abwenden. So findet ein Soldat neben seinem toten Freund zum Gebet: „Ich beiße
mir auf die Unterlippe, bis ich mein Blut schmecke, dann denke ich an zu Hause und knie
mich neben den toten Freund hin. »Vater unser, der ist im Himmel.« Meine Augen werden
feucht“237. Im Krieg wurden viele Soldaten gläubig und wandten sich in den schwersten Momenten oft an Gott: Er gab unseren Seelen, dem einzigen Ort, den das Militärreglement nicht
erreichte, Halt“ 238.
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Ebd. S. 291f. Der Eintritt in diese Stimmung oder Parallelwelt findet hier nicht aktiv statt und kann nicht
angesteuert oder erzwungen werden, ebenso wenig wie der Verbleib darin. Deshalb wäre es falsch, von einer
„Flucht in die Gedanken“ zu sprechen, da sie einen aktiven Part voraussetzen würden. Eine Flucht der Gedanken
in die Parallelwelt hingegen scheint plausibel.
234
Vgl. Lilin 2010 S. 291f.
235
Vgl. Lilin 2010 S. 234.
236
Ebd. S. 234.
237
Vgl. Huber 2013 S. 52.
238
Zitiert aus: Lilin 2010 S. 354.
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1.2.7 Gräueltaten im Kampf
Eine Tochter, die Nutte wird, bereitet der Familie weniger Schande
als ein Sohn, der Soldat wird.
(altes russisches Sprichwort)239
Besonders in Kriegszeiten häufen sich Berichte von Taten, die in Friedenszeiten ungewöhnlich sind. So fixierte ein afghanischer Warlord die Beine eines Jungen an unterschiedlichen
Pferden, die man in unterschiedliche Richtungen laufen ließ.240 Über die Taliban wird berichtet, die bei einem Massaker den Einwohnern einen Speer durch den Anus hineingetrieben und
am Hals wieder herausgezogen hätten (sogenannte barcha).241
Die vorkriegliche Folter durch Organe einer Diktatur machte fassungslos und unterdrückte
den Widerstand, entfachte nach dem Umsturz aber auch den Hass. So erreichten weder der
rumänische Diktator Nicolae Ceauşescu (nebst Frau) noch Muammar al-Gaddafi einen Gerichtssaal, um angeklagt zu werden. Ihr Urteil wurde unmittelbar nach Ergreifung durch die
Personen vor Ort gesprochen und vollstreckt. Die Leichen Ceauceşcus und seiner Frau wurden auf dem Boden liegend den Kamerateams dargeboten; die Leiche Gaddafis wurde anschließend [nach Prügel und Exekution] in einem ausgedienten Fleischkühlcontainer zur
Schau gestellt.242
Im Irak wurden mehrere Folterkeller in Zivilhäusern entdeckt, in Militärgefängnissen (z. B.
Abu Ghraib) wurden Exzesse beobachtet und auch zwischen oppositionellen Bürgerkriegsparteien werden Morde und Folterungen beschrieben.243
Die Verwendung von Jugendlichen oder Kindern als Selbstmordattentäter ist Realität der
Kämpfe im Irak und in Afghanistan geworden. Auch werden Kinder aus den Waisenhäusern
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Quelle unbekannt.
Vgl. Filkins 2008 S. 29. Der Junge wollte mit der Tochter des Warlords davonlaufen.
241
Vgl. Filkins 2008 S. 30. Die Assoziation mit einem Schwein (in einem moslemischen Land) am Spieß ist rein
zufällig. Man beachte auch die anal-orale Zielrichtung. Tatsächlich ist dies, wenn nicht ein großes Bauchgefäß
oder das Herz getroffen wird, ein grauenhaft langsamer Tod mit Beteiligung von Becken, Abdomen, Thorax und
Mediastinum. Ich bezweifle, dass ein noch am Leben befindlicher Mensch so lange stillhalten wird. Massive
abdominelle und thorakale Schmerzen führen auch meist zu einer eingekrümmten, bauchzentrierten Schutzhaltung. Wahrscheinlich müssen erst Kopf- oder mehrere andere größere kraftraubende Stammverletzungen verursacht werden, bevor man dann den Sterbenden noch mit dem Speer entwürdigen kann.
242
Es handelt sich hier um einen klaren Akt der Vergeltung und der Herabwürdigung der ehemaligen Person
durch despektierlichen Umgang mit dem Leichnam. Das kopftiefe Aufhängen von blutüberströmten, verstümmelten Leichen von vier Vertragspartnern der US-Army im Irak an einer Brücke ist eine ebensolche, nur für ein
größeres Publikum gedachte öffentliche Zurschaustellung. Das Anbinden von Leichen von US-Soldaten hinter
einem Auto und das Durch-die-Stadt-Schleifen (Somalia) addiert hier eine „Bestrafung“ der Leichen und bestraft
ebenso die Hinterbliebenen, die (im besten Fall) einen nun versehrten Leichnam beerdigen können.
243
Vgl. Filkins 2008 S. 300, 347. Dies geschah teils, um Geständnisse und Informationen zu erpressen, teils aus
Gründen der Vergeltung und der Rache.
240
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in Pakistan rekrutiert. Ihnen wird versprochen, dass sie ihre Eltern wiedersehen werden, wenn
sie mit der Weste den angegebenen Ort erreichen. Zum Teil werden auch Esel mit Korbladungen voll Sprengstoff und Metallschrott von Kindern an die Zielobjekte geführt (so u. a.
geschehen in Afghanistan).244 Nicht selten werden Kinder oder Tiere (und mit ihnen die Kinder) von einer zweiten Person ferngezündet.245
Soldaten beachten sehr wohl die Grenze zwischen Töten und Morden. Das Erschießen eines
Gefangenen und Zerschlagen seines Kopfes mit der Axt durch afghanische Truppen empört
Beattie, weil der Gefangene unbewaffnet war und sich nicht mehr wehren konnte. Die afghanischen Soldaten konnten seinen Einwänden nicht folgen; sie erwarteten dasselbe Schicksal,
wenn sie in die Hände der Taliban fallen sollten.246 Der russische Saboteur Lilin würde das
genauso sehen wie Letztere.
Tötung von Mitmenschen aus Habgier, Eifersucht, Machthunger oder anderen Gründen ist
seit Beginn der Menschheit gegenwärtig und bereits reichhaltig in frühen Dokumenten, so in
der Bibel, zu finden (Kain und Abel; Johannes der Täufer und Salomé, Absalom und Joab).
Auch aggressionsbereites Handeln247 kann dem Menschen zu eigen sein – je nach kultureller
Erziehung ist dieses mehr oder minder ausgeprägt.248 Gewalt und Aggression können dabei
vereint auftreten; emotionslose Gewalt ist aber ebenso möglich. Während erstere Kombination den Affekttäter kennzeichnet, findet sich die empathielose Gewalt im Sadismus, aber auch
typischerweise bei Serienmördern wieder.
Falls es eine besonders gut für die Kriegführung geeignete Persönlichkeitsstruktur gibt, dann
ist es die emotional blinde oder die alles hinnehmende und daran deswegen keineswegs leidende Seele. Ist der Islam infolgedessen mit seiner dem Schicksal gegenüber permissiven
Haltung des „inschallah“ mental besser für den bewaffneten Kampf und für dessen blutige
Aura vorbereitet?
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Nicht öffentlich zugänglicher Lagebericht der Deutschen Militärpolizei in Afghanistan, Kontingent Faizabad,
2008.
245
Vgl. Beattie 2009 S. 176. Damit ist sichergestellt, dass sich die Sprengstoff tragende Person nicht im letzten
Moment noch anders entscheidet und den Attentatsversuch abbricht. Die an der Person fixierte Sprengladung
wird auch bei einem Abbruchversuch des Attentats gezündet (wie z. B. ein debiler Afghane, der eine Schubkarre
mit Metallschrott zum Polizeihauptquartier nach Kandahar schieben sollte. Als die Polizisten ihn mit Schüssen in
die Luft abwehrten und er umdrehte, wurde die Bombe im direkt vor dem Hauptquartier liegenden Markt gezündet; Sachverhalt und Bilder entnommen aus dem nicht öffentlichen Bericht der Militärpolizei AFG 2007). Auch
fake-Detonatoren an der Person des Selbstmordattentäters sollen vorgekommen sein; dem Attentäter noch die
Kontrolle vorgaukelnd. Er wurde aber von einer weiteren Person, als er das Ziel erreichte, in das Paradies gesprengt.
246
Vgl. Beattie 2009 S. 237.
247
Vgl. Liu und Spiegel 2015.
248
Vgl. Ponzer et al. 1998.
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Je nachdem, wie aufgekratzt die Soldaten von den vorangegangenen Kampfhandlungen sind,
aber auch, wenn in der Gruppe konkurriert wird, können Gefangenentötungen völlig normal
werden. „Der Feldwebel packte den Hals der Frau mit seiner riesigen Pranke und hielt sie fest.
Sie versuchte ihm das Gesicht zu zerkratzen, trat um sich, aber er lächelte nur, als wäre sie
seine Tochter und sie spielten auf dem Sofa im Wohnzimmer. In einer fließenden Bewegung
stieß er ihr das Messer in den Rumpf, unterhalb der linken Brust. Die Klinge drang mühelos
ein, und er stieß sie ganz langsam immer tiefer. Als würde er jeden Moment genießen. Mit der
anderen Hand hielt er ihren Hals fest, sie versuchte sich zu befreien, während aus ihrem Mund
Schaum austrat, der sich bald rot verfärbte. Das Gesicht der Frau war lila, geschwollen; ihre
Kehle gab eine Art heiseres, tiefes Wehklagen von sich, sie trat um sich und zitterte, als hätte
sie einen epileptischen Anfall. […] Der Feldwebel hob die Frau hoch und setzte sie hin. Sie
sah aus wie eine kaputte Puppe. Der Blick war starr, die Arme waren nach unten gestreckt,
aus dem leicht geöffneten Mund tropfte Blut, aber es war helles Blut: Vermutlich hatte sie
sich beim Sterben auf die Zunge gebissen. […] Sie war jung, bestimmt noch unter dreißig. In
ruhigem, fast zärtlichen Ton, als spräche er eine Geliebte an, sagte der Feldwebel zu ihr:
‚Braves Mädchen … Hast du gesehen, es ging ganz schnell, du musstest nicht leiden.‘ Dann
zog er das Messer aus dem Körper der Frau und wischte die Klinge an ihrer Uniform ab; riss
ihr das Uniformabzeichen ab und steckte es in seine Tasche“249.
Weiterhin schildert Lilin: „Nossow und die anderen waren im Flur. Sie hatten einen Araber
gefangengenommen: Er kniete auf dem Boden, Zenit hielt ihn fest. Moskau schlug ihm ohne
Unterlass mit dem Griff des Kampfmessers auf den Kopf, das Gesicht des Gefangenen war
schon blutüberströmt. Nossow fragte ihn etwas auf Arabisch, immer den gleichen Satz, dann
wandte er sich an Moskau:250 ‚Feldwebel, dieser Krieger des Islam leidet offensichtlich an
einer Gehirnerschütterung, leisten sie ihm erste Hilfe!‘. Als Antwort schnitt Moskau dem
Mann kurzerhand die Kehle durch, und das Blut spritzte auf die gegenüberliegende Wand.
Dann bückte er sich und drückte mit dem Stiefel den Kopf des Arabers auf den Boden und
stach ihm mit dem Messer mehrmals in die linke Seite. Man hörte nur die Luft, die vom Blut
aus der durchlöcherten Lunge herausgepresst wurde“251.
Gruppengrausamkeiten wie diese werden unter anderem durch eine kollektive Absenkung des
Moralstandards gefördert, vor allem, wenn jemand zur eigenen Gruppe gehört, und diese
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Vgl. Lilin 2010 S. 315. Die Frau hatte vorher nicht in die Kampfhandlungen eingegriffen; sie gehörte „nur“
zur falschen Seite.
250
Einen der Soldaten der Saboteureinheit mit dem Spitznamen Moskau.
251
Ebd. S. 316. Auch hier ist nicht ersichtlich, ob es ein uniformierter Kombattant war, aber das ist für die Handelnden offensichtlich auch völlig unbedeutend.
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Grausamkeiten sind stärker ausgeprägt, wenn die Tätergruppe größer ist.

252

Vorhergehende

Entmenschlichung des Opfers tut ihr Übriges.253 Interessanterweise bestimmt das Ausmaß der
erlebten gewaltsamen Tode und des Leidens die folgenden posttraumatischen Belastungsreaktionen mehr als die tatsächliche Todesangst und Todesgefahr im Einsatz; dies ergab eine Untersuchung an Vietnamveteranen.254 Aggression, erlebte Grausamkeiten und Kampf als solcher verstärken die Moral- und Achtlosigkeit, wobei die Aggression einen doppelt so hohen
Einfluss hat im Vergleich zu den letztgenannten zwei Faktoren.255 Erlebte und selbst durchgeführte Grausamkeiten verursachen lang andauernden Selbsthass.256
Rache und Strafe, aber auch die Demonstration der uneingeschränkten Übermacht kann zu
übertriebener Härte und Tötung von Gefangenen führen. Lilin beschreibt folgende Situation:
Als sich drei gefangene junge Araber weigern, in die Fahrzeuge des russischen Konvois zu
steigen, kommt es zu einem Handgemenge. „Einer verletzte mit einem Küchenmesser einen
Infanteristen am Hals, die Wunde war nicht schlimm, die Tat schon: Wir mussten ihn und
seine beiden Gefährten erschießen.“257 Dass das Dorf auf den abziehenden Konvoi nicht
schoss, „lag nur daran, dass sie wussten, allein schon der Versuch eines Angriffs […] hätte
am nächsten Tag einen Artillerieangriff nach sich gezogen, oder schlimmer noch, einen Hubschraubereinsatz von Luft-Boden-Raketen. Innerhalb weniger Stunden hätten wir das ganze
Dorf dem Erdboden gleichgemacht, wie der Wind, der im Herbst die Blätter fortweht, ohne
dass eine Erinnerung daran verbleibt“258.
Plünderungen und vor allem Waffenerbeutungen von anderen Soldaten, insbesondere von
Söldnern, waren in Tschetschenien üblich. Amerikanische Waffen und Kampfmesser waren
als Trophäen besonders begehrt.259 Deshalb wurden Söldner mit schweren Waffen, aber auch
die mit guter Ausrüstung, leichteren amerikanischen Schusswesten und guten optischen Zielfernrohren, zuerst niedergemäht.260
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Vgl. Coman et al. 2014 und Leader et al. 2007.
Vgl. Harris und Fiske 2011.
254
Vgl. Yehuda et al. 1992.
255
Vgl. Wilk et al. 2013 Aggression fördert unethisches Verhalten, was wiederum die Aggression fördert. Es
gibt im fortschreitenden Krieg wohl nur eine Richtung, und das ist die Abwärtsspirale der Moral. Die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung wird dabei von inneren (Persönlichkeit, Ernährungszustand, Müdigkeit) und äußeren Einflussfaktoren (Intensität und Frequenz des Erlebten) bestimmt.
256
Vgl. Singer 2004. Dieser Selbsthass kann natürlich auch auf andere projiziert werden, vor allem nach den
Einsätzen, mit Rückkehr ins Heimatland oder nach der Entlassung aus dem Militärdienst.
257
Vgl. Lilin 2010 S. 362.
258
Ebd. S. 363. Die Genfer Konvention ist hier Makulatur.
259
Das umfasst Gegenstände vom Kampfmesser bis zum Maschinengewehr, aber auch Bergstiefel oder Ausrüstungsgegenstände sowie Bekleidung (Vgl. Lilin 2010).
260
Besonders die leichteren Schusswesten der amerikanischen Marines waren aus der Ferne gut zu erkennen und
damit war deren Träger ein bevorzugtes Ziel. In: Lilin 2010 S. 83.
253
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Erlebtes Grauen und angestellte Grausamkeiten sind zwei Seiten derselben Münze. „Es war
unmöglich, menschlich zu bleiben, wenn man nur einen Monat in der vordersten Linie kämpfte“, so führt Lilin aus. „Die Soldaten hatten oft keine Wahl, als grausam zu sein, es war eine
Frage des Überlebens.“261.
Verräter aus den eigenen Reihen – so selten sie vorhanden sind und so selten sie enttarnt werden – erleben kein Gerichtsverfahren. Im Tschetschenienkrieg hieß es dann, sie „seien vom
fahrenden Spähpanzer gefallen“ – eine Umschreibung, dass sie von den eigenen Leuten totgeprügelt worden waren.

1.3 Gemeinschaft und Bindung im Gefecht
Versachlichung, Entmenschlichung des Gegners und emotionaler Selbstschutz gehören untrennbar zusammen, um mental stabil in der Gemengelage der Grausamkeiten psychisch - und
damit auch physisch - überleben zu können. Dennoch gibt es Bereiche, die den Kämpfer
schützen & stärken – und ihn gleichzeitig verletzbar machen, da hier seine psychische Achillesferse liegt. Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in die Gefühle zu Kameraden und zur
Familie.

1.3.1 Aspekte von Kampfgemeinschaften
Das Zusammensein in der Gefahr, das Abhängigsein von der fehlerfreien und zuverlässigen
Geistesgegenwart seiner Kameraden, der Gleichklang der Erlebnisse und das Durchstehen
aller Härten erzeugen eine Bindung zwischen den Kämpfern, die nicht mit Worten zu be-
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Ebd. S. 127. Es ist nicht klar, ob er meint, dass Grausamkeiten ein notwendiges Ventil sind, um Angst und
Hass abzubauen, oder ob das sadistische Handeln gegenüber einem Gefangenen ein Weg ist, um handlungsfähig
zu bleiben (um nie ohne Macht, also ohn-mächtig bzw. handlungsunfähig zu sein). „Einmal hatten unsere Fallschirmjäger in einer gerade befreiten Kleinstadt einen Araber gefangen genommen: Nachdem sie ihm Nase und
Ohren abgeschnitten hatten, stachen sie ihm die Augen aus und bestrichen die Höhlen mit Schießpulver. Damit
nicht zufrieden, brachen sie ihm mit Fußtritten die Arme und schossen ihm schließlich durch die Fersen. In diesem bemitleidenswerten Zustand ließen sie ihn mitten auf der Hauptstraße liegen.“ (S. 126). Weiterhin schreibt
Lilin: „Viele Überlebende des Afghanistankrieges, besonders die älteren Fallschirmjäger, ließen nach besonders
schwierigen Angriffen derartige ‚Denkmale‘ auf den Straßen zurück. Es waren schreckliche Schauspiele, bei
denen sich die Soldaten am Körper eines toten Feindes austobten. Die wahre Grausamkeit dieses Ritus bestand
in der Tatsache, dass die Opfer noch am Leben waren.“ (S. 130).

68

schreiben ist.262 Jemandem zu vertrauen und sein Leben anzuvertrauen, obwohl man seinen
Namen nicht kennt, klingt für jemanden, der das nie erlebt hat, irreal und unglaubwürdig.263
Das schließt auch ein, sich für den anderen zu opfern und auch das eigene Leben für das des
anderen zu geben. Wie ein Soldat, der sich auf eine feindliche Handgranate warf, um seine
Kameraden vor Detonationsdruck und Splitterwirkung zu schützen.264 Diese Kampfgemeinschaft, entstanden aus der unmittelbar präsenten Gefahr für Leib und Leben, erfährt eine Erlebnistiefe, die oft mit derjenigen zur eigenen Familie verglichen wird. Dies kann die aktuelle
Gruppe sein, aber auch die Kompanie, das Bataillon oder das Regiment.265 Auch das Individuum kann für sich verändert sein, freier, unabhängiger.266
Vor diesem Hintergrund treten die Ehe, das Vatersein und andere Werte weit in den Hintergrund. Wenn Kriegskameraden erscheinen, erhalten sie die ungeteilte Aufmerksamkeit, weil
das Band zu ihnen viel stärker, lebendiger, unmittelbarer und bedingungsloser ist. Das kann
nicht selten dazu führen, dass Ehefrauen eifersüchtig sind, Ehen daran zerbrechen, und
Freundschaften ausklingen. Das Kampfgeschehen ist so unmissverständlich prägend und irreversibel, dass die Intensität des Dagewesenen das zivile Leben blass und unwesentlich erscheinen lässt. Erst wenn die Kampferinnerungen beerdigt sind, wird mehr Platz für die Normalität des Alltags vorhanden sein. Ein Soziologe hat die Aggression der Zurückkehrenden
gegenüber der Banalität des Alltags die „Bösartigkeit des Banalen“ genannt – eine Umkehrung von Hannah Arendts Terminus von der „Banalität des Bösen“.267
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Vgl. Junger 2010 S. I. Dieser Autor ist nicht zu verwechseln mit dem bekanntesten Teilnehmer des Ersten
Weltkrieges, Stoßtruppführer Ernst Jünger, geb. 29. März 1895 in Heidelberg, gestorben 17. Februar 1998 in
Riedlingen. Ernst Jünger ist vor allem bekannt durch seine Kriegstagebücher (u. a. „In Stahlgewittern“; „Auf den
Marmorklippen“); seine sachliche, manchmal auch kühl-herausfordernd beschreibende Art des Kampgeschehens
ist als „kriegsverherrlichend“ bewertet und angeprangert worden.
263
Vgl. Kyle 2012 S. 220. Dies ist für Außenstehende definitiv nicht zu verstehen, da es nicht rational, sondern
emotional vermittelt wird.
264
Vgl. Kyle 2012 S. 351. Die Kampfgemeinschaft zählt mehr als der Einzelne. Nicht nur bei den SEALs, sondern auch bei den Arabern Lilin 2010 S. 180.
265
Vgl. Beattie 2008 Aus dem Vorwort zu seinem Buch „An Ordinary Soldier“.
266
„Leute, die immer auf der Hut sein müssen, sind oft menschlicher als andere – zu wissen, dass sie jeden Tag
das Leben riskieren, verleiht manchen Menschen eine Reinheit, die schwer zu erklären ist.“ In: Lilin 2010 S.
202.
267
Hannah Arendt schreibt von der „Banalität des Bösen“ über Eichmann anlässlich des Eichmann-Prozesses
1961 in Jerusalem (Eichmann wurde darin zum Tode verurteilt). Mit den Worten der „Banalität des Bösen“
beschreibt sie Eichmanns Persönlichkeitsstruktur nicht als Ungeheuer, nicht als glühenden Antisemiten, sondern
als zutiefst normalen, pflichtbewussten Menschen, der seine Verantwortung im System des Dritten Reiches
wahrnahm. Er diente seinem Staat; darin war auf ihn Verlass; dies war ihm Begründung seines Handelns genug.
Andere Spätgeborene, darunter Hans Mommsen, haben Hannah Arendt dafür posthum kritisiert, dass sie damit
angeblich den Nationalsozialismus rechtfertigen oder verharmlosen würde. Es ist aber ihr Privileg und Verdienst,
ebenso klaren Auges und Wortes diese kalte und ideologieferne, emotionslose Sachlichkeit bei Eichmann herausgearbeitet zu haben. Diese findet sich unter anderem auch bei Henkern und ist weder durch Mordstreben,
Lust am Töten, Ideologie noch durch niedere Beweggründe erklärbar, wohl aber durch deren Einsicht in die
Notwendigkeit eines effektiven Strafsystems bis hin zur Tötung von Einzelnen.
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Oft weiss man wenig voneinander, aber man ist gemeinsam durch so viel Unbill gegangen,
dass es ein Band ist – keine Freundschaft, aber ein Verstehen, so beschreibt Beattie den Zusammenhalt nach einem Einsatz.268 „It can be hard to explain to someone, even the wife of a
soldier, just how much it means to belong to a brotherhood in which men are prepared to
fight, and ultimately die, for their comrades and to protect, maybe even enhance a little, the
reputation of the unit.“269 Es ist nicht schwer, sondern unmöglich, das zu erklären. Wie viele
Ehefrauen sind neidisch auf die Erlebniswelt, die sie nicht durchdringen und verstehen können: auf dieses unendliche Maß der Vertrautheit, das sofort da ist, wenn man Mitkämpfer
trifft.270 Umso brisanter ist es, wenn dies Frauen sind, mit denen man nur den Einsatz und nie
das Bett geteilt hat. So kann sich die eigene Frau diese unmittelbare Nähe und Vertrautheit
kaum anders erklären als durch eine vorhergehende Liebesbeziehung oder Untreue im Einsatz. Natürlich gab und gibt es Liebesbeziehungen im Einsatz. Gerade in den Momenten der
Gefahr, der Nähe und der emotionalen Erschütterungen finden Menschen zusammen und geben sich Halt, Wärme und Nähe. Trotzdem ist die unbeschreibliche Vertrautheit nur selten
eine alte Liebschaft – es war nicht die Gefahr der Nähe, sondern die Nähe durch Gefahr, die
zusammengeschweißt hat. Das Band der Brüder („bond of brothers“), und dabei lässt man
während der Kampfhandlungen kaum zu, dass ein anderer Mensch einem wirklich nahekommt.271
Durchlebt man in Zwangsgemeinschaften schwierige Situationen - und die Kampfgruppe
muss gezwungenermaßen funktionieren, um zu überleben - entwickelt sich eine kollektive
Weltsicht, bei der man die persönliche Sichtweise ablegt und durch eine Gruppenmentalität
ersetzt. Man findet hier Menschen, die einen stützen, wenn der Krieg seine ganze Härte zeigt
und die Nerven den Stress nicht mehr aushalten.272 Es gibt keine größere Nähe zu Menschen
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Vgl. Beattie 2008 S. 222. Auch das Wort „Band“ gibt nicht im Mindesten wieder, wie fest und tief diese
Verbindung ist. Das schließt auch unter Umständen mit ein, dass man sich möglicherweise im zivilen Leben
nicht viel zu sagen hat. Diese Verbindung ist zutiefst emotional, aber noch unterhalb aller Gefühle liegend.
269
Vgl. Beattie 2009 S. 7. Ich wage zu behaupten, dass es selbst für den empathischen Partner nicht möglich ist,
dies mit Worten zu verstehen, da diese Botschaft und diese Bindung viel tiefer geht.
270
Oder wenn man sie nicht mehr trifft. „Ich habe Soldaten gesehen, die daran zerbrochen sind, weil sie nach
einem Urlaub oder einer Verwundung nicht mehr zurück zu ihrem Haufen kamen“, so Peter Stuffer, In: Huber
2013 S. 17.
271
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 100. Gerade in Momenten wie dem Begräbnis eines Kameraden weiß man,
warum man niemandem zu nahe sein möchte. Der Verlust wäre unerträglich, würde kampfunfähig machen.
272
Soldaten, deren Feinde manchmal wie ein Teil ihrer selbst schienen, da sie ihrer Existenz Sinn und Berechtigung verliehen, und die trotz der unbeschreiblichen Brutalität fast zärtlich vom Krieg und seinem Grauen sprachen. Siehe auch der Saboteur Hauptmann Nossow in Lilins „Freier Fall“ S. 57 Lilin 2010.
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als in solchen Momenten. Menschen, die mit einem den Weg des Vulkans teilen: „Wo wir
vorbeikommen, gibt es kein Leben mehr“273.

1.3.2 Der Tod eines Kameraden274
„... Adieu, mein Freund, von nun an wirst Du immer bei uns sein.
Verzeih mir, denn nun bist du tot und ich nur verwundet,
in den afghanischen Bergen, in Afghanistan.“
(A. Rozenbaum)275
In der Schicksalsgemeinschaft des Krieges wird der Tod eines Kameraden als das Schlimmste
beschrieben, was einem Soldaten passieren kann.276
„Iʼd also like to dedicate it to the memory of my SEAL brothers Marc and Ryan, for their courageous service to our country and their friendship to me. I will bleed for their deaths till the
rest of my life [Kursiv durch den Verfasser]“277.
Dies kann mit Schuldgefühlen über den Verlust des Kameraden einhergehen: dem Gefühl,
nicht ausreichend auf ihn aufgepasst zu haben, dem Gefühl, ein Überleben nicht verdient zu
haben, weil man den Anderen für wertvoller hielt.278 Es kann dabei zur „Gewissheit“ werden,
dass man nicht ausreichend auf seinen Kameraden aufgepasst hat, ja das man direkt und unmittelbar für seinen Tod verantwortlich ist.279 Auch die Gedanken, aus Liebe oder Selbstlosigkeit eher selbst sein Leben gegeben haben zu wollen, wofür der andere dann überlebt hätte,
können das Gefühl der „Überlebensschuld“ verstärken. Andere Menschen sind ersetzbar, viel-
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Ausspruch eines Hauptmanns der Saboteure im Traum; ebd. S. 204.
Die Göttin Thetis taucht den Jungen Achill in das Wasser des Styx, und dadurch wird sein Körper gegen alle
Gefahren und Verletzungen geschützt – überall, außer an der linken Ferse, wo sie ihn festhielt. Übersetzt aus
http://www.theoi.com/Text/StatiusAchilleid1A.html, 16.7.18.
275
Russisches Lied von Rozenbaum, den Veteranen des Afghanistankrieges gewidmet. In: Lilin 2010 S. 103.
276
„Damals, der schreckliche russische Winter mit seinem verdammten Schnee, das Töten und das Hungern und
Frieren, das alles war schon schlimm, das Schlimmste aber, das mir in diesem Leben zugestoßen war, war der
Verlust meines Bruders“, Keusgen 2012 S. 16.
277
Vgl. Kyle 2012. Zitiert aus dem Vorwort zu seinem Buch.
278
Vgl. Beattie 2008 S. 13. Die Verantwortung für den anderen schließt den eigenen Tod mit ein.
279
Vgl. Kyle 2012 S. 322. Und zwar so weit, dass es eine Ehrenpflicht wäre, sich für den anderen zu opfern,
wenn man vor die Wahl gestellt worden wäre. Die Chance, in diese Situation gestellt zu werden, wo man eine
Wahl hätte oder das eigene Leben für das des Kameraden geben kann, wird man nicht erhalten, sonst könnte
man sich nicht mit diesen Gedanken quälen. Ob jemand, der feige gewesen ist und damit den Tod eines anderen
verursacht hat, diese Schuld je reflektieren können wird? Sind das Situationen, wo ein Selbstmord aus Entsetzen
über das eigene Versagen denkbar wird?
274
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leicht man selbst auch, aber die eigenen Kameraden nicht.280 „There have been very few times, if ever, that Iʼve seen [my husband] in that much pain“, berichtet die Frau eines Soldaten, der gerade zwei Kameraden verloren hat.281 Diese Erinnerung scheint lange lebendig zu
sein und schmerzt so, als sei man selbst durch diese Kugeln verletzt worden.282 Lieber wäre
man selbst gefallen – nicht aus Angst vor dem nun lebenslangen Schuldgefühl, sondern weil
das Privileg des Überlebens dem anderen zuteilwerden sollte, die Situation nun aber nicht
mehr änderbar ist. „I felt like a child in the need of comforting, as if I had lost a relative. But
there was no one to turn to; I was left alone with my thoughts and my anguish. I swallowed
back my tears“283, für eine Sekunde gedacht zu haben: „Gott sei Dank, dass es mich nicht
erwischt hat!“ - und dann von dem Gedanken der Scham ein Leben lang begleitet zu werden,
so gedacht zu haben.284
„People tell me I saved hundreds and hundreds of people. But I have to tell you: itʼs not the
people you saved that you remember. Itʼs the ones that you couldn’t save. Those are the ones
you talk about. Those are the faces and situations that stay with you forever.”285 Nicht zufällig
beendet Chris Kyle sein Buch „American Sniper – the autobiography of the most lethal sniper
in the U.S. military history“ mit dem Kapitel: „My regrets are about the people I couldn’t save
– Marines, soldiers, my buddies“286. Es gibt offensichtlich Wunden, die nur sehr langsam heilen – falls sie das überhaupt tun.
Bei der Beerdigung legen die Kameraden einen Orden, ein Stück Munition auf dem Sarg ab –
oder sie hämmern ihr eigenes SEAL-Abzeichen in den Sargdeckel eines gefallenen Kameraden. So geben sie ihm etwas von sich auf seine letzte Reise mit – Zeichen der Treue über das
Lebensende hinaus.
Aus diesem Grunde ist die Nähe zu den Kameraden, sowohl um sie zu schützen, als auch um
selbst geschützt zu sein, wichtig: die schnelle Rückkehr in die Kampfzone, manchmal auch
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Vgl. Kyle 2012 S. 224. Interessant ist, dass auch bei Nichtverschulden die eigene Überlebensschuld so prominent und allgegenwärtig, ja lebensverhindernd omnipräsent ist.
281
Vgl. Kyle 2012 S. 325. Fühlen wie ein Körper aus mehreren Menschen.
282
Vgl. Kyle 2012 S. 326. Hier scheinen die Persönlichkeitsgrenzen zwischen den Freunden und einem selbst
aufgehoben, nicht mehr existent zu sein.
283
Vgl. Beattie 2008 S. 292. Tod in der Parallelfamilie der Krieger. Hier gibt es keine Eltern, Beschützerrollen
übernehmen die gleichgestellten Partner.
284
The man who broke into Auschwitz (Avey und Broomby 2011).
285
Vgl. Kyle 2012 S. 411. Siehe auch Beattie und das ihm immer wieder vor Augen erscheinende Bild des afghanischen Mädchens, das durch eine britische Granate verwundet wurde, dessen Vater er versprach, sie zu
retten, und die wenig später verstarb.
286
Vgl. Kyle 2012 S. 432. Wohl Kameraden, aber nicht fremde Zivilisten.
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vorzeitig oder kurz nach der regulären Entlassung aus dem Krankenhaus mit nur teilweise
verheilten Wunden.287
Diese Bewunderung der anderen in ihrem Stoizismus, ihrer Geradlinigkeit, Menschlichkeit
und Effektivität – Soldaten im Kampf sehen sehr genau hin und erfahren jeden anderen um
sich herum in Extremsituationen, sodass sie ihn von seinem Innersten heraus kennen. Seinen
Kameraden so zu mögen, ja zu verehren, dass man sein Leben mit dem der anderen gleichstellt, ja, es für sie geben würde, und dann dieses ultimative, letzte Geschenk von dem anderen zu erhalten – unwillkommen, ungewollt – das ist einfach unerträglich. Der Verlust und die
Bürde des Geschenks lassen das Überleben zu einer einzigen Frage werden: Warum jetzt?
Warum er? Warum nicht ich? War ich weniger wert? Dies sind Fragen, die sich nicht beantworten lassen und die im eigenen Kopf Karussell fahren. „I am no hero, but I served alongside heroes.“288

1.3.3 Die Familie zu Hause
Der eigenen Freundin oder Frau kommt eine besondere Rolle zu. Sie ist diejenige, die die
eigenen Kinder versorgt. Mit ihr hat man über die Formalitäten geredet, falls einem etwas
zustoßen sollte. Sie weiß, wo das Testament liegt, wo man begraben werden möchte, falls das
Undenkbare geschehen sollte. Sie bleibt zurück in einer passiven Warterolle, was zumindest
den Einsatz und die Gefahr, der man ausgesetzt ist, angeht. Zu Hause organisiert sie das Leben weiter – allein, tapfer, manchmal traurig und verbissen. Treffen von Soldatenfrauen, deren Männer im Einsatz sind, sind eher selten. Man ist lieber mit den eigenen Aufgaben und
Gedanken allein und wartet auf Nachrichten vom Liebsten aus dem Einsatz. Die eigene
Freundin oder Frau ist im Gefecht die einzige Person, über die keine Witze gerissen werden
dürfen und die nicht beleidigt werden darf (dann wohl eher noch Mutter, Schwester etc.). Sie
ist der Garant des Wohlergehens zu Hause, und zugleich mag man nicht darüber nachdenken,
ob sie weiterhin die Garantin ist – und sich nicht während der eigenen Abwesenheit einem
anderen Mann zugewandt hat.289 Diese Frau ist Zeiträume allein gelassen worden, vielleicht
noch unverheiratet und nicht abgesichert, vielleicht mit Kind. Ihr Freund oder Mann ist einem
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Vgl. Kyle 2012 S. 241. Auf Außenstehende wirkt dieses Verhalten befremdend. Für Soldaten wirkt es normal, scheint doch das wirkliche Leben im Einsatz stattzufinden, dort, wo man sein Leben schnell oder langsam
zerstört bekommt, aber man ist nicht allein dabei – so mutterseelenallein wie zu Hause.
288
Vgl. Beattie 2009 Aus dem Vorwort zu seinem Buch „Task Force Helmand“.
289
Vgl. Filkins 2008.
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substanziellen Risiko ausgesetzt, dass er verletzt oder getötet wird, was ihn als Pflegefall oder
sie als Witwe zurücklassen würde. Sie wird sich deshalb einen emotionalen Panzer anlegen,
der sie schützt, der aber auch die Nähe zu dem Heimkehrer behindern kann.290
Das Risiko, dem ihr Lebensgefährte ausgesetzt ist, ist vom Heimatland aus schlechter einschätzbar als vom Einsatz aus, wobei beruhigende Worte oder Zeilen aus dem Einsatzland
eher als Beschwichtigung denn als wahre Einschätzung wahrgenommen werden können.
Dennoch wird im Einsatz nur selten an die eigene Frau gedacht und auch nur selten über sie
geredet, um den eigenen emotionalen Panzer, der kampf- und einsatzfähig hält, nicht zu gefährden.
Und während die Ehefrau auf der Beerdigung eines Kameraden denken mag, dass es zum
Glück nicht ihr Ehemann ist, der gefallen ist, mag der Ehemann denken, dass er sein Leben
gern für seinen Kameraden gegeben hätte.291 Und während die Frau ihren Mann aus dem Einsatzland zurückhaben will, damit er ihr und der leukämiekranken Tochter beisteht, fühlt der
Mann bei seiner Abreise aus dem Kampfgebiet, dass er seine Kameraden im Stich lässt, zurücklässt, ja: verrät.292 Die Rückkehr nach Hause ist also nicht nur die Aufhebung der einsatzbedingten Trennung, sondern eröffnet ein reichhaltiges emotionales Spannungsfeld mit mehrfachen Zwickmühlen.
Der Mann fühlt sich leer, taub, ausgebrannt und zu wenigen emotionalen Äußerungen fähig,
während die Ehefrau wünscht, jetzt wieder ein gefühlvolles und erlebnisreiches Leben zu
zweit führen zu können, das sie so lange hat entbehren müssen. Ihr Mann indes lebt in Gedanken immer noch im Krieg. Kehrt er dann wieder in den Einsatz zurück, ist der Konflikt
vorprogrammiert: wem gegenüber die Loyalität eigentlich höher stehen würde – der Armee
oder der eigenen Ehefrau gegenüber.293
Dennoch ist die eigene Familie für viele Rückkehrer ein Rückzugsort – vielleicht ihr einziger.294
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Vgl. Kyle 2012 S. 251. Hier treffen sich zwei mit emotionalem Panzer geschützte Personen, die sich wieder
aufeinander zu bewegen. Jeder hat sich eine Überlebensstrategie erarbeitet, die sich im Laufe der Zeit gefestigt
hat.
291
Vgl. Kyle 2012 S. 325. Nicht erklärbar und nicht ansprechbar seiend, tragen diese Gedanken zu dem immensen Abstand bei, der trotz körperlicher Nähe nicht zu überwinden ist.
292
Vgl. Kyle 2012 S. 345. Dies ist eine emotional nicht im Ansatz auflösbare Situation.
293
Vgl. Beattie 2009 S. 5. Insofern ist nicht erstaunlich, dass in Spezialkräften wenige Ehen bestehen und wenige Partnerschaften auf Dauer intakt bleiben.
294
Er „liebte die Tiere und verachtete die Menschen, weil die menschlichen Enttäuschungen im Krieg zu groß
gewesen waren. Aber er wachte über seine Familie; niemand durfte einem von uns Leid antun“. In: Keusgen
2012 S. 19.
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1.3.4 Suizid als Soldat
Wenn die Unerträglichkeit der Eindrücke kommt, weil die Übermacht des Grauens nicht mehr
erträglich ist, das Chaos im Kopf oder nur einzelne Bilder nicht weichen wollen, wenn die
innere Einsamkeit ihr Maß überschritten hat, suchen einige einen Ausweg – einen Ausweg,
dass die Stimmen im Kopf aufhören, die Gedanken schweigen, man die Augen wieder schließen und in Ruhe schlafen kann, ohne von Träumen gejagt zu werden. Sie begehen Suizid.295
Heute wird in der aufgeklärten westlichen nicht religiösen Welt nicht mehr angezweifelt, dass
es sich bei der Beendigung nur des eigenen Lebens nicht um einen Mord handelt, denn nach
§ 211 StGB ist (siehe auch Fußnote 295) „Mörder […], wer aus Mordlust, zur Befriedigung
des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch
oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet“296. Selbstmord ist in der zivilen Gesellschaft
ein weitverbreitetes Phänomen und deshalb auch in Kunst, Kultur und Musik (z. B. in William Shakespears „Romeo und Julia“) thematisiert.297 Das „Handanlegen an sich selbst” gibt
es seit Menschengedenken, es wird aber meistens gesellschaftlich nicht akzeptiert, wird tabuisiert oder verfemt, da es meist aus religiösen Gründen unakzeptabel scheint, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, wo man doch das eigene Leben als Geschenk eines Gottes erhalten
habe. Der Selbstmord im zivilen Bereich mag als ein leises Weggehen stattfinden, kann geplant oder im Affekt geschehen oder auch als ultimative Waffe eingesetzt werden, um andere
Unbekannte zu strafen, Tod und Verletzungen und aufmerksamen Schrecken zu erzeugen als
Selbstmordattentäter.298
Im Grunde spielt der eigene Tod als Entlastungsbringer keine Rolle bei dem Selbstmordattentat, sondern der Angriff auf Dritte in Form eines lauten Blutbades wird nur vom eigenen Tod
des Attentäters begleitet. Dies wäre nicht immer zwangsläufig notwendig, hilft aber dabei, die
Waffe ins Ziel zu bringen und Misstrauen zwischen Menschen und vor Menschenansamm-
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Zur Begriffsklärung: Selbstmord enthält den Wortbestandteil „Mord“, der qua definitionem mit Niedertracht
und Heimtücke, Berechnung und Lustgewinn assoziiert wird (§ 211 StGB: „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur
Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder
grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.“). Dies ist bei dem Suizid, also der Selbsttötung, genau nicht zutreffend; er ist eher eine
Reaktion aufgrund einer Kombination von Angst und Abscheu, Grauen, grenzenloser Erschöpfung und Ausweglosigkeit.
296
Hier von einer Selbsttötung zu sprechen, wäre angebrachter, zumal lateinisch suicidium sich aus den Anteilen
sui ‚sein/seiner/selbst‘ und caedere ‚töten‘ zusammensetzt.
297
Vgl. Pridmore et al. 2013.
298
Vgl. Bosshard et al. 2003 und McElroy et al. 2006. Siehe auch Palmer 2007; hier werden eine Selbsttötung
und der heimtückische Mord an Dritten miteinander verknüpft. Insofern ist der sich selbst das Leben Nehmende
hier tatsächlich auch Mörder, da Grausamkeit und Gemeingefährlichkeit ebenfalls gegeben sind.

75

lungen zu verbreiten. Auch haben die Menschen, die den Sprengsatz an sich tragen, nicht immer die Kenntnis, dass sie geopfert werden sollen. So werden Menschen auch ferngezündet
oder Tiere an ihrer Seite durch Fernzündung gesprengt (Afghanistan 2008).299 Von LkwFahrern eines „Suizid“-Lkws wird berichtet, dass deren Fuß am Fußpedal festgebunden war,
ebenso von Fesselung der Hand bzw. der Hände mit Handschellen oder Tape am Lenkrad. In
allen Fällen soll es das Entfernen aus dem Lkw unmittelbar vor der Detonation via Fernzündung verhindern.300 Inwieweit hier von einem Suizid ausgegangen werden kann, ist sehr unklar.
Selbstmorde im zivilen Bereich finden sich hauptsächlich im Adoleszentenalter301 und bei
betagteren Menschen.302 Selbstmorde sind vermehrt bei Unverheirateten zu beobachten. Einkommen, Geschlechtszugehörigkeit oder ethnische Herkunft haben hier keinen nachweisbaren
Einfluss.303
Während in der Vergangenheit die sogenannten Parasuizide oder unvollständigen Suizidversuche als demonstrativer Akt ohne echte Selbsttötungsabsicht eingeschätzt wurden, hat sich
diese Einschätzung in den letzten Dekaden doch deutlich gewandelt.304 Zur Dimension: Im
Jahre 2005 fanden sich mehr als 320.000 der von Parasuiziden betroffenen Patienten in den
Notaufnahmen der USA ein, hier auch mit zunehmender Anzahl ältere Patienten. Zur Ernsthaftigkeit der Tötungsabsicht liegen jetzt ausreichend umfangreiche Studien vor, sodass klar
ist, dass Patienten mit parasuizidalen Handlungen eine hohe Rate an Wiederverletzungen und
eine („erfolgreiche“) Suizidrate vorweisen, die im Vergleich zur Normalbevölkerung mehr als
hundertfach höher liegt.305 Zudem ist die Befragung und Testung zur Ernsthaftigkeit der
Selbsttötung methodologisch kompliziert, da die Suizidgründe mannigfaltig sein können.306

299

Über die perfide Koppelung von Fake-Selbstauslösern (gibt dem Attentäter die Illusion, dass er noch das
Geschehen beherrschen könne) und Remote-Selbstauslöser (hier ist die Kontrolle) gibt es bisher nur wenig Hinweise.
300
Es ist nahezu unmöglich zu erfahren, ob auch vielleicht Menschen zu solchen Attentaten gezwungen werden
konnten (Gefährdung versus Versorgung der Familie).
301
Vgl. Moskos et al. 2005.
302
Vgl. Grabbe et al. 1997.
303
Vgl. Klonsky 2011.
304
Heute werden diese Verletzungen als nicht fatale Selbstverletzungen (non-fatal self injury NFSI) bezeichnet
und nicht mehr als Parasuizid oder Suizidversuch umschrieben; die Nennung oder Suche einer demonstrativ
suizidalen Komponente bei einem nicht vollständig durchgeführten Suizidversuch ist heute obsolet. In der NSFIForschung unterteilt man auch in „Cutter“ und „Nichtcutter“, also Personen, die sich meist an den Armen
Schnittwunden beibringen. Diese Selbstverletzung verschafft den Patienten Erleichterungen und Ruhe durch den
Anblick und Geruch des fließenden Blutes (Butler und Malone 2013), weniger häufig durch den Affekt der
Selbstbestrafung und nicht durch die Anteilnahme der Umstehenden (In: Klonsky 2009). Durch die Entlastung
sind sie weniger in der Situation gefährdet als andere Suizidenten; s.a. bei Milner et al. 2013.
305
Vgl. Owens et al. 2002.
306
Vgl. Antretter et al. 2008 und Crosby et al. 2011.
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Gehäufte Notfallraumbehandlungen sind auf jeden Fall als Zeichen einer erhöhten Gefahr der
Selbsttötung zu werten.307 Auch kann die Trennung von Unfällen und Suiziden erschwert
sein, wenn nicht Angehörige wichtige Hinweise auf depressive Vorerkrankungen oder geäußerte Suizidalität geben können.308 Psychiatrische Erkrankungen prädisponieren zu einer hohen Suizidrate, ebenso wie Drogenkonsum von Halluzinogenen, aber auch besonders von
Opiaten.309 Die Persönlichkeitsstruktur, die Drogenwirkung, eine ungewollte Überdosierung
oder aber die geplante Überdosierung (Letzteres bei jedem zweiten Drogenabhängigensuizid)
führen hier zu dem Ableben mit/durch Drogen.310 Aber auch ohne Drogensucht sind suizidale
Gedanken und Stimmungslagen derart Stress erzeugend, dass sie mit einem frühem Parkinsonismus, einer Alkoholabhängigkeit, einem Asthma oder auch einer Opiatabhängigkeit in ihrer
Schwere und Beeinträchtigung der Psyche verglichen werden können.311
Während einige Patienten während des Selbstmordes gestört wurden oder Methoden benutzen, die nicht sofort zum Tode führten (wie Strangulation ohne vollständige Kompression der
Halsgefäße, Sprung von einem zu niedrigen Gebäude, langsames Ausbluten aus Schnittwunden), kennen andere nicht die effektivsten Methoden oder haben diese nicht zur Hand oder
entscheiden sich für langsame Gifte.312 In dieser Situation befinden sich die Soldaten jedoch
nicht. Sie leben in einer Situation voller Aggression und Angst; sorgsame Planung oder leises
Verabschieden aus dem Leben sind keine Option. Ein Mangel an Waffen und Wissen ist bei
kampferprobten Soldaten zu verneinen. Sie haben jederzeit ausreichend Schusswaffen und
Sprengmittel zur Verfügung (um sich zu wehren oder anzugreifen) und wissen, wie man effektiv tötet; welche Körperregion wo perfekt zu treffen ist. Sie haben dies viele Male gesehen
und manchmal auch selbst andere getötet, sodass ihnen auch der Anblick von Menschen nach
dem Schuss oder nach der Explosion bekannt ist – röchelnde offene Brustwunden, ausblutende Extremitäten, das Blasserwerden und Verlöschen der Lebensfarbe inmitten einer viel zu
großen Bekleidung. Sie kennen sehr gut, wie der Tod am schnellsten eintritt. Parasuizide sind
deswegen im kämpfenden Militär nicht bekannt, weil der Soldat viele Wege zum Tode kennt
und um sich herum zur Verfügung hat. Auch scheint in der Phase des Selbsterhalts die Waffe
stets auswärts gerichtet zu sein. Erst in den Phasen der Ruhe, nach dem Kampf oder im Hei-
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Vgl. Da et al. 2011.
Vgl. Gray et al. 2014.
309
Vgl. Engstrom et al. 1991; Antretter et al. 2009.
310
Vgl. Neale 2000.
311
Vgl. van Spijker et al. 2011. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Drogenabhängigkeit, Depression,
psychiatrische Erkrankungen und Alkoholismus häufiger bei Soldaten und Exsoldaten zu finden sind. Zu diesen
Belastungen addiert sich die Last der suizidalen Gedanken. Gerade bei opiatabhängigen Veteranen findet sich
eine Idealisierung des Suizids, s.a. Thompson et al. 2006.
312
Vgl. Hawton et al. 2008, Haenel 1985; Ramos und Delany 1986 sowie Deng et al. 1997.
308

77

matland scheinen die Suizide zuzunehmen. Dies mag durch eine bessere Detektierbarkeit und
Dokumentierbarkeit abseits der Kampfzone begünstigt sein, hat aber auch kausale Gründe.313
Dennoch ist eine Suizidrate in der Kampfzone vorhanden, deren Ausmaß nur sehr schwer
einzuschätzen ist. Das Kampfgeschehen kann psychische Extremzustände und psychische
Erkrankungen bei vorher psychisch vollständig gesunden Menschen verursachen. Die Überflutung mit grausamen und unerträglichen Sinneseindrücken kann Menschen vollständig überfordern; für eine Bewältigung oder Bearbeitung sind weder Zeit noch Ansprechpartner vorhanden. So ist der Betroffene allein mit seinen Gedanken und Bildern. Dabei hängt es vom
Ausmaß seiner Nüchternheit versus dem Ansturm der Sinneseindrücke ab, ob er früher, später
oder nie aus seiner normalen Lebens- und Denkweise katapultiert wird.
Über Suizide in Kampfpausen berichtet Powers in seinem Buch „Die Sonne war der ganze
Himmel“.314
Alte Zahlen und offizielle Statistiken gehen von 20.000 Selbstmorden bei VietnamRückkehrern aus, während neuere Zahlen um den Faktor zehn höher liegen.315 Da Soldaten
eine natürliche Scheu haben, die eigene Waffe, die ihnen wie ein Freund gewesen ist, gegen
sich selbst zur richten, sind Selbsthinrichtungen durch die eigenen Waffe in der eigenen Stellung oder im Beisein von Kameraden extrem selten.316 Zugleich wäre das offene Bekenntnis,
sich aus der Kampfgruppe für immer zu entfernen, wie ein eigenes Schuldanerkenntnis – die
Feigheit vor dem Kampf oder vor dem Feind. Es gibt andere Wege, sich in einer Kampfzone
das Leben zu nehmen, ohne dass man die Waffe gegen sich selbst richtet und ohne dass man
dem Geruch der Feigheit oder des Versagens nahekommt. Es ist einfach – es ist der ungedeckte Einsatz. Derjenige, der sich besonders forsch in den Kampf wirft, der „todesmutig“
seine Deckung missachtet, der das Feuer auf sich zieht: Das sind Verhaltensweisen, die den
eigenen Tod herausfordern. Wer wiederholt militärisch gefährlichste Situationen herausfordert, wird darin Erfolg haben, den Tod zu finden, und er wird nicht als Feigling oder Selbstmörder dastehen.
313

Der Aufenthalt im Kriegsgebiet ist von festen Regeln geprägt; jeder hat seine Aufgaben und wird gebraucht.
Zuhause hat alles während der eigenen Abwesenheit funktioniert, Abläufe und Menschen haben sich verändert,
und der Heimkehrer hat erst einmal keine Aufgabe, wird nicht gebraucht.
314
Vgl. Powers 2013 S. 198.
315
Siehe
auch
https://abcnews.go.com/Health/vietnam-vets-highest-rates-suicide-alongisde-babyboomers/story?id=19100593, 16.7.18 Damit wäre die Anzahl der Suizide dreifach höher als die der im Kampf
gefallenen Soldaten.
316
„Die Waffe ist die Braut des Soldaten.“ Diese Worte geben die emotionale Nähe von Waffe zum Soldaten
wieder; in Manövern wird die Waffe zum Teil auch mit in den Schlafsack genommen, damit sie geschützt und
warm ist. Hier vermischen sich Funktionalität (Funktionserhalt der Waffe zum Selbstschutz) und physische Nähe
(wen nimmt man denn sonst mit in den eigenen Schlafsack?). Von der Selbsthinrichtung mit der eigenen Waffe
in der eigenen Umgebung wird extrem selten berichtet, was nicht bedeutet, dass sie nie stattfindet.
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Diese Zeilen sollen auf keinen Fall andeuten, dass wagemutiges Verhalten mit vorhandener
Suizidalität gleichzusetzen ist. In militärischen Umgebungen ist absurdes Verhalten (zum Beispiel: sich auf die Gefahr zu- und nicht von ihr wegzubewegen) notwendig.317 Es soll nur andeuten, dass jemand, der sein Leben beenden möchte, im Kampfgeschehen eine ideale Umgebung findet, seinem Leben ein Ende setzen zu lassen, ohne dass es einem Verrat an der
Kampfgemeinschaft gleichkäme. So bleibt bis in die letzte Sekunde des Lebens auch das eigene Gewissen rein. Man hat nicht versagt und nicht gekniffen; man ist gefallen.
In Truppenteilen, wo jüngere Soldaten von kriegszerstörten Älteren drangsaliert und misshandelt werden, sind die Raten an Selbstmord und Fahnenflucht bekanntermaßen hoch.318 Hier
erscheint der Freitod ein gnädigerer Weg zu sein als die Misshandlungen, gepaart mit den
Schrecken des Krieges.
Selbsttötungen von Rückkehrern und Veteranen werden weniger mit Waffen oder Erhängen
als in tödlichen Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss realisiert. Je nach politischer Sensibilität oder vermeintlichem Schutz der Familie kann dies natürlich als Unfall deklariert werden,
so war es in der Vergangenheit auch häufig bzw. zumeist der Fall. Neuere Studien gehen von
62 Prozent natürlichen Todesursachen aus, 23 Prozent Unfällen und 13 Prozent Selbsttötungen.319
Selbsttötungen kommen auf dem Schlachtfeld vor, wenn man einem gefürchteten Gegner
nicht in die Hände fallen möchte, der Fluchtweg verschlossen ist und eine effektive Verteidigung nicht mehr möglich ist, weil beispielsweise die eigene Munition zur Neige geht.320
Wenn die Entmenschlichung als Gefangener, Folter oder eine Verunstaltung der eigenen Leiche befürchtet werden, ist die „letzte Patrone“ für einen selbst bestimmt. Sie wird am Körper
getragen und ist im vorangehenden Militärleben ein offenes Faktum – eine akzeptierte Rettung vor Undenkbarem.321 Nur so kann man sich in die gefährlichste Nähe des Gegners wagen

317

Vgl. Beattie 2008 S. 264. Es ist nahezu unmöglich, hier Zahlen zu erhalten, denn diese Menschen entscheiden
nur für sich und handeln entsprechend allein (sonst könnten sie überzeugt werden, es nicht zu tun). Sie werden
sich aber nicht offenbaren, um nicht als Feiglinge dazustehen und ihre Kampfgemeinschaft (durch ihren Suizid)
zu verlassen und damit zu verraten. Nur wenige Soldaten berichten manchmal von ihrem Todeswunsch, damit
nur alles aufhören möge. Vor diesem Hintergrund bekommt das Wort ‚todmüde‘ eine neue Schärfe.
318
Dies trifft zum Beispiel auf einige Sondereinheiten der Nachtspäher und der russischen Infanterie zu. Lilin
beschreibt sie als „Leute, die der Krieg zerstört und zu grausamen Bestien gemacht hatte: Oft wurden nach ihren
Einsätzen Leichen von Gefolterten gefunden, mit abgeschnittenen Fingern und Ohren; Übergriffe auf Zivilisten
waren an der Tagesordnung. In diesen Einheiten war das Schikanieren der eigenen Leute selbst im Krieg weit
verbreitet.“ Vgl. Lilin 2010 S. 80.
319
Vgl. Drescher et al. 2003.
320
S.a. http://www.foxnews.com/world/2017/02/02/volunteer-fighter-reportedly-killed-himself-so-isis-couldntcapture-him.html, 16.7.18.
321
„Er wollte niemals (Zitat) „so ein alter, seniler Knacker werden oder einer schweren, unheilbaren Krankheit
verfallen, ganz besonders niemals einem Siechtum ausgeliefert sein müssen, niemals wehrlos sein.“ In Wahrheit
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– weil der Ausweg in den Tod bleibt. Diese Selbsttötungen – in Zeiten des ritterlichen Umgangs miteinander und unter Achtung der Genfer Konvention selten, in Zeiten des Daesh häufiger – sind akzeptiert und suggerieren Heldenmut.322 Natürlich wird die posthume Verstümmelung der Leiche derart vorsichtig erwähnt, dass dies nur denjenigen wenigen Menschen
auffällt, die es erwarten oder kennen.323

1.4 Gefangenschaft
In die Gefangenschaft gehen will niemand; gefangen zu werden ist erniedrigend und
schmachvoll. Gefangenschaft ist gefährlich, weil Befragung, Erniedrigung und Folter bis hin
zum Tod möglich sind. Eine andere Strategie verfolgt die grundsätzliche Festsetzung zur Folter und Vernichtung aller Gefangenen.324 Gefangenschaft ist unberechenbar. Scheinhinrichtungen sind möglich; und nach den publizierten Untaten in Abu Ghraib und anderen „Privatgefängnissen“ sind moralische Grenzen gefallen, die den Gefangenen vormals schützten. Die
„Rückgabe“ von gefolterten, entstellten und dann getöteten Soldaten an die Gegner soll Grauen erzeugen und deren Moral brechen,325 erzeugt aber oft nur neuen Hass und Vergeltungswillen. Deshalb wird auch von Soldaten, besonders aber auch von irregulären Kämpfern, der

war seine Psyche bereits seit dem Krieg für einen Suizid determiniert“, so Helmut Konrad Freiherr von Keusgen
im Vorwort des Buches über seinen Vater; vgl. Keusgen 2012 S. 15. Auch hier ist nicht der Suizid zur Vermeidung des alltäglich Unerträglichen, sondern ein Weg, um sich einer lebensbeendenden unwürdigen oder entmenschlichenden Situation zu entziehen. Selbsttötung wäre hier der passendere Begriff, weil es sich um eine
Wahl der Sterbeart zu einem nicht freiwillig gewählten Todeszeitpunkt handelt. Dennoch gibt der Sohn des Verstorbenen zu bedenken, „dass in Wahrheit der Kriegstod zum letzten Mal seine Hand nach ihm ausstreckte“. In:
Keusgen 2012 S. 15.
322
Vgl. http://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-39020621, 16.7.18.
323
„After his death his body had been in the hands of Islamic State militants” (zu finden ebenda unter
http://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-39020621, 16.7.18).
324
Siehe auch den Einmarsch der Japanischen Truppen im chinesischen Nanking am 13.12.1937. Bei dem anschließenden Massaker an Zivilisten (und Soldaten, die sich ergeben hatten) wurden zwischen 100.000 und
300.000 Menschen zum Teil grausamst gefoltert und systematisch getötet. Interessanterweise sollen die Japanischen Vorgesetzten ihre Soldaten zu den Grausamkeiten getrieben haben, um sie für zukünftige Schlachten abzuhärten. Eine Abhärtung (Entemotionalisierung) wird natürlich zeitnah einsetzen, und sie wird auch für zukünftige Schlachten verfügbar sein, da sie nach heutiger Kenntnis nicht abklingt. Die anderen Wirkungen von Grausamkeiten auf den Menschen – PTSD, Alkoholismus, höhere Raten an Drogensucht; Aggression; Rückzugstendenzen; psychiatrische Erkrankungen; erhöhte Suizidalität – werden natürlich ab diesem Moment auch gehäuft
präsent sein, dass heißt: ein Teil der Soldaten wird ab dieser Phase der „Abhärtung“ und danach über Jahre bis
Jahrzehnte ausfallen oder sich suizidieren.
325
Vgl. Powers 2013. Hier ertragen die Soldaten allerdings die Verunstaltung ihres aus der Einheit geflohenen
und von irakischen „Dschihadisten“ zu Tode gefolterten 18-jährigen Kameraden kaum. Da sie dessen Bild vor
den Kameraden verbergen wollen, lassen sie die Leiche mit einem Karren zum Fluss schaffen und töten dann
auch den Karrenbesitzer.
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selbst gewählte Tod der Gefangennahme vorgezogen.326 Auch kann man getötete, ausgeweidete und mit Sprengstoff gefüllte Gefangene erneut als Waffe verwenden.327
In der Gefangenschaft sind Überlebensmechanismen notwendig, die im Frieden schwer verständlich sind. So ließen in einem Gefangenenlager inhaftierte Russen im Zweiten Weltkrieg
ihre Verstorbenen noch ein paar Tage auf den Pritschen im Lager liegen, damit sie wenigstens
deren Rationen erhielten, um nicht zu verhungern.328 Mitgefangene oder eingeschleuste Spitzel könnten eigenes Wissen oder Zutraulichkeiten ausnutzen, um damit Vorteile zu erlangen.329 Ausgeliefert zu sein und bei dem eigenen Überleben nur eine kleine Rolle spielen zu
können und sich dennoch den eigenen Geist nicht brechen zu lassen, ist eine fast unlösbare
Aufgabe. In Situationen wie diesen kann es zur Identifikation mit dem Aggressor, dem sogenannten Stockholm-Syndrom, kommen.330 Halten Brutalität oder Hoffnungslosigkeit oder
Hunger an, kann es zu einer Abstumpfung bis hin zur völligen Gleichgültigkeit kommen331
(ebenfalls ein Schutzmechanismus, der vor Fremdaktivierung schützt). Dennoch können auch
dann noch Einzelerlebnisse diese Mauer durchdringen, zum Beispiel das Erschlagen von Babys oder Jugendlichen, berichtet Avey.332 So hätten ihn nicht die Kriegserlebnisse, auch nicht
der Tod seines besten Freundes unmittelbar neben ihm und auch nicht der Tod des Italieners,
den er in der Wüste mit dem Messer getötet habe (auch wenn das Gefühl stets bei ihm war), in
den Träumen gequält. Es seien die Erinnerungen an die jüdischen KZ-Häftlinge gewesen; die
überlagerten alles.333

326

Vgl. Schubarth-Engelschall 2003 Appendix Pro Patria II S. 15.
Sogenannte Körperbombe, Irak September 2004 „Mitten auf der Brücke lag eine geköpfte Leiche, auf deren
Brust irgendeine perverse russische Puppe platziert worden war. […] Sie hatten den Mann gegen seine Willen in
eine Waffe verwandelt. Sie hatten ihn gefangen genommen und getötet uns seine Bauchhöhle mit Sprengstoff
vollgestopft, den sie, sobald wir nah genug waren, zur Explosion gebracht hatten. Danach hatten sie angegriffen.“ In: Powers 2013 S. 135. Weitere Version: Tiere als Bombe zu präparieren als sogenannte Tierbombe.
328
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 141.
329
Vgl. von Heyden et al. 2002; auch Avey und Broomby 2011 S. 156.
330
Stockholm-Syndrom, auch trauma bonding oder terror bonding genannt. In den Medien ist die Identifikation
mit dem Aggressor bekannt geworden nach einer Geiselnahme in der Kreditbanken in Stockholm vom 23. bis
28. August 1973. Hiermit werden die Unerträglichkeit des eigenen Kontrollverlustes und die folgende gedankliche Umorientierung, dass die Gefangenen die Motive der Geiselnehmer als sinnvoll und erstrebenswert annehmen, bezeichnet. Mehr Zustandsbeschreibung als echtes Syndrom (Namnyak et al. 2008). In Romanform wird
dieses Phänomen vom katalanischen Maler und Schriftsteller Marià Vayreda (1853-1903) als La Punyalada (Der
Dolchstoss; das Werk wurde posthum im Jahre 1904 veröffentlicht) beschrieben. Vgl.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockholm-Syndrom&oldid=133074864, 16.7.18.
331
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 161.
332
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 223.
333
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 267.
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1.4.1 Parallelwelten im Kriegsgebiet
Meist bildet sich innerhalb kurzer Zeit eine neue Machtstruktur in dem umkämpften Areal.
Die Masse der Bevölkerung ist geflohen, wenige Bürgerwehren sind noch vor Ort und beschützen das Eigentum derjenigen, die noch nicht gehen wollen oder gehen können. Auf der
einen Seite stehen die Partisanen, verbünden sich mit zugereisten Freiwilligen, die mit beweglichen Unterkünften und Waffenlagern auch Zivilpersonen für ihre Dienste „überzeugen“. Die
meisten verbliebenen Einwohner sind bewaffnet und bilden eine eigene Macht, die aber weniger auf Geländegewinn als auf die Abwehr von Eindringversuchen ausgerichtet ist. Mit dem
Verlust der politischen Ordnung sind Judikative und Exekutive gelähmt, und dieses Machtvakuum wird relativ schnell von rivalisierenden Gangs gefüllt, die den Handel und Schmuggel
dringend benötigter (und damit hochpreisiger) Waren an sich ziehen.334
Auch führt die Verlegung von Truppen in eine vorher nicht umkämpfte Region zu einer neuen
Frontlinie – man trägt den Konflikt in eine vormals friedliche Region, die man durch die eigene Präsenz doch eigentlich beschützen wollte.
Mit Einzug einer Besatzungsmacht in ein Land verändert sich das Macht- und Reichtumsgefüge. Nicht unerhebliche Geldmengen fließen von den Besatzern in die Zivilwirtschaft für
Nahrungsmittel, Miete, Treibstoff und Dienstleistungen. Deren Handelspartner werden bevorzugt und reich, während die übrige Bevölkerung – ohne sich zu ändern – ins Hintertreffen
gerät, da die Preise steigen. Bei gleichem Verdienst erhält sie weniger Versorgung für die
gleiche Menge Geld, das jetzt weniger wert ist.
Oft bilden sich im Machtbereich Parallelstrukturen – den Besatzern wird von den Nutznießern
und Kollaborateuren recht gegeben und ihren Maßnahmen wird zugestimmt, solange es den
Geldfluss ermöglicht und unterhält. Zeitgleich werden auch die lokalen landestypischen
Machtstrukturen weiter bedient.335 Wirken die lokalen Machtstrukturen auf die Zivilbevölkerung dominanter als die militärischen (neuen Besatzerstrukturen), kann es auch zu umgekehrten Verhältnissen kommen: dass man nämlich die Besatzer insgeheim mag, aber die lokalen
Kämpfer dulden muss, um nicht Schaden zu nehmen.336 Auch muss die Bevölkerung so agieren, dass sie jederzeit überleben kann, auch wenn die Besatzer wieder abziehen und ihre mili-
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Vgl. Kyle 2012 S. 285. Parallelstrukturen etablieren sich schnell.
Vgl. Filkins 2008 S. 128. Dies ist in Völkern, die öfter wechselnde Herrscherstrukturen und Invasionen erlebt
haben, keine Seltenheit (z. B. Afghanistan, entspricht aber auch der Entstehungsgeschichte des Rechtssystems
des Kanuns in Albanien).
336
Vgl. Filkins 2008 S. 132. Ohne die Beseitigung der Parallelstrukturen ist eine vollständige Beherrschung des
Landes nicht möglich.
335
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tärische Dominanz nicht mehr Schutz geben kann. Kollaborateure wurden nicht selten getötet,
da sie leichte Ziele abgaben, weil sie jeden Abend nach Hause zu ihrer Familie fuhren.337
Eine Besatzungsmacht kann sich natürlich nicht das Wohlwollen einer gesamten Bevölkerung
erkaufen. Man ist damit als Soldat weiterhin nie sicher vor Attentaten, Verrat oder Hinterhalten. Deshalb ist die Illusion eines Friedens in einem besetzten Land gefährlich, weil sie den
Soldaten in falscher Sicherheit wiegt. Das Misstrauen als Überlebensgarantie muss bleiben,
bis man das Land verlassen hat. Damit werden aber auch nette Gesten der Zivilbevölkerung –
eine Einladung zum Tee, ein Lächeln – nie wirklich zu einem durchdringen, weil alles eine
Falle sein kann. Deshalb lehnt man besser ab – oder nimmt nur bewaffnet daran teil. Ein entspanntes Freundschaftstreffen ist in diesem Setting schlicht unmöglich.
Die Parallelwelten sind ebenfalls eine Konkurrenz um Einfluss mit Geld. So werden in
Kriegsgebieten von den rivalisierenden Fraktionen gegenseitig Prämien für Anschläge,
Dienstleistungen, Informationen und auch Kopfgelder ausgesetzt. Im Irak waren auf mehrere
amerikanische Scharfschützen von irakischer Seite Kopfgeldprämien von mehreren 10.000
Dollar ausgesetzt; die arabischen muslimischen Kämpfer hatten offensichtlich ausreichende
Geldquellen und Förderer zur Verfügung.338
Nicht selten wird die Anzahl der Widerstandsgruppen groß und unübersichtlich, sodass sich
diese in ihrem Kampf um Einfluss und Macht auch selbst bekriegen.339 Dies war im Irak (mit
über 103 Gruppen) und ist jetzt in Syrien zu beobachten.
In Kriegsgebieten kann sich – bei regelhaft schwacher Polizeipräsenz – ebenfalls eine kriminelle Halbwelt ausbilden, die mit Schmuggel, aber auch mit Entführungen, Schutzgelderpressungen und Auftragsmorden die Bevölkerung terrorisiert. Auch diese Phänomene verstärken
die Unzufriedenheit mit dem Besatzer und fördern den Ruf nach einer neuen starken Regierung.340
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Vgl. Filkins 2008 S. 245. Dies erschwert jede Zusammenarbeit, wenn nicht von vorneherein klargestellt ist,
dass die Invasion langanhaltend sein wird und nach dem Abzug den Kollaborateuren und ihren Familien Zuflucht und Schutz geboten wird. Dazu gehören auch solch unpolitische Berufe wie Raumpfleger, Bauarbeiter
oder Übersetzer, die im eigenen Lager einfache Arbeiten ausführen.
338
Vgl. Kyle 2012.
339
Vgl. Filkins 2008 S. 300. Was jede Verhandlungseinigung erschwert oder unmöglich macht.
340
Vgl. Filkins 2008 S. 306. Hier wird offensichtlich, dass eine zu starke Parallelstruktur direkt destabilisierend
auf eine Invasion und Beherrschung eines Landes wirkt.
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So ist auch aus dem Irak berichtet worden, dass 2.000 Mitglieder der Badr-Miliz einfach Polizeiuniformen angezogen hätten und sich damit selbst autorisierten, um Zugriff auf die Exekutivmacht zu haben.341
Andere Aufständische erschossen Kleinunternehmer (Bäcker, Lehrer, Müllmänner), um Viertel unbewohnbar zu machen, die soziale Infrastruktur zu zerstören und die Bevölkerung zum
Abzug zu zwingen.342 Machtkämpfe unter Gangs um Einfluss im Handel mit Drogen, Menschen, Waffen und Benzin sind in Kriegsregionen wie Tschetschenien, Irak und Libyen üblich, um nicht zu sagen: normal. 343

1.4.2 Töten aus der Entfernung und am Monitor
Mittlerweile hat sich zu Fernaufklärung und Satellitenmonitoring die Waffenwirkung aus der
Ferne als neue Art der militärischen Einflussnahme hinzugesellt. Während die Cruise-MissileRaketen in ihrer Wirkung noch über Satelliten beobachtet werden müssen, bieten die verfügbaren Drohnen die Möglichkeit der Beobachtung des Ziels und gleichzeitig der Steuerung und
des Eintragens von Waffenwirkung ins Ziel. Diese unbemannten Flugkörper können mit Tausenden von Kilometern Reichweite z. B. Hellfire-Raketen ins Ziel bringen oder sogenannte
Lasermarkierungen setzen, um Raketeneinschlagziele zu definieren und deren Wirkung beobachten. Gesteuert werden diese Drohnen der USA von Befehlsbunkern in Nevada. Kürzlich
berichtete die Zeitung „Die Zeit“, dass auch bei diesen Drohnen„piloten“ in Nevada Belastungsstörungen und PTSD zu beobachten sind.344 Erschüttert hätte einen Piloten besonders
der erste Anblick eines verblutenden Menschen. Später habe er in den „Zombie-Modus“ umgeschaltet, wenn es um Einsätze gegangen sei. Selbst wenn er nicht die Waffenwirkung ausgelöst habe [typische Verantwortungsteilung zur Erleichterung des Tötens; gleichzeitig effizienteres Handeln durch „Kämpfen in der Gemeinschaft“, siehe auch Grossman], fühle er sich
mitschuldig am Tod eines Kindes. Interessant ist, dass dieser Drohnenpilot mit 1.626 bescheinigten Tötungen sich an seinen ersten tödlichen Einsatz [das erste Töten fällt am schwers-
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Vgl. Filkins 2008 S. 350. Dies verstärkt das Misstrauen auch den offiziellen Strukturen des Landes gegenüber, Attacken dieser „Ordnungskräfte“ auf eigene Kräfte innerhalb eigener Basen einmal ausgenommen.
342
Vgl. Filkins 2008 S. 354. Dies ist eine klassische Reprise der im Zweiten Weltkrieg im Osten angewandten
Politik der verbrannten Erde – keine Infrastruktur, kein Leben.
343
Vgl. Lilin 2010 S. 65.
344
Vgl. Vogt 2013.
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ten]345 und an ein Detail, nämlich den Tod eines Kindes, erinnert. Dieses findet sich auch bei
Beattie: Hier wird ein neunjähriges Mädchen, das durch ein britisches Schrapnell verwundet
wird und stirbt, beschrieben: Der würdevolle und tiefe Blick und der Name dieses Mädchens
– Shabia – lassen den Soldaten trotz aller anderen und grausamen Eindrücke aus dem Krieg in
Afghanistan nicht mehr los; er erinnert sich sogar beim Umarmen seines kleinen Enkels daran.346
Bryant berichtet von einem Drohnenpiloten, der nach jedem Abschuss eine Flasche Whiskey
trank, und einer Kollegin, die jeden weiteren Schuss verweigerte, obwohl sie unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen gesetzt wurde. Auch von Angstträumen und flashbacks
bei Benutzung von Computerspielen im Infrarotmodus (im Drohnenangriff ist dies die Zielbeleuchtung vor Schussabgabe) berichtet er.347 Im Grunde sind annähernd ähnliche Reize (wie
in der Kampfhandlung oder auf dem Gefechtsfeld) ausreichend, um flashbacks zu generieren:
ein Knall – die Fehlzündung eines Auspuffs, eine Sirene – ein Feueralarm, eine Bunkertreppe
– ein Herabstiegen in die Strahlentherapie.

1.5 Nach dem Kampf
Handeln ist leicht; Warten ist Gift – die Zeit nach dem Kampf ist gut zum Essen und Schlafen; wenn mehr Zeit ist, ist zuviel Zeit für Gedanken. Man wünscht sich weg aus dem Krieg –
und kaum ist man weg, denkt man an die zurückgebliebenen Kameraden, die man gefühlt im
Stich gelassen hat. Die Intensität des Kampfes, die körperlichen Anstrengungen, der Hunger
und die Müdigkeit lassen kaum Denken und Fühlen zu. Das kommt später – und auch mit
einer Wucht, da man jetzt erst sieht, was war. Was man tat. Was man nicht tat. Wen man nicht
gesund mit nach Hause bringen konnte, obwohl man es versprochen hatte. Die Bilder und
Gedanken des Krieges leben weiter im Kopf – tags und nachts. Sie bestimmen das nun folgende Leben maßgeblich mit.
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Deshalb erfolgt dies oft unter Aufsicht (wie beim Militär), unter Drogen oder unter Zwang (bei Kindersoldaten,
z. B.
http://www.welt.de/politik/ausland/article13855626/Die-Naechsten-zu-toeten-war-nicht-mehrschwer.html, 16.7.18). Wenn diese Grenze gefallen ist, ist das erneute Töten nicht mehr so schwer. Es ist wie der
Verlust der Jungfräulichkeit oder der Unschuld oder Keuschheit – einmal verloren, für immer verändert (In:
Avey und Broomby 2011 S. 89).
346
Beattie 2009 S. 195 „Es erinnert sich“.
347
S.a.
http://www.gq.com/news-politics/big-issues/201311/drone-uav-pilot-assassination?currentPage=4,
16.7.18.
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1.5.1 Gefechtspause oder -ende
„Ich konnte an nichts anderes denken, ich fühlte mich gut, als wäre ich etwas losgeworden,
was mich lange Zeit gequält hatte. So empfindet man, wenn man gesiegt hat, pflegte unser
Hauptmann zu sagen.“
(Nicolai Lilin)348
„Im Krieg beeindruckten mich die Lebenden mehr als die Toten.
Die Toten erscheinen mir wie gebrauchte Gefäße, leere Flaschen, die jemand weggeworfen
hat. Die Lebenden hingegen hatten diese schreckliche Leere in den Augen:
Menschen, die über den Wahnsinn hinaus geschaut hatten
und nun in der Gesellschaft des Todes lebten.“
(Nicolai Lilin)349
„Die Straße vor dem Gebäude war mit Leichen übersät, wo man hinschaute, nichts als tote
Körper. Keiner von uns schoss mehr, die ganze Gegend war ruhig.“350
Solange das Adrenalin in den Venen der Soldaten noch hoch ist, werden Geschichten ausgetauscht, Kampfszenen berichtet, Schäden am Material begutachtet und von nahe vorbeigeflogenen Projektilen berichtet. Die Begeisterung und das Hochgefühl ebben schnell ab und bleierne Müdigkeit, Hunger und Durst setzen ein.351 Sind Verwundete vorhanden, werden erst
diese versorgt, bevor die eigenen Reserven ergänzt werden.
Typischerweise schlafen Kämpfer nach dem intensiven Schusswechsel noch in der Stellung
ein352, und es kann für die Vorgesetzten schwierig sein, sie zum nächsten Feuergefecht wieder
zu wecken. Lärm – selbst Kampflärm – muss diesen tiefsten Schlaf nicht stören.
Wenn man lange im Gefecht eingebunden war und die Aufmerksamkeit abgenutzt ist, kann
auch der Reaktionswille gegenüber erneuten Angriffen abnehmen, fast eine Lethargie eintreten. So berichtet Beattie von einem Granatangriff, bei dem alle Neuen und die Lagersoldaten
nach Waffen und Deckung suchend umherrannten, während er aufrecht sitzen blieb. Sollte es
eine Granate mit seinem Namen geben, dann würde sie ihn holen, egal, was er tun würde. Er
blieb unverletzt.353 Ein anderer fühlte sich vor Müdigkeit der Ohnmacht nahe.354
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In: Lilin 2010 S. 270.
In: Lilin 2010 S. 110.
350
Totenstille, sozusagen (Vgl. Lilin 2010 S. 123).
351
Vgl. Beattie 2008 S. 244. Einige Soldaten schlafen sofort in der Stellung ein.
352
Deshalb ist die Version der Fuldaer Kindsmörderin, sie habe sich nach dem Tod ihrer zwei Kinder schlafen
gelegt, nicht grundsätzlich abwegig, wenngleich die Normalität des Tötens bei ihr nicht vorhanden war, wie sie
bei Soldaten im Einsatz vorhanden sein kann. Die Überstimulierung der Sinne bedarf hier einer folgenden Entspannung.
353
Vgl. Beattie 2009 S. 312. Er war tod-müde. Wenn der Tod nicht mehr schreckt; was soll einen dann noch
bewegen?
349
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Natürlich ist der Schlafmangel, welcher über Tage und Wochen akkumuliert und durch das
unregelmäßige „Leben in der Lage“ verstärkt wird, ein wesentlicher Faktor. Dies verdeutlichen auch Äußerungen wie „Ich war so müde, dass ich nicht mal mehr die Kraft hatte zu essen“ und „Wir schliefen sofort ein, ich schaffte es nicht mal mehr, Weste und Packtaschen
abzulegen, versank einfach in Dunkelheit, wie ein Toter“355. Einen noch ausblutenden, gerade
Erschossenen vom blutnassen Sofa zu ziehen und sich auf das blutdurchtränkte Polster zu
legen, um einfach zu schlafen, sind Ausdrücke dieser Erschöpfung und des Schlafmangels.356
Die Müdigkeit nach dem Kampfgeschehen kann auch darin münden, dass man die Erschießung von Gefangenen zulässt, Plünderer gewähren lässt, Krankenhäuser nicht schützt und
Raub zusieht.357 Dies kann zu Unverständnis der Bevölkerung gegenüber den Soldaten führen, die ihrerseits nur den militärischen Teil der „Befriedung durch Übermacht“ sicherstellen
können und wollen. Alle anderen Tätigkeiten machen sie verwundbar und lenken von der
rastlosen Umsicht ab, die für Soldaten im Kampf überlebenswichtig ist.
„Gegen Ende meiner Zeit explodierten so oft so viele Bomben im Irak, dass sie kein Entsetzen mehr und nicht einmal mehr Aufregung hervorriefen. Die Menschen schrien lautlos und
wie in Zeitlupe .… lautlos und langsam und schwer und tot .… Deine Tage mögen sich tot
anfühlen, dafür explodierten die Träume“358.
Selbst wenn die meisten Gefechtssituationen wie durch einen Schleier gefiltert und damit abgemildert erlebt werden, schildern viele Soldaten, dass sie Tage bräuchten, um sich von Ein-
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Und dieses, wo doch Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit die gefürchtetsten Zustände im Krieg sind; vergleiche auch Lilin 2010 S. 124.
355
Dies findet sich durchgängig in aller Kriegsliteratur, so auch in Lilin 2010 S. 132f. Aus militärischer Sicht ist
dieser Zustand gefährlich, da sich die Soldaten nicht um ihre Ausrüstung und Ernährung kümmern und damit
nicht sofort wieder einsetzbar sind. Insofern sind Gewichtsabnahmen von 10 bis15 Kilogramm KG und mehr
keine Seltenheit und auch nicht erstaunlich. Siehe auch Beattie 2009. Dies ist weniger der Effekt von Kalorienmangel der oft hochkalorischen combat rations, sondern Folge der nicht durchgehaltenen Schlaf- und Essdisziplin. Doch selbst wenn diese Disziplin eingehalten wird, kann innerhalb einer Übung von 23 Tagen bereits ein
Verlust von über fünf Prozent des Körpergewichts eintreten (S.a.: Booth 2003).
356
Vgl. Lilin 2010 S. 338. Szene aus dem Tschetschenienkrieg: Eine am Tisch beim Essen erschossene Familie
sitzt noch tot da, einer der Soldaten räumt das Sofa. „Ich ging zum Sofa, packte die beiden sitzenden Leichen bei
den Beinen und zog sie zu Boden. Als der Körper des Jungen auf die Dielen knallte, gab es ein trockenes Geräusch, wie von Holz auf Holz. Der andere Tote fiel auf ihn: Seine Stirn schlug auf den Boden auf, es hörte sich
so an, als würden Knochen brechen“. Dann legt er sich auf das frisch blutdurchtränkte Sofa zum Schlafen. „Die
Wonne, mich auf dem Sofa auszustrecken, war gigantisch.“
357
Vgl. Lilin 2010 S. 123. Der Hauptmann der Saboteure befiehlt daraufhin Rückzug und Schlafpause, so als
wäre dieses kaltblütige Erschießen eines Wehrlosen auf nächste Entfernung etwas Pathognomonisches für den
extremen Schlafmangel. Tatsächlich schläft auch der Schütze sofort und direkt neben dem toten Araber ein. Vgl.
auch Filkins 2008 S. 113. Dieses ist möglich, falls die Einsatzregeln, die Rules of Engagement (ROEs), es so
vorschreiben.
358
Vgl. Filkins 2008 S. 368. Mit der ausbleibenden Erholung in der Nacht potenziert sich die ohnehin vorhandene Reizbarkeit und Ausgelaugtheit weiter.
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zelerlebnissen zu erholen und wieder ruhiger zu werden. 359 Die selbst wahrgenommene Nervosität nehme ab, ebenso die Fahrigkeit. Die Ruhe kann aber auch gefährlich sein – und der
Versuch des Schlafens Bilder von Tod, Verletzungen, Blut und Kampfgeschehen vor dem
inneren Auge wiederaufflackern lassen.360
In den Kampfpausen ist es nicht immer einfach, etwas zu essen und zu trinken, besonders
wenn neben einem jemand im Todeskampf stöhnt.361 Umso wichtiger ist es in den Kampfpausen, dass der Führer die Ängste und seelischen Schmerzen seiner Soldaten teilt. Nur so kann
er glaubwürdig bleiben und bewerten, wie der Einsatz verlaufen ist. Information ist ein weiteres wichtiges Element – anderenfalls leiden Moral und Effizienz der Soldaten darunter.362 Nur
so folgen ihm die Soldaten in das nächste Gefecht, das immer auch ihr letztes sein könnte.363
Doch auch wenn man alle Härten und Strapazen des Einsatzes miteinander teilt, bedeutet das
nicht, dass die Angst damit verschwinden würde. Sie bleibt ein ständiger überlebenswichtiger
Begleiter und sie frisst an einem, ernährt sich von der eigenen Substanz. Sie und die Erlebnisse sind der Keim, der in einem wächst und aus dem sich mit der Zeit ein seelischer Schaden
bilden kann, den man PTSD nennen kann. Wen sie trifft und wann sie sich zeigt, ist seit über
zehn Jahren Gegenstand der Forschung. Sind dies die Narben auf der Seele nach so vielen
Tagalbträumen?
Ist Zeit zum Nachdenken, können sich Gedanken um die eigene Zukunft drehen. Wie lange
hält die eigene Unverwundbarkeit vor? Gibt es schon eine Patrone, auf der der eigene Name
eingraviert ist? Wann findet eines von tausend Projektilen sein Ziel, nur per Zufall, im eigenen Körper? Diese Gedanken werden verdrängt, weil sie die eigene Handlungsfähigkeit– ein
wichtigstes Instrument des Überlebens – beeinträchtigen können. „Es klingt vielleicht komisch, doch die schrecklichsten Momente im Krieg sind die Stunden, in denen man verschnaufen kann. In diesen Momenten wird einem der ganze Horror der Situation bewusst, in
der man sich befindet. Während des Kampfes hat man keine Zeit nachzudenken und befasst
sich ausschließlich damit, die wesentlichen Operationen durchzuführen, um die Befehle zu
befolgen, doch alles, was die Seele berührt – Eindrücke, Zweifel, Schuldgefühle – kommt erst
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Vgl. Beattie 2008 S. 12.
Vgl. Beattie 2008 S. 142. Der Schlaf als Unruhepol und nicht als erholsame Phase der Regeneration. Da Alkohol den REM-Schlaf (REM = rapid eye movement) unterdrückt, in dem geträumt wird, kann man betrunken
zwar schlafen, aber die sonst für das Gehirn so erholsame REM-Phase bleibt aus (die Angst-Gewalt-BlutTräume allerdings auch).
361
Vgl. Beattie 2008 S. 173. Und dann verstirbt.
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Vgl. Beattie 2008 S. 181. Eine fast übermenschliche Anforderung, zugleich eine Entlastung für eine Persönlichkeit vom Typ „Kümmerer“, da er für seine Leute zu sorgen hat. Dies lenkt von den eigenen Sorgen ab.
363
Ebd. S. 162. Es ist unklar, wohin das Führen durch Härte führt und wann die eigenen Soldaten dann illoyal
werden.
360
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hoch, wenn man innehält und ausruht. Dann ist da nur noch Verzweiflung, denn eigentlich
möchte man ausruhen und den Krieg für ein paar Stunden vergessen, aber man weiß, dass das
nicht möglich ist. […] Der einzige Moment echter Erholung ist, wenn man bewusstlos zusammenbricht, als hätte plötzlich jemand den Stecker herausgezogen“364.
Ehrungen im und nach dem Einsatz können – auch wenn wohlmeinend – eine paradoxe Wirkung auf den Soldaten haben. So sehr er sich geehrt fühlt, so wenig mag er derjenige sein, der
aus der Gruppe herausgehoben wird, in der alle oder zumindest einige mehr die Ehrung verdient hätten. Dies wirkt umso schwerer, wenn es sich dabei um bereits getötete Kameraden
handelt. Zusätzlich kann bei stärker reflektierenden Charakteren auch die Frage auftauchen,
ob eine Ehrung nicht paradox sei: „Geehrt worden zu sein, weil man getötet hat. Geehrt, während andere es auch verdient hätten. Am Leben zu sein, während so viele tot sind. Ich fühlte
einfach nur Schuld“365. Schuldgefühle sind fast unvermeidlich, wenn Angehörige von Gefallenen eine Erklärung verlangen, besonders auch wenn man der Vorgesetzte der Gefallenen
gewesen ist. Man kann sich nicht auf den Befehlsnotstand berufen („Ich habe nur auf Anweisung gehandelt.“). Hat man falsch gehandelt, schlecht geführt, unnötige Tode verursacht?
Diese Fragen kehren immer wieder.366 Kann ein Krieg Sinn haben mit so vielen Toten auf
allen Seiten?
So grausam und zehrend der Kampf ist, so ambivalent sind die Gefühle beim Verlassen der
eigenen Einheit und der Kampfgemeinschaft. Gibt es ein Zuhause im Heimatland, weiß man
zumindest, dass auf einen gewartet wird. Trotzdem sind die Abschiede von der Truppe – und
sei es für Verwundung, Urlaub oder andere militärische Zwecke – von Schuldgefühl geprägt:
die Einheit dabei alleinzulassen, dass sie sich verteidigen muss, so viel zurückzulassen, wo
noch so viel zu tun, zu teilen, auszuhalten ist. Selbst und besonders in den schwersten Momenten wird man nicht gehen, eher mit den anderen das Ende teilen, aber nicht ausreißen.
Denn das Fliehen wäre Versagen, ein Verrat und damit Quelle einer lebenslangen untilgbaren
Schuld, die man nie mehr ändern oder löschen könnte.367 Die Last der Untoten ist es, schuldig
zu sein, überlebt zu haben und nicht bei den anderen zu sein, die jetzt unter der Erde liegen
und vielleicht ihren Frieden gefunden haben, einen Frieden und eine Ruhe, die der Überlebende nie mehr finden wird, außer er folgt den anderen.
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Vgl. Lilin 2010 S. 134. Die Zeit vor dem Einschlafen ist deswegen gefürchtet.
Vgl. Beattie 2008 S. 13. Aus diesen zwei Sätzen sprechen große Verzweiflung und Einsamkeit.
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Vgl. Beattie 2008 S. 158. Schuldigwerden durch Handeln ist weitläufig bekannt, Schuldigwerden durch Unterlassen hingegen wenig.
367
Vgl. Beattie 2008 S. 284. Als Verrat gilt dies, selbst wenn man verwundet ist – Grund für viele, selbst halb
genesen wieder an die Front zurückzukehren. Siehe auch Interview Neubauer.
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„Man sieht es den Männern an, wenn sie aus der Kampfzone kommen, und ES gesehen und
getan haben. Diejenigen, die Freunde verloren haben,368 haben andere sterben sehen, und haben auch selbst töten müssen.…deren stummen, gejagten, dunklen Blick; der unermesslichen
Erschöpfung in den Augen sieht man an, dass ES geschehen ist“, so schildert Beattie die
Rückkehr von Soldaten aus der Kampfzone, während er selbst mit den Neuen in die Frontstellungen vorrückt, „der Blick auf unendlich gerichtet, die Uniform hängt lose an den ausgemergelten Körpern schlaff herunter“369. Tatsächlich verlieren Soldaten trotz ausreichender Nahrungsverfügbarkeit im Fronteinsatz bis zu 20 Prozent ihres Körpergewichtes.370 Andere Soldaten, die das Basiscamp nie verlassen oder die nie an Kämpfen teilnehmen, sehen natürlich
besser genährt, fitter und zufriedener aus, da es in den großen Camps aller Nationen Fitnesszelte, Essenszelte und Vergnügungsbars jeglicher Couleur gibt. So wurde für den ISAFEinsatz in Afghanistan der Bundeswehr geschätzt, dass nur jeder zehnte deutsche Soldat sein
Camp überhaupt verlassen hat.
Nach dem Gefecht können Aufräumarbeiten notwendig werden, so auch die Bergung von
Leichen. Ist dies aus der militärischen Lage heraus erst nach Tagen möglich, sind die Leichen
durch Umwelt und Hitze, aber auch durch Tierfraß entsprechend verändert.371 Der süßliche
Verwesungsgeruch ist unbeschreiblich widerlich.
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„Meine Kameraden neben mir kenne ich fast kaum, sind fast alles Neue. Der Moloch Front frisst zu schnell,
schon so lange, viel zu lange“ In: Hans Keusgen, Aufschrei eines Frontschweins. Keusgen 2012 S.69.
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Vgl. Beattie 2009 S. 25. Deshalb werden Veteranen auch nicht gern zur Werbung von neuen Soldaten eingesetzt; dafür sind kampfunerprobte Etappensoldaten besser geeignet, weil sie fröhlicher und unbeschwerter sind,
und Geschichten erzählen können, die dem Einsatz nicht entsprechen.
370
Vgl. Beattie 2009 S. 25. Trotz ausreichendem Nachschub von Verpflegung. Und das, obwohl die „Kamelregel“ besagt: Wenn sich die Gelegenheit bietet, iss, so viel du kannst. (zitiert nach Lilin 2010 S. 198).
371
Vgl. Nicolai Lilin, Freier Fall S. 53 Lilin 2010. „Tu, was ich Dir sage“, empfiehlt ein Soldat dem anderen:
„Fass die Leichen nur an den Beinen an, und tritt ein paarmal gegen den Bauch, bevor du sie zusammenbindest,
dann verpissen sich die Biester“. So krochen dann die Ratten aus den Brustkörben und den Bäuchen unter der
Schussweste hervor und konnten der „Putzkolonne“ (wie die Leichensammler spöttisch genannt wurden) keine
Verletzungen zufügen.
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1.5.2 Die Heimkehr - Veränderter Charakter mit neuen Überlebensmustern
„Nach meiner Heimkehr war mir alles fremd; alles erinnerte mich an irgendetwas anderes.
Jeder Gedanke, der mir durch den Kopf ging, tastete sich nach außen und zog sich wieder
zurück, verband sich mit einer Erinnerung nach der anderen, bis mir die Gegenwart entglitt.“
(Kevin Powers)372
„In mancher Hinsicht verschaffen zwanzig Minuten Kampfgeschehen mehr Lebensintensität,
als man sie während eines Daseins zusammenkratzen kann“
(Sebastian Junger)373

Training und Einsatz im Gefecht führen zu einer schnellen Handlungsbereitschaft, gefolgt von
einer wirkungsvollen Handlung.374 Blitzschnelle Aggressivität kann im Krieg ein Überlebensrezept sein, während es im Zivilleben als unangepasst und störend empfunden wird. „Man
wünscht sich den Mann zuhause, und dann ist es doch nicht so, wie man es sich gewünscht
hat“, beschreibt Tara Kyle die Rückkehr ihres Mannes. „Da war eine Distanz, die keiner von
uns beiden überbrücken konnte, und sprechen darüber schon gar nicht“375. Die Rückkehr in
die eigene Heimat kann also wie eine Rückkehr in eine fremde Umgebung sein, aber auch
ohne Anpassungsschwierigkeiten stattfinden. Ein Soldat beschrieb, dass er sich lediglich eine
Woche zu Hause einschließen würde, nur um seine Ruhe zu haben, aber das sei dann alles.376
Der Anblick von Protestierern gegen einen Kriegseinsatz – diejenigen, die man gerade mit
dem eigenen Leben verteidigt hat – würden einen schalen Geschmack im Mund hinterlassen.377 Es sei okay, gegen den Krieg zu sein; aber die Soldaten solle man respektieren, so Beattie.378
Ein Soldat beschreibt, dass ihn die Fragen eher gestört und bedrängt hätten: Fragen, ob er jemand getötet hätte, wie sich das angefühlt habe und wie viele es gewesen seien. Auch sei ihm
das Hervorgehobenwerden aufgestoßen, da alles eine Teamarbeit gewesen sei.
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Vgl. Powers 2013 S. 143f.
Vgl. Junger 2010 S. 176.
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Vgl. Kyle 2012 S. 233. „Es handelt.“
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Vgl. Kyle 2012 S. 234. Die damaligen Rückkehrerseminare der Bundeswehr (Re-Integrationsseminare) haben
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Vgl. Kyle 2012 S. 135. Erlebnisse wie diese führen eher zum Rückzug der Veteranen aus dem gesellschaftlichen Miteinander als zum Konflikt mit den Demonstranten.
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Vgl. Kyle 2012 S. 318. Hier zeigt sich doch, dass nicht nur die Kampfgemeinschaft, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz für die erbrachten Opfer (und meist nicht die eigene Leistung, sondern das ultimative
Opfer der Kameraden durch Verwundung oder Tod) wichtig sind.
373

91

Die Arbeit der „eingebetteten Reporter“ im Irakeinsatz hat keinen wirklichen Durchbruch
gebracht. Die Heimkehrersoldaten werden weiter nicht verstanden, und die Bevölkerung
möchte auch nichts vom Krieg wissen. Ihre Welt ist der Frieden mit seinen so ganz anderen
Problemen. Diese Probleme klingen natürlich für den Rückkehrer lächerlich klein und unwichtig, sodass er kaum Verständnis dafür hat, um welche „Probleme“ man sich im Frieden
Sorgen macht, während er vor Tagen noch ums nackte Überleben gekämpft und getötet hat
und Freunde gestorben sind. „Unsere Erlebnisse passten nicht mehr in unser Leben“, so beschreibt es Avey.379
Es ist nicht ungewöhnlich, dass im Gefecht überlebenswichtige, reflexhafte erlernte Mechanismen und Reaktionen auch in Friedenszeiten noch länger weiterfunktionieren. So beschreibt
ein Soldat, dass er beim versehentlichen Auslösen der Alarmanalage sofort unter den Tisch
stürzte, um Deckung vor feindlichen Raketen zu suchen – das Geräusch entsprach der Alarmsirene bei Raketenangriffen im Irakkrieg.380 Jeder Papierkorb oder Müllhaufen würde der ideale Platz für einen selbst gebauten Sprengsatz sein, um den man lieber einen großen Bogen
schlage.381 „Wenn mich jemand überraschte oder am Rücken berührte, fuhr ich kampfbereit
herum. Ich wurde reizbar“, beschreibt ein Veteran seinen Gemütszustand. „Ich hatte so lange
jenseits der Regeln gelebt, dass alles möglich war“382. Er konnte nie mit dem Rücken zur Tür
sitzen.
Auch fehlen Einigen Waffe und Munition, die Garanten der eigenen Wehrhaftigkeit im Konflikt. „Ohne Waffen und Munition, ohne meine kostbare Weste fühlte ich mich nackt“,
schreibt Lilin.383 Denn, so der Kommandeur der Saboteure, Hauptmann Nossow: „Ein Soldat,
der sich schutzlos fühlt, ist schon halb tot“384. „Als ich Weste und Waffe abgeben musste,
fühlte ich mich, als müßte ich mich übergeben“, so Beattie385.
Beattie berichtet von einem Soldaten, der sich nicht von dem Gedanken lösen konnte, was
seine Frau denken würde, wenn sie nicht nur erfahren würde, dass er getötet habe, sondern
wie das ablief.386 Und dass der Einsatz emotional einen Keil zwischen sie getrieben hatte.
Dass er das Gespräch brauchte, mehr denn je, aber nicht wusste, wie er anfangen sollte. Da
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Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 260.
Vgl. Kyle 2012 S. 138. Dies ist ein altes Überlebensmuster in neuer Umgebung.
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Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 259.
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Vgl. Lilin 2010 S. 387.
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Vgl. Lilin 2010 S. 227.
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Vgl. Beattie 2009
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Vgl. Beattie 2009 S. 294. Damit würde man das verlieren, was man zu Hause als Einziges noch liebt – die
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die Zeit und die Gelegenheiten verstrichen, mit dem Reden anzufangen, wurde es schließlich
immer schwieriger. Er hatte Angst, durch Reden und Mitteilen seine Familie zu verlieren,
weil sie ihn verachten würden für das, was er getan hatte. 387 Nicht stolz zu sein auf das, wofür
diejenigen einem Respekt zollen, die nicht wissen, was wirklich passiert war – diesem Dilemma war nicht zu entkommen. An geliebte getötete Menschen zu denken – und es nicht
erzählen zu können und zu wollen, sich in sich zurückzuziehen, den eigenen Gedanken und
Assoziationen nachzugehen, inmitten der Familie zu sein und doch nicht Teil von ihr zu sein,
im Frieden zu sitzen und in Gedanken im Krieg zu leben, so fühlte sich das Nach-HauseKommen für Beattie 2009 an.388 Zwei Wochen nach dem Selbstmordattentat, jetzt inmitten
hektischer Hochzeitsvorbereitungen, den Enkelsohn im Arm, doch in Gedanken weiter an
Kampf und Tod versunken, entfremdet der damaligen Normalität. Für ihn war das Normale
jetzt der Krieg. Die Eingewöhnung in das Kampfgeschehen wenige Wochen später dauert
hingegen nur wenige Tage.
Die Erinnerung bleibt omnipräsent. „Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre“,
schreibt Peter Stuffer.389 Angst- und Gewaltträume und flashbacks können sich einstellen.
Ein Soldat träumte von blutigen Schlachtfeldern, auf denen er seine Frau und Kinder und
Verwandte unter den Leichen wiedererkannte, und wähnte das als den Preis, den er zahlen
musste, weil er andere Freunde tot auf dem Schlachtfeld gelassen hatte – weil er andere verlassen hatte, die selbst diesen Krieg nicht verlassen konnten. 390 Gesichter von vertrauten Gefallenen drängten sich immer wieder in das Bewusstsein, in den Vordergrund der tausend anderen kräftigen Eindrücke und Erlebnisse aus dem Krieg. „Die Träume erlangten Macht über
mich“, berichtet Dennis Avey nach seiner Rückkehr aus Krieg und Konzentrationslager. Sie
senkten sich „wie eine dichte, giftige Wolke auf mich herab. […] Jede Nacht durchlitt ich die
Hilflosigkeit eines Zuschauers, der nicht eingreifen kann.“391
Bei einem anderen löst der idyllische Frieden massiven Hass aus, da der Frieden trügerisch,
irreal und falsch zu sein scheint.392 Auch die Menschen wirken auf ihn unecht, auf jeden Fall
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so, dass man ihnen nicht trauen kann. „Das Chaos des Krieges schien mir gewöhnlicher und
begreiflicher als die sogenannte Sittlichkeit der friedlichen Gesellschaft. Ich dachte an alle
zurück, die ich im Namen des Vaterlandes hatte sterben sehen und gelangte immer mehr zur
Überzeugung, dass diese Art von Frieden keine Daseinsberechtigung hatte: lieber den
Schlachthof, den ich kennengelernt hatte, wo wir wenigstens wussten, wie der Feind aussah,
und uns nicht irren konnten, und wo alles so einfach war wie eine Kugel. Nun aber war ich
einem Frieden zurückgegeben worden, die schönen Dinge des Universums zu konsumieren,
die mich davon überzeugen wollten, sie seien nur für mich gemacht und auch im Voraus bezahlt: abgepacktes Essen, interaktiver Sex, falsche Orgasmen, nach denen man sich selbst und
die Welt nur noch verabscheut.“393
Die Heimkehr ist auch die erste Möglichkeit zu trauern. Trauern braucht Zeit und Ruhe; Trauern gelingt nicht inmitten des Überlebenskampfes.394 Hilfe, schon gar nicht psychologischer
oder psychotherapeutischer Art, nimmt man als Soldat nicht an, „man ist doch nicht verrückt!“. Erst nach Dekaden hat sich in der Militärmedizin die Gewissheit verdichtet, dass Veteranen psychologisch betreut werden müssen und dass PTSD keine Mode ist, die mit Disziplin und ausreichend Härte gegen sich selbst therapiert werden kann.395 Vielleicht war es auch
die Erkenntnis, dass ohne Betreuung die Einsatzfähigkeit der Soldaten in zukünftigen Missionen reduziert sein könnte.396 PTSD-Inzidenzen stiegen in den ersten Jahren der Untersuchungen steil an, bis man zwei Effekte erkannte: Mit steigendem Bewusstsein hatte ein Overreporting eingesetzt. Darüber hinaus waren die Befragungsinstrumente besser geworden, sodass
eine bessere Diagnose möglich wurde. Auch wurde erkannt, dass besonders Sprengverletzungen (IED) und Kopfverletzungen – auch leichter Art – die Inzidenz an nachfolgender und lang
anhaltender PTSD deutlich erhöhte.397

doch das Gefühl verging nicht, deshalb kaufte ich eine Flasche Wodka, ging nach Hause und begann zu trinken.
Aber auch der Alkohol änderte nichts an meinem Gemütszustand: Es war, als ginge mir der Frieden auf die Nerven, ich sah etwas Vorgetäuschtes, etwas Falsches in den Leuten, in ihren freundlichen Umgangsformen.“, so
Lilin 2010 S. 389. Hier wird sehr treffend beschrieben, dass ein Zuhause im Frieden nahezu unmöglich ist, dass
Alkohol unterschiedlicher Menge versucht wird, aber wie die Psychiater sagen: Man kann versuchen, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken. Aber Sorgen schwimmen oben.
393
Er beschreibt die Sexualität und meint die fehlende menschliche Nähe, die fehlende Intensität des Zusammenseins, die man nach dem Krieg nie mehr im Zivilleben so erreichen kann – es sei denn, man kehrt wieder als
Soldat oder Söldner in den Einsatz zurück. Die Stellschrauben sind auf immer verstellt.
394
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 50.
395
Vgl. Doll und Bowley 2008.
396
Vgl. Solomon 2001, ganz zu schweigen von den Effekten auf Familie, Beruf und Gesellschaft.
397
Vgl. Warden 2006; Lew et al. 2008; McCrea et al. 2009; Kennedy et al. 2010 und andere.
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Viele Soldaten betonen, es brauche unglaublich viel Zufall oder einfach Glück, um überlebt
zu haben.398 Dieses Glück empfinden sie nicht, wenn sie aus dem Einsatz nach Hause kommend in eine fremde Realität geworfen werden. Allein die Tatsache, Militärveteran zu sein,
ist mit einer höheren Suizidrate verknüpft; das Ausmaß der Steigerung ist unklar.399 Dieser
Trend wird durch eine mögliche Abwärtsspirale aus Verlust der Familie, Verlust des Einkommens, Verlust des Hauses, Verlust der Freunde, psychiatrischen Erkrankungen und Drogensucht verstärkt.400 Während es beim Vietnamkrieg zwei Jahre gedauert hat, bis Militärveteranen in der Population der Obdachlosen zu beobachten waren, hat es im zweiten Irakkrieg
nur sechs Monate gedauert, bis diese Menschen durch die Schichten der Gesellschaft
hindurchgesackt sind. Versuche der Veterans Administration in den USA erreichen vor allem
die noch Hilfe annehmenden Veteranen, während diejenigen, die keine Hilfe mehr annehmen,
die Hilfsbedürftigsten sind.401 Suizide sind bei Veteranen einer der Hauptgründe für das niedrige 78prozentige Zehnjahresüberleben.402 Sie fühlen sich leichter verfolgt und angegriffen,
würden aber deshalb noch lange keine Hilfe in Form einer Gesprächstherapie annehmen. 403
Auch temporäre Amnesien können posttraumatisch auftreten. So berichtet ein ehemaliger
Soldat über einen Gedächtnisverlust von drei Tagen, an denen er laut Angaben von Freunden
auch weder betrunken noch bewusstlos gewesen sei. Er fand sich auf einer Polizeiwache wie-
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Tatsächlich ist es ein bittersüßes Glück, denn nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Die Schuldgefühle gegenüber den Gefallenen und deren Familien sind omnipräsent und vergehen nicht.
399
Tatsächlich sind mehr Soldaten im Falklandkrieg durch Suizide verstorben als im Kampf gefallen (s.a.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1758301.stm, 16.7.18). Das war bereits für den Vietnamkrieg vermutet worden, wo aber die unzuverlässige Registrierung der Suizide weiten Spielraum für Spekulation lässt (Vgl.
http://www.ndqsa.com/suicide.html, 16.7.18). Vermutet wurden bei 58.000 – 60.000 Kriegstoten (Soldaten)
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1985); erst mit zunehmendem gesellschaftlichem Wollen zur Wahrheit wurde dieser Aspekt gründlicher untersucht und vorhergehende Zahlen wurden hinterfragt, so gefunden bei Bullman und Kang 1996. Auch Veteranenverbände hatten die zu niedrigen Zahlen angezweifelt (s.a. http://veteransandptsd.com/PTSD-statistics.html,
16.7.18). Darüber hinaus ist klar geworden, dass mit zunehmender Anzahl an Verwundungen die Suizidrate
steigt (Details bei Bullman und Kang 1996). Hiervon sind Opfer, Täter, und Personen mit Täter-Opfer-Profilen
betroffen, so Bohnert et al. 2011. Mit zunehmendem Abstand zum Trauma treten weiterhin Suizide auf, sodass
auch für den Vietnamkrieg die Anzahl der Nachkriegssuizide die Anzahl der Kriegstoten übersteigen könnte.
Hierbei ist die Anzahl der Selbsttötungen während der Kampfhandlungen noch nicht mit einbezogen worden.
Der Abstand zum Trauma „heilt nicht alle Wunden“, besonders nicht die der PTSD, wie Untersuchungen zur
Suizidrate von Holocaustüberlebenden zeigen von Barak et al. 2005.
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Vgl. Price et al. 2004.
401
Vgl. McCarthy et al. 2009.
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der, ein fremdes Auto bei sich. Er war verwirrt und hatte natürlich Angst um seinen Geisteszustand.404
„Nie werde ich sie vergessen, die Bilder, Geräusche und Gerüche aus Afghanistan, selbst
wenn ich wollte.“405 „Und trotzdem gibt es einen Teil in mir – größer als ich es meiner Frau
gestehen würde – der sich nach einer Rückkehr zu dem Regiment sehnt, was mir so viel gegeben hat. […] Ich wüsste nicht, was ich sagen würde, wenn das Telefon klingeln und mir eine
Stimme am Ende der Leitung die Chance geben würde, zurückzukehren: in die Welt der Loyalität, der Geschichte und der Gewalt.“406

1.5.3 Das Leben nach Einsatz und Militär – Leben ohne Wurzeln
Gibt es eine Perspektive auf ein normales Leben nach dem Krieg? Alkohol und Keilereien
sind keine seltenen Ereignisse in der Zeit der versuchten Eingewöhnung nach der Rückkehr,
besonders wenn Versagensgefühle den Austritt aus dem Militär begleiten. Scheidung, Depression, Obdachlosigkeit und Suizid sind weitere Facetten der Haltlosigkeit des Kriegers in unserer Welt.407 Die Gedanken an die zurückgelassenen toten Freunde und Kameraden sind allgegenwärtig. Ein anderer Soldat berichtet, dass er sich für allgemeingefährlich hielt und nicht
traurig gewesen wäre, wenn er eingesperrt worden wäre; dass er sich gewünscht habe, hinter
Gitter gebracht zu werden. „Sie hörten mir zu, aber sie nahmen mich keine Sekunde lang
ernst“, beschreibt er seine Einsamkeit, Wut und Hilflosigkeit nach der Rückkehr ins Heimatland Großbritannien.408 Ein Rückkehrer zog sich in seine Wohnung zurück, verhängte die
Fenster, um nicht zu viel Licht zu haben, und beschaffte sich wieder eine Waffe, die ihm phy-
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sisch gefehlt hatte.409 Dennoch war die selbst gewählte Isolation auch nicht richtig, weil sie
das hervorrief, was er meiden wollte: die Stille. Er pirscht durch die Wohnung, nackt, mit
Gewehr und Wodka bewaffnet, und denkt an seine Kameraden im Einsatz. „Ich dachte an den
Krieg und stellte mir vor, was meine Truppe wohl in diesem Augenblick trieb, und jedes Mal
bekam ich eine Riesenwut auf mich selbst, als hätte ich meine Kameraden verraten, als ich
meine Entlassung akzeptierte“410.
Ein anderer hadert mit seiner Landestreue, die er den Falschen gegeben hat: „Die ganze Nacht
blieb ich vor dem kaputten Fernseher sitzen, dachte an uns, die wir gehorsam unser Leben im
Namen eines Ideals geopfert hatten, das dem Rest des Landes egal war. […] und in meinem
Kopf schwirrte der eine Satz, den einmal ein arabischer Gefangener zu mir gesagt hatte: ‚Unsere Gesellschaft verdient unseren Einsatz in diesem Krieg nicht.‘ Erst jetzt begriff ich, wie
recht der Mann gehabt hatte, in dem ich unbedingt einen Feind hatte sehen wollen“411.
Im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg hat sich auf dem Fürsorge- und
Nachsorgebereich viel getan. Soldaten sind aus ihrer Einsamkeit heraus aufgebrochen und
kümmern sich um einander; bauen Netzwerke für Betroffene und Familien auf. Auf diesem
Gebiet versucht u. a. die Lone Survivor Foundation, gegründet von dem SEAL Marcus Luttrell, die vereinsamten Überlebenden, den Bodensatz des Krieges, aufzuspüren und in das Leben zurückzuführen. „Auch wenn man das Zivilleben betreten hat, kann man die Vergangenheit nicht ausschalten“, so Beattie. „So sehr ich mich auf die Zukunft mit Margret [seiner
Frau], den Kindern und Enkeln gefreut hatte: die Erinnerungen waren überall. Sie waren in
meinem Kopf. Im Fernsehen. Und am meisten waren sie in den Gesprächen mit den Kollegen,
mit denen ich in Afghanistan und anderswo gewesen war“412.
„Natürlich fragten mich die Leute nach dem Krieg. […] Anfangs erzählte ich noch ein bisschen was, lieferte die eine oder andere Geschichte, bis ich bemerkte, wie der Blick meines
Gegenübers nach den ersten paar Sätzen abschweifte. Wir rückten näher zusammen, die Journalisten, Veteranen und Diplomaten, alle jene, die dort gewesen waren. Mein Freund George,
ein amerikanischer Reporter, den ich im Irak kennengelernt hatte, vertraute mir an, dass er
409

Vgl. Lilin 2010 S. 392.
Ebd. S. 394.
411
Vgl. Lilin 2010 S. 391. Diese Desillusionierten können sich mit ihrer ganzen Kraft und dem militärischen
Handwerkskönnen gegen die Gesellschaft wenden, der sie entstammen und von der sie zu wissen glauben, dass
sie wertlos, falsch und vernichtenswert ist, da sie den unsinnigen und überflüssigen Tod vieler geliebter Kameraden zu verantworten hat.
412
Vgl. Beattie 2009 S. 318. „Es erinnert sich“. Der Krieg und seine guten wie gemeinen Erinnerungen sind
wesentlich und sinnstiftend gewesen, sodass man sich auch daran erinnern mag, so schmerzhaft dies sein kann,
und so sehr es die Persistenz des kriegsbedingten Leidens (PTSD) bestärkt. Siehe dazu auch Bradshaw et al.
1991.
410
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sich mit niemandem mehr über den Irak unterhalten könne, der nicht selbst dort gewesen sei.
Ich sagte ihm, dass ich mich mit niemandem, der nicht dort gewesen war, über überhaupt irgendein Thema unterhalten könne“413. Dieses oder Ähnliches berichten auch andere: „Die
Erinnerung erfüllte mich ganz und gar, aber ich bekam sie nicht heraus“414. und „Ich kann
mich nicht mehr an das Zivilleben gewöhnen, im Krieg ist alles viel klarer: es gibt Freund und
Feind, aber hier sind die Seelen der Menschen unergründlich, da ist zuviel Nebel drin“415.
Einfache Alltagssituationen können alte Reaktionsschemata wieder aktivieren – und sei es nur
in einem blitzschnellen Gedankendialog mit sich selbst, um nicht gleich in einer effizienten
Gewalthandlung zu explodieren.416 Auch triviale, eigentlich entspannende Tätigkeiten wie ein
Spaziergang in der Natur können nach einem Kriegseinsatz eine ganz andere Assoziation bekommen. „Noch heute ertappe ich mich oft dabei, wie ich irgendwelche Orte unter freiem
Himmel betrachte und unwillkürlich denken muss, dass sie sich perfekt für eine militärische
Aktion eignen würden. Ein normaler Mensch betrachtet die Landschaft und denkt an die
Schönheit der Natur, ich hingegen achte, auch wenn ich es gar nicht will, nur darauf, wo man
am besten ein MG platzieren könnte“417.
„Jemand riet mir, meine Erlebnisse aufzuschreiben, aber ich konnte sie meiner Frau nicht zeigen, auch wenn das Schreiben eigentlich Kommunikation sein sollte, aber ich konnte
nicht“418. „Niemand in der Heimat begriff, was wir Soldaten durchgemacht hatten. Einige
redeten völligen Blödsinn. Die Frage, die mich am meisten beleidigte, lautete: „Wie viele

413

Vgl. Filkins 2008 S. 368. Irgendwann geben es alle auf, sich erklären zu wollen, und beschränken sich auf
ihresgleichen.
414
Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 253.
415
Russisches Lied „Karawane“ von Rozenbaum, zitiert in Lilin 2010 S. 243.
416
„When you have killed people with your hands, and a year later you are in a bar […] facing a guy who is
trying to pick a fight, his mind can no way reach out to the extremes of violence you have known. His fantasy of
how the fight might go would carry him to where he put you on the ground and put a boot in your head. Your
mind has gone right past that, past seeing the man altogether. Get in a fight, and you know how easy it is to take
his life away. His detuning from the fact that he could hurt you and kick you in the end can no way be compared
with you detuning from the knowledge that you can kill him.“ Aus: Rivers und Hudson 1979 „The Five Fingers“. Natürlich sind kriminelle Aggressionen und Gewalt häufiger bei zurückkehrenden Soldaten zu finden als
bei Nichtkriegsteilnehmern, dies war im Einsatz eine Überlebensstrategie und ist in Studien mehrerer Veteranenpopulationen unisono zu finden (Vgl. Appelboom et al. 1988; Elbogen et al. 2012; MacManus et al. 2012;
MacManus et al. 2013; Smee et al. 2013; Sreenivasan et al. 2013). Die Aggressionsexzesse nach der Rückkehr
aus dem Einsatz werden natürlich nicht vollständig bei Befragungen der Soldaten abgebildet; die Rate des
underreportings liegt laut einer Studie von Elbogen et al. bei 20 Prozent (Elbogen et al. 2013). Alkohol, aggressives Verhalten, Vorstrafen und jüngeres Alter waren vermehrt mit Gewaltexzessen verknüpft, während eine
stabile Beziehung, Freunde, die Abwesenheit von Geldsorgen und das Gefühl, das eigene Leben zu beherrschen,
mit weniger Gewaltausbrüchen verknüpft waren (Elbogen et al. 2012).
417
Vgl. Lilin 2010 S. 259. Dieses Gefühl lässt sich nicht steuern; es ist unmöglich, aktiv nicht an etwas zu denken. Wenn man an alles, nur nicht an einen blauen Elefanten denken darf, wird das dem Hörer – oder dem geneigten Leser – für die nächsten Minuten passieren.
418
Vgl. Beattie 2008 S. 296. Das Niederschreiben hat eine heilsame Wirkung. Das Offenbaren ist ein zweiter,
weiterer Schritt, der dann auch andere einbezieht.
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Deutsche hast du getötet?“ Wir waren gezwungen zu tun, was wir taten, und auf diese Weise
darüber zu reden, raubte allem seinen Wert. Die Leute forderten uns auf, mit Dingen zu prahlen, die wir vergessen wollten. Die feindlichen Soldaten, die wir getötet hatten, hatten den
höchsten Preis bezahlt, und im prahlerischen Ton über sie zu reden, zeugte von mangelndem
Respekt“419. Andere wollen es schlicht nicht wissen, und es ist ihnen unangenehm, von diesen
Erlebnissen zu hören. Sie hören höflichkeitshalber zu, aber das auch nicht zu lange. Es ist
leicht zu merken, wenn jemand kein Interesse hat und man an der Körpersprache erkennen
kann, dass er am liebsten weg möchte, weg von den schlimmen Erlebnissen der Kriegsteilnehmer. Dabei erzählen die Veteranen oft nur sorgfältig ausgewählte Testballons. Tiefere
Wunden oder persönlichere Schichten des Entsetzens werden sie hier nicht oder überhaupt
nicht offenbaren. Sie haben natürlich Angst, die Menschen um sich herum zu verlieren, die
sich von ihnen abwenden könnten. Sie sind auch müde, unbegreifliche Erlebnisse in Worte zu
drängen, die nicht im Mindesten fassen können, was sie erlebt haben.
Und so finden sich die Veteranen immer mehr in kleinen Kreisen wieder, die nichts mit der
Öffentlichkeit zu tun haben und zu tun haben sollen. „In der normalen Welt fanden Gespräche
über den Irak und über Afghanistan nur im Verborgenen statt. Im Verborgenen und nur in
bestimmten Kreisen“, so Dexter Filkins in seinem Buch „Der ewige Krieg“.420 „Die meisten
einfachen Soldaten, die ich kenne, verließen die Armee, so schnell sie konnten, um nicht zurück in den Irak zu müssen.“ Die, die sie verließen, dachten immer weiter an sie.
Und nicht immer gibt es einen Weg zurück in das normale Leben, selbst wenn die Rahmenbedingungen wie Job, Gehalt, Haus stimmen. Gibt es überhaupt einen Weg zurück in das alte
Leben? Der Krieg hat jedem, den er mit seinem heißen Atem angehaucht hat, die Seele verändert. So schreibt Filkins nach seiner Rückkehr aus dem Irak und mit Fertigstellung seines Buches: „Trotzdem habe ich im Verlauf der Ereignisse, die hier beschrieben werden, die Person
verloren, die ich am meisten liebte. Es war nicht der Krieg, der sie mir wegnahm; er nahm
mich ihr weg“421.
Ein Soldat antwortet auf die Frage, warum er weiterkämpfen würde: „Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Zu Hause wäre ich nutzlos, ich kann nur Krieg führen“422.

419

Vgl. Avey und Broomby 2011 S. 251.
Vgl. Filkins 2008 S. 369.
421
Vgl. Filkins 2008 S. 375. Irgendwann haben die eigene Familie und die Freunde, die nicht im Krieg waren,
auch genug von den Erzählungen aus dem Krieg, weil sie sie nicht verstehen, weder intellektuell noch emotional.
422
So Hauptmann Nossow in Lilins „Freier Fall“, Lilin 2010 S. 66. Entsprechend schwierig bis unmöglich ist
eine Resozialisierung, besonders bei Soldaten, die vor dem Erlernen des Kriegshandwerks keinen anderen, nun
im Zivilleben ausübbaren Beruf erlernt haben. Dazu kommen die Persönlichkeitsveränderungen (Geschildert in
420
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1.5.4 Tötungen oder Tötungsversuche an Soldaten außerhalb der Kriegszone
In römischen Zeiten fanden Kriege nur innerhalb festgelegter Zeiten des Jahres statt. In den
Wintermonaten war die Versorgung zu aufwendig, sodass erst in den wärmeren Monaten (ab
März, der aus diesem Grunde nach „Mars“, dem Gott des Krieges, benannt ist) auf das
Schlachtfeld zurückgekehrt wurde. Selbst während des Krieges war ein Rückzug aus der
Frontlinie oder dem Kriegsgebiet in die sogenannte Etappe mit einer Minimierung der Bedrohung verbunden. Auch wenn durch die Erfindung der Artillerie, der Langstreckenbomber,
Marschflugkörper und Interkontinentalraketen mittlerweile jeder Ort dieser Erde erreicht werden könnte, war die Gefährdung der Soldaten fast ausschließlich auf den Einsatz im Kampfgebiet beschränkt. Wir erleben jetzt, dass sich diese Situation ändert. Dabei zielen Anschläge
wie die Attentate von Madrid und London vor allem auf die Zivilbevölkerung und deren
Angst.
Es gibt darüber hinaus die zusätzliche selektive Bedrohung von Soldaten, die sich auf Heimaturlaub, außerhalb des Einsatzes oder nach ihrer Entlassung aus dem Militär im Heimatland befinden. So wurde – wie bereits in den Fragestellungen dieser Arbeit erwähnt – der
Scharfschütze Chris Kyle in den USA auf einem Schießstand bei Übungen von einem ehemaligen US-Veteranen erschossen, der an PTSD litt und um den sich Kyle sogar mit anderen
Kollegen kümmerte.423 Lee Rigby, ein britischer Trommler der königlichen Füsiliere, wurde
am 23.05.2013 in London erst mit einem Pkw niedergefahren und dann mit multiplen Stichen
tödlich verwundet. Anschließend versuchten die kenianischen Täter bei dem Soldaten in Zivil,
den Kopf vom Rumpf zu trennen.424 Sie gaben vor, religiöse Motive zu haben und ausgleichende Rache für ungerechtfertigte Morde an islamischen Unschuldigen ausüben zu wollen.
Zwei Tage später wurde ein Soldat in Uniform in Paris von hinten mehrfach in den Hals gestochen; er überlebte.425 Über die Motive dieses Täters ist nichts bekannt; Überwachungskameras zeichneten auf, dass seine vor dem Attentat abgelegte Kleidung auf eine arabische Herkunft hindeuten könnte.
Hier zeichnet sich ein neuer Aspekt der (bereits in der Antike bekannten) asymmetrischen
Kriegführung ab,426 und zwar wird von den westlichen Ländern der bewaffnete Konflikt in

dem Buch „Dark Heart“ von Joseph Conrad (1903-1982); von den körperlichen Verletzungsfolgen ganz zu
schweigen (Conrad 1899). S.a. Bradshaw et al. 1993.
423
Vgl. (BBC London, 2013a); s.a. S. 17.
424
Vgl. (BBC London, 2013c).
425
Vgl. (BBC London, 2013b).
426
Jüdische Extremisten im ersten Jahrhundert nach Christus führten Dolchattentate gegen die herrschenden
Römer durch. Sie wurden wegen der Verwendung des Krummdolches (lat. sica) als Sikarier bezeichnet. Ihre
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Drittländern geführt (in andere Länder hineingetragen): Die Soldaten weisen sich jedoch
durch Uniform und offen getragene Waffen als Kombattanten aus. Mit den Attacken von Zivilpersonen ohne Uniform auf Soldaten scheint hier eine religiös-radikale oder psychiatrische
Antwort auf bestehende oder vergangene Konflikte stattzufinden. Nicht unüblich ist dabei,
dass die Täter gleicher Nationalität sind; eine unterschiedliche Herkunft (Migrationshintergrund) ist dabei nicht zwingend (Kyle wurde auf dem Schießstand während des Trainings mit
Novizen von einem weißen Amerikaner, selbst Kriegsveteran, getötet).
Diese Attacken im Heimatland finden aus dem Hinterhalt und auch – wie in Paris – hinterrücks statt. Hier beschreibt das alte Wort „Heim-Tücke“ die Tat am besten427. Verwandt in
der unehrenhaft, weil hinterrücks durchgeführten, unehrlichen Tat ist auch der Heckenschütze.428 Dass das Opfer im Moment des Angegriffenwerdens Uniform trägt, ist nicht zwingend.
Der Soldat kann sich zu Hause, auch außerhalb des Dienstes, im Urlaub und bei alltäglichen
Verrichtungen mitten im zivilen Leben fernab der Frontkampfzone seines Lebens sicher sein.
Täter suchen ihn gezielt auf, um an ihm persönlich oder an ihm stellvertretend für seine Krieg
führende Gesellschaft Rache zu nehmen. Gibt es nur noch diese Frontzone oder wird der
Krieg nicht vorsätzlich in die Gesellschaft zu den Nichtkombattanten und Nichtbeteiligten
getragen? Mit Selbstmordattentaten auf Hochzeiten getragen, hinein in Schulen gebracht und
auf Feiern oder Begräbnisse? Mit Drohnen weit in das Hinterland, auf die Feldarbeit, in die

Kampftechnik bestand darin, den verborgen getragenen Dolch innerhalb von großen Menschenmassen am hellichten Tage und bei Festen auf offener Straße anzuwenden und Feinde quasi öffentlich hinzurichten. Sie kämpften zusammen mit den Zeloten, waren möglichweise eine militärisch aktive Zelle der Letzteren und wählten 73
n. Chr. nach einer militärischen Niederlage gegen die Römer vor Masada den kollektiven Freitod. Ob hier in
Frankreich jetzt erneut der „Dolch gegen die Herrschenden“ erhoben werden soll, bleibt offen.
427
Die Tücke, eine Person im eigenen Heim anzugreifen, was per definitionem sakrosankt ist. Selbst im
kosovarisch-albanischen Recht des Kanun ist man in den eigenen vier Wänden geschützt; hier darf aber auch
dem Gast kein Leid geschehen (selbst wenn er der Mörder des eigenen Sohnes ist und der Blutrache anheimfallen wird). Der Gastgeber haftet innerhalb der eigenen vier Wände mit seinem Leben für das Wohlergehen des
Gastes. Wird der Mann (seltener die Frau) außerhalb der eigenen vier Wände getötet, muss er vorher angerufen
oder angesprochen werden. Damit entfällt auch die Heimtücke der nun folgenden Tötung aus Blutrache. Eine
Tötung ohne Anruf ist arglistig und muss gerächt werden. Der arglistig Tötende wird somit selbst der Blutrache
anheimfallen. Perfekt und hoffnungslos beschrieben von Ismail Kadaré in „Der zerrissene April“, Kadaré 2011.
Heimtücke wird definiert als das bewusste Ausnutzen der Arglosigkeit und damit Wehrlosigkeit des Opfers
durch den Täter. Damit kann nach gängiger Rechtsaufassung eine heimtückische Tötung nicht als Totschlag,
sondern nur als Mord aufgefasst werden. Vergleiche auch Kommentar zum „Heckenschützen“, Fußnote 428.
428
Gründet sich in der früher auf offenem Schlachtfeld aufrecht stehend ausgetragenen Bataille. Das SichVerbergen oder Deckung-Suchen war äußerst unschicklich und feige. Deshalb wurden Napoleons Soldaten, die
erstmalig für diese Zeit im Liegendanschlag auf dem Boden genaueste Treffermöglichkeiten bei bestem Selbstschutz realisierten, als „Gewürm“ herabgewürdigt (dabei nutzen sie auch den Umstand aus, dass die Hinterlader
bereits im Liegen geladen werden konnten, die Vorderlader hingegen nicht). Der Heckenschütze nutzt arglistig
aus dem Hinterhalt seine Schusswaffe; somit trifft die Heimtücke (als das „bewusste Ausnutzen der auf Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit des Opfers […]. Arglos ist, wer sich keines Angriffs versieht. Wehrlos ist, wer
in seiner natürlichen Abwehrbereitschaft und -fähigkeit stark eingeschränkt ist.“) stets auf den Heckenschützen
zu (Definition zitiert aus: http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/h/heimtuecke/, 16.7.18).
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Schlafkammern Unbeteiligter? Mit Attentätern nach New York429, Moskau430, London431,
Boston432, Madrid433 zelebriert, die Angst der Bevölkerung damit instrumentalisierend?
Ob das Entfernen des militärisch üblichen Namensschildes auf der linken Brustseite den
Selbstschutz erhöht, bleibt abzuwarten. Es erschwert dem Gegenüber im Einsatz zumindest
eine Identifikation der Soldaten, gefolgt von Kontaktaufnahmen zur Soldatenfamilie mit
Drohanrufen oder unechten Todesnachrichten.434
„Only the dead are safe; only the dead have seen the end of war.“435

1.5.5 Die Familie des Heimkehrers
Der Heimkehrer kehrt aus einem asymmetrischen Krieg wieder, der durch mehr Rüstung,
mehr Explosionskraft und mehr Geschwindigkeit und Heimtücke gekennzeichnet ist. Natürlich war der Rumpf am besten geschützt und folglich sind eben Kopf, Hals, Extremitäten und
Genitalien entsprechend häufiger verletzt. Schwere Kopfverletzungen standen hier besonders
im Fokus der Behandlungen,436 während leichte und repetitive Schädel-Hirn-Traumata (sogenannte Gehirnerschütterungen) bagatellisiert wurden437, die jeden achten US-amerikanischen
Soldaten im Einsatzort Irak betrafen.438 Während Rückkehrer in den ersten Wochen zu
5 Prozent psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen wollten oder mussten, stieg diese Zahl in
einer Studie von Milliken et al. sechs Monate später auf zwischen 20 und 42 Prozent.439 Nicht
ungewöhnlich ist es auch bei augenscheinlich unverletzten Soldaten, dass sie sich in den Monaten nach ihrer Rückkehr vom Gefecht aus Familie und Freundeskreis zurückziehen, isolie-

429

11. September 2001 – die Entführung und der Zusammenstoß von zwei Flugzeugen mit den Zwillingstürmen
des World Trade Centers setzte ein Zeichen für eine neue Ära des Terrors: Unschuldige gegen Unschuldige, um
ein Massentöten / einen Massenanfall an Verletzten zu erzeugen.
430
Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater durch tschetschenische Extremisten am 23. Oktober 2002.
(Siehe: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2355297.stm, 16.7.18).
431
Selbstmordattentate bzw. detonierte Sprengsätze in der Londoner U-Bahn und in einem Doppeldecker-Bus
durch islamistische Extremisten im Juli 2005; s.a. www.youtube.com/watch?v=HGwHzsLt0tw, 16.7.18.
432
Am 16.4.2013 erfolgte das Attentat auf eine friedliche Massensportveranstaltung (Marathonlauf) am
St. Patriotʼs Day in Boston (Vgl. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-22160691, 16.7.18).
433
U-Bahn-Attentate
in
vier
Pendlerzügen
in
Madrid
2004
mit
192
Toten;
vgl.
www.youtube.com/watch?v=GHbGrgStVrg, 16.7.18.
434
So berichtet von Stern.de 2010.
435
https://archive.org/stream/soliloquiesineng00santrich#page/n115/mode/2up, 19.7.18
436
Vgl. The 2007.
437
Vgl. Hoge et al. 2008.
438
Vgl. Department of Veteran Affairs 2006.
439
Vgl. Milliken et al. 2007.

102

ren; Arbeit und Haus und Familie verlieren.440 Dieser Effekt ist bei verletzten Soldaten noch
prononcierter. Obwohl Offiziersveteranen aus besser erzogenen, gebildeteren und wohlhabenderen Familien entstammen, haben sich ihre Scheidungsraten über die Jahre 2001 bis 2004
verdreifacht. Einmal obdachlos, gesellen sich schnell Depression, Suizidalität, Alkoholismus
und Drogenabusus hinzu – mit entsprechend erhöhter Morbidität und Mortalität.441 Während
11 Prozent der US-Amerikaner Veteranen sind, beträgt der geschätzte Anteil der Veteranen an
der Population der Obdachlosen mehr als 25 Prozent.442 Obwohl gerade psychiatrische Hilfestellungen bei mehr als der Hälfte der Veteranen vorrangig nötig sind, scheint es schwer bis
unmöglich, diese Subpopulation zu erreichen.443444 So übersteigt ihre Suizidrate diejenige der
Allgemeinbevölkerung um 100 Prozent.445 Von dieser Gemengelage der intrapsychischen
Katastrophen werden Familie und Freunde nicht nur berührt, sondern sie werden massiv einbezogen und dadurch beeinträchtigt: Sie werden Teil des Ganzen.446
Die Familie des Heimkehrers ist am unmittelbarsten von der Traumatisierung des Veteranen
betroffen. Solange er noch im Dienst des Militärs ist, trägt die Ehefrau die Last der Veränderungen ihres Partners durch PTSD447 bei Alkoholismus,448 Gewaltneigung in 14 bis
68 Prozent,449 Suizidalität450 oder Scheidung und Jobverlust. Doch auch dessen Kinder, so die
Familie bestehen und zusammen wohnen bleibt, werden durch das Trauma verändert, an dem
sie nicht teilgenommen haben. Wie ein Staffelstab können jedoch psychische Konstellation,
Erlebnisse und Vulnerabilität an die nächste Generation451 – und hier vor allem eine Prädisposition für PTSD sowie Angst- und Depressionserkrankungen – weitergegeben werden. Diese

440

Vgl. Verheiratetsein hat einen protektiven Effekt: Das – gesundheitsbewusste Verhalten ist besser, die Lebenszeit ist verlängert, die Suizidrate ist niedriger im Vergleich zu Unverheirateten. Da über 50 Prozent der
obdachlosen Veteranen ohne Partnerbindung sind, können sie von diesem protektiven Effekt nicht profitieren ;
s.a. Thoresen et al. 2006.
441
Vgl. Adams et al. 2007.
442
Vgl. Cunningham et al. 2007.
443
Vgl. Chen et al. 2007; Chen et al. 2007.
444
Im Jahre 2016 hat die Bundeswehr ihr erstes Fürsorge-Projekt für Veteranen und deren Angehörige gestartet
– mehr als 20 Jahre nach seinen ersten Auslandseinsätzen. Siehe: https://www.angriff-auf-dieseele.de/cms/informationen/aktuelles/424-veteranen-projekt-angehoerige-von-bundeswehrsoldaten-gesucht.html,
16.7.18.
445
Vgl. Kaplan et al. 2007.
446
Vgl. Summerfield 1996.
447
Vgl. Solomon et al. 1992.
448
Vgl. Gondolf und Foster 1991.
449
Vgl. Marshall et al. 2005. Frauen scheinen weniger zu Gewalt gegenüber dem Partner zu neigen, wobei nicht
klar ist, ob körperliche Stärke des anderen hier ein protektiver Faktor sein kann. Ihr Reporting ist aber höher.
Siehe auch Kirby et al. 2012.
450
Die Verherrlichung der Selbsttötung ist bei ehemaligen Kriegsgefangenen höher als in der Normalbevölkerung nach Levi-Belz et al. 2014.
451
Vgl. Kellerman 2001.
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Prädisposition und Weitergabe ist aber gesellschafts-452 und betreuungs- sowie von den
Traumata abhängig (PTSD versus Gefangenschaft) und unterscheidet sich zum Beispiel zwischen den USA und Israel.453 Diese Effekte sind auch vierzig Jahre nach dem Trauma des
Elternteils noch bei den Kindern, die jetzt inzwischen selbst Erwachsene und höchstwahrscheinlich auch Eltern sind, nachweisbar.454
Aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrende Veteranen beeinflussen mit dem mitgebrachten
Trauma ihre Familie, insbesondere die Ehefrau, wesentlich.455
Selbst nach dem Tod des Veterans können nach einer Phase des Stolzes auch Scham, Schuldgefühle und Autoaggression bei Frau und Kindern überwiegen.456 Eine frühe Betreuung der
Veteranen mit ihren Familien ist deshalb sinnvoll, muss aber das Stigma der angeblichen Psychiatrisierung („Selbstbild“, Kontrollverlust) und der Intrusion des Behandlers in eine vormals
intakte und geschlossene Familie überwinden – in einer Zeit, in der sich alle Beteiligten nur
nach Ruhe, Normalität und Wiederherstellung des vorigen Zustandes sehnen. Diese Normalität – wie vorher – wird es nicht mehr geben. Sie ist de facto mit dem Weggang eines Familienmitgliedes in den Krieg beendet worden, nur dass das damals nicht realisiert wurde. Die
Rückkehr des im besten Falle körperlich unversehrten Soldaten in seine alte Umgebung und
die Fortsetzung des „alten“ Lebens wie vorher ist aus mehreren Gründen nicht möglich: Die
Familie, so sie noch vorhanden ist, ist nicht die alte. Die Frau hat in der Zeit der Abwesenheit
selbstständig handeln und entscheiden müssen und ist selbstständiger geworden. 457 Sie hat in
Sorge um den Mann im Einsatz gelebt und hat durch neue Freundschaften oder durch Zuspruch mehr Ansprache und Sozialkontakte erfahren. Sie ist nicht dieselbe. Die Kinder sind
größer geworden. Zu Hause haben Leben und Entwicklung stattgefunden. In dieses Zuhause
kommt ein Soldat, der sich nach nichts mehr gesehnt hat als der Normalität, der aber in Gedanken nicht aus dem Gefecht zurückkehren kann. Er ist in Gedanken bei seinen Kameraden,
tot oder lebendig, er sieht seine Kampfsituationen wieder und wieder vor dem inneren Auge.
Er wünscht sich, dass ihn das normale soziale Miteinander berühren würde, aber das tut es
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Dies ist nicht nachweisbar in der australischen Studie an Vietnamveteranen.
Vgl. Okner und Flaherty 1989. In Israel werden nur die Angststörungen signifikant häufiger tradiert, in den
USA auch Depressionen. Versorgungseinheiten haben eine mehrfach höhere PTSD-zu-körperliche-Verletzung
bedingte Ausfallrate; dieses ist bei Kampfeinheiten reziprok. Die Mechanismen sind noch unklar und werden auf
die soziale Umgebung projiziert, wobei die familiäre Bindung einen nachgewiesenen Einfluss zeigt (Zerach und
Aloni 2014). Letztere Untersuchung entstand an Kriegsgefangenen.
454
Vgl. Zerach et al. 2014. Eine eindrucksvolle Wirkdauer von eindrucksvollen Traumata.
455
Vgl. Dent et al. 1998; Dekel et al. 2005; Solomon et al. 2009; Zerach et al. 2013.
456
Vgl. Gruden et al. 1999.
457
Analog den Seefahrerfrauen, die zu Hause alles geregelt haben.
453
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nicht. Er ist ein Fremder im eigenen Haus und in der eigenen Familie. Er hat seine Familie im
Gefecht gelassen.
Der Krieg hat von nun an seinen festen Platz in der Familie und in den neuen Generationen.458
Selbst wenn der Krieger stirbt459 oder seinem Leben ein Ende setzt460, bleibt der Schatten des
Krieges über der Familie liegen.

„Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen.“461

458

Vgl. Doll und Bowley 2008.
Im erneuten Einsatz oder an PTSD-Folgeerkrankungen.
460
Langsam (mittels Alkohol oder Drogen) oder plötzlich.
461
Santayana 1922.
459
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2 RÜCKBLICKE: AUTOBIOGRAPHIEN ZUM KRIEG
Der letzte Weltkrieg in Deutschland ist über 70 Jahre her. Unsere Großväter sind fast alle verstorben, und es gibt niemanden in unseren Familien mehr, der uns vom Krieg als aktiver Teilnehmer erzählen kann.
Bunte Bilder, Fotos von bepreisten Magnum-Fotografen, die selbst später in Kriegsgebieten
umgekommen werden462, sowie reißerische Reportagen aus sicheren Drittländern füllen unsere Fernsehprogramme von derzeitigen Kriegen. Menschen treten in die Bundeswehr oder andere Armeen ein, um ihr Land zu verteidigen, was aber nicht mehr im eigenen Land stattfindet, sondern abgeschieden und abgeschirmt von Presse und Weltöffentlichkeit geschieht.
Was ist Krieg, und sind die Kriege heute anders – schneller, grausamer? - als diejenigen der
Altvorderen? Nur wenige der Kriegsteilnehmer wollen vom Krieg sprechen; die meisten wollen vergessen, was ihnen aber offensichtlich nicht gelingt. Also war der logische nächste
Schritt, Kriegsteilnehmer zu finden, die auch bereit sein würden, noch einmal an den Erinnerungen von vor langer Zeit zu rühren, und uns dorthin vertrauensvoll mitzunehmen.

2.1 Rekrutierung der Teilnehmer
Die ursprüngliche Idee war es, Teilnehmer heutiger Kriege zu identifizieren und zu interviewen. Mehrfache schriftliche und telefonische Annäherungsversuche an die Kyffhäuserbünde463 (regional und über den Bundesverband) blieben unbeantwortet. Der regionale Reservistenverband der Bundeswehr verneinte, derartig alte Mitglieder zu haben. Die Suche über
ehemalige Offiziere des Bundesgrenzschutzes464 blieb erfolglos; ein möglicher Teilnehmer
war vor einem halben Jahr verstorben. Kontaktaufnahmen zur Staatssicherheit und zum
Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr blieben ohne Resonanz; hier sollten aktive Soldaten mit aktueller Front- und Tötungserfahrung rekrutiert werden.

462

Es geht den Kriegs-Journalisten genauso wie den Soldaten: Sie sind entsetzt von dem, was sie sehen und
erleben, meist sogar unter eigener Lebensgefahr; sie sehen Verbluten, Leid, Schmerzen, Sterben…und können
nicht davon lassen, da es Ihnen zu dem einzig Wahren Intensiven und Wirklichen wird, was sie Erleben nennen
können. Der Krieg und seine Dichte des Erlebens, des Grauens und der Verzweiflung hat eine solche Sogkraft,
dass ihm nur wenige widerstehen können.
463
Veteranenbund der Weltkriege; https://www.kyffhaeuserbundev.de/, 16.7.18.
464
Heute: Bundespolizei
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In Folge wurde das Suchraster auf Kriegsteilnehmer jedweden Alters ausgedehnt; damit waren nun auch Frontsoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg mit eingeschlossen. Intensive Mundpropaganda führte dazu, dass drei Weltkriegsteilnehmer aus dem weiteren persönlichen Verwandten- und Bekanntenkreis identifiziert werden konnten. Vier weitere Teilnehmer wurden
durch Mitarbeiter und deren Freunde rekrutiert. Ein Teilnehmer wurde als Stiftsbewohner
erfasst und zwei weitere Weltkriegsteilnehmer als Bewohner eines Seniorenheims von Verwandten angesprochen.

2.1.1 Einschlusskriterien
Einschlusskriterium war die Einwilligung zum Interview und die aktive Teilnahme als Soldat
im Frontdienst bei Heer, Luftwaffe oder Marine in der Wehrmacht465.

2.1.2 Ausschlusskriterien
Ausschlussgründe waren das Nichtvorhandensein der Einschlussgründe, Einschränkungen in
der körperlichen oder geistigen Gesundheit, die das Führen eines Interviews unmöglich machten, grundlegende Zweifel am Wahrheitsgehalt der Interviews aufkommen ließen oder den
Interviewten durch die Reexposition mit seinen Kriegstraumata destabilisiert hätten, sodass
eine Verschlechterung seines Zustandes zu befürchten gewesen wäre. Da dies auch erst im
Interview hätte offensichtlich werden können, war ein Interviewabbruch mit niedriger Hemmschwelle jederzeit von beiden Seiten möglich. Er wurde jedoch in keinem der Interviews nötig.
Zwei weitere potenzielle Interviewpartner wurden im Heim und in der Nachbarschaft identifiziert, jedoch nach kurzer Überlegung für nicht interviewfähig befunden. Ein älterer Herr, 94
Jahre, gesundheitlich zu labil, verwirrt, würde durch die belastenden Kriegserlebnisse nur
noch mehr aus der Bahn geworfen werden, so die Einschätzung seiner Nachbarin. Von einem
anderen Herrn, 92 Jahre, der bettlägerig war, berichtete seine Betreuerin, dass er sehr dünn-

465

Auch nicht den drei Hauptstreitkräften zugeordnete Kombattanten wurden mit eingeschlossen; es gab sich
jedoch niemand als Solcher zu erkennen. Es wurde auch bei Interviewbeginn auch nicht aktiv danach gefragt,
um der Gefahr des „Aushorchens“ nicht bezichtig werden zu können. Im Verlaufe der Interviews gab sich aber
auch niemand zu erkennen, was in der vertrauensvollen Atmosphäre bestimmt erfolgt worden wäre.
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häutig sei und dass man dem Mann kein Gespräch mehr zumuten könne; dieses überfordere
ihn mental zu sehr. Insgesamt wurden zwölf Teilnehmer identifiziert, von denen zehn vollumfänglich interviewt werden konnten. Es wurde kein Interview verweigert und es war – wie
bereits erwähnt – auch kein Interviewabbruch notwendig.

2.2 Methodische Überlegungen zu den Interviews
Sind die Gedanken frei, aber nur, bevor wir sie ausgesprochen haben? 466 Oder werden sie erst
Realität, indem wir sie aussprechen?467 Interviews sind eine Möglichkeit, unverfälschte Informationen aus der Gedankenwelt eines Menschen zu schöpfen und zu dokumentieren. Ziel
dabei ist: Diese sollten möglichst unverfälscht sein. Dieses ist theoretisch möglich in einem
qualitativen oder in einem quantitativen Forschungsansatz. Bei Letzterem wird davon ausgegangen, dass der Gegenstand der Forschung mess- und quantifizierbar ist, dass eine valide
Erhebungsmethode verfügbar ist und reproduzierbare Messungen zu einem lokalisierbaren
Ergebnis führen. Um Messsicherheit zu erlangen, ist eine größere Anzahl von Messungen –
entweder durch multiple Messungen an derselben Person oder durch Messungen an einem
größeren Kollektiv – von Vorteil. Eine nachwirkungsfreie Untersuchung468 – sie hinterlässt
Befragungsperson, Befragungsort und das Thema unverändert und ist damit offen für eine
zweite Untersuchung, die zu dem gleichen Ergebnis führen könnte – gibt es als theoretischen
Idealfall nur in der Geisteswissenschaft. In der Naturwissenschaft wissen wir durch die Heisenbergʼsche Unschärferelation, dass wir von einen Gegenstand nur Ort oder Geschwindigkeit exakt messen, aber nie beides gleichzeitig bestimmen können, ohne dass einer der Werte
durch unsere Messung verändert worden ist. Folglich muss jede Messung, wenn auch nicht
zwei Dinge gleichzeitig, sondern in Reihe (nacheinander) bestimmt werden, mit einer selbst
verursachten Veränderung des zweiten Momentes einhergehen. Ergo ist eine Nachwirkungsfreiheit im Interview nicht möglich, da bereits die folgenden Momente vom ersten Moment an
durch Interviewer und Interviewten modifiziert werden. Ziel ist es, diese Interdependenz so
klein wie möglich zu halten. Dies kann unter Belassen oder Schaffen neuer kommunikativer
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Nach Volkmar Frank, Dichter und Aphoristiker (In: Frank 2011).
„Insolange man nicht über eine Sache redet, hat sich diese nie begeben. Erst durch das Aussprechen gewinnen
die Dinge Wirklichkeit.“ (Oscar Wilde, geboren als Oscar Fingal OʼFlahertie Wills, irischer Lyriker, Autor und
Freund des gepflegten Sarkasmus).
468
Vgl. Thaler 2017 S. 73.
467
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Routinen erfolgen,469 wobei deren Belassen in neuen Situationen bisher einander wenig bekannten Menschen mehr Sicherheit gibt, siehe auch Rituale des Stils, der Höflichkeit, der
Gastfreundschaft, um nur einige zu nennen.470
Die qualitative Sozialforschung basiert u. a. auf dem Konzept der „Individualisierung von
Lebenslagen und Biographiemustern“,471 was durch seinen subjektiven Charakter eine Quantifizierung erschwert bis verunmöglicht. Hieraus abgeleitet beschreibt Flick 2006 die Notwendigkeit der „Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien“472. Während in
der quantitativen Forschung das Messergebnis durch die Beforschung konstant und unbeeinflusst bleibt, wird der Gegenstand in der qualitativen Sozialforschung als vulnerabel, komplex
und nicht ohne Informationsverlust fragmentierbar beschrieben. Darüber hinaus wird (s)eine
Subjektivität zugelassen, die aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten von Interviewer
und Interviewtem nicht umgangen werden kann, durch die Reflexivität des Forschers aber
relativiert werden könnte.473 Der Interviewer selbst nimmt eine authentische Position ein, was
aber nicht bedeutet, dass er sich bis zur Unkenntlichkeit assimiliert oder einen Experten spielt
(natürlich ist das „Kontextwissen als Bedingung der Metaphernerkennung“ nützlich.474 Die
eigene Anbildung kann aber nie glaubhaft ein Expertenwissen wie das des zu Interviewenden
glaubhaft erreichen). „Das für eine fruchtbare Kommunikation mit den Erforschten notwendige Vertrauen gründet nicht in einer Anpassung oder Anähnelung des Forschers an sein Untersuchungsfeld, sondern wiederum in einer authentischen Haltung des Forschers: Er muss
glaubhaft die Person sein, die er ist.“475 Nur so lassen sich Wertschätzung und Akzeptanz –
Bedingungen einer vertrauensvollen Gespräches – glaubhaft erreichen.476
In der qualitativen Sozialforschung haben sich mehrere Interviewtypen herausgebildet und
etabliert; mehrere Interviewformen werden hier unter den sogenannten qualitativen Interviews
subsumiert, so das problemzentrierte Interview,477 das fokussierte Interview,478 das Tiefenbzw. Intensivinterview479 und das narrative Interview.480 Kurz (aber sicher nicht erschöpfend)
skizziert unterscheiden die Interviewtypen sich wie folgt:
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Vgl. Weber 1976.
Roslon 2016.
471
Beck, 1996, zitiert von Andrea Heistinger, in: Heistinger 2006.
472
In: Flick 2016 .
473
Vgl. Breuer 2009
474
Vgl. Schmitt 2017 S. 85.
475
Vgl. Loos/Schäffer 2001 S. 46.
476
Vgl. Woelfer 2000.
477
Vgl. Witzel 1982.
478
Vgl. Merton et al. 1956.
479
Vgl. Koolwijk und Wieken-Mayser 1975.
470
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Im problemzentrierten Interview stimuliert der Forscher den Befragten mit vorbereiteten Fragen. Er überprüft ein bereits vor dem Gespräch gebildetes theoretisches Konzept während der
Erzählung des Interviewten und korrigiert es ggf. in dem Interview anhand der hypothesenfern geschilderten Umstände.

Das fokussierte Interview ist ein leitfadengestütztes, halbstrukturiertes Interview, mit dem die
eigenen vorformulierten Thesen bestätigt oder negiert werden sollen. Die Neubildung oder
Korrektur der vorformulierten Hypothesen steht hier weniger im Vordergrund.

Das Tiefeninterview oder Intensivinterview ist aus der tiefenpsychologischen Psychoanalyse
(begründet von Sigmund Freud)481 bekannt. Es begnügt sich nicht mit der Analyse der vom
Interviewten vorgetragenen Geschichte. Diese Analysetechnik stimuliert durch sogenannte
Alltagsfragen und -antworten und begleitet den Interviewten dabei, in noch nicht verbalisierte
Regionen vorzudringen. Eine Methodengenerierung oder Hypothesenüberprüfung ist nachrangig. Hier liegt bereits eine gezielte Interventionsphilosophie bereit.

Das narrative Interview ist die freieste und zugleich am wenigsten direktive Interviewform.
Die Grundannahme ist, dass die „Erklärungen und Beschreibungen ‚repräsentieren, was tatsächlich da ist“482 – und „die Struktur der Erfahrung […] reproduziert sich in der Struktur der
Erzählung“483. Sie lässt dem Interviewten nach einer kurzen Erklärung („emotionales Aufwärmen“) und einer offenen Frage mit Benennung des Interessengebiets die Möglichkeit der
freien Erzählung. Der Interviewte wird dabei in seiner Erzähllinie aktiv zuhörend unterstützt,
aber nicht inhaltlich dirigiert. Ihm steht es frei, in der Konversation auch seitwärts Erzählstränge zu begehen, um dann wieder zum Kern zurückzukehren; ebenso kann er Situationen,
die er seit Langem nicht berührt hat, erzählerisch begehen. Der Interviewer folgt ihm und ist
bei ihm. Er enthält sich jedoch jeder Wertung oder Kritik, wissend und erlaubend, dass der
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Vgl. Schütze 1977.
Die Richtungen der Tiefenpsychologie differenzieren sich später in die Strömungen der „reinen“ oder klassischen Psychoanalyse mit Sigmund Freud, der Individualpsychologie (Alfred Adler) und der analytischen Psychologie (Carl Gustav Jung). Erich Fromm begründet in der Folge die Neo-Psychoanalyse, Wilhelm Reich die
körperlich orientierte Bioenergetik.
482
Vgl. Heseler et al. 2016 S. 274.
483
Vgl. Wohlrab-Sahr und Przyborski 2014·S. 80.
481
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Erzähler anhand der Art des Erzählens seine eigene Welt erschafft.484 Nach Lamnek 2010
„existiert eine permissive, non-autoritäre, kollegial-freundschaftliche Vertrauensatmosphäre
als unabdingbare Voraussetzung für das Erzählen.“485 Erzählfaden und Deutungshoheit des
Gesagten verbleiben bei dem Interviewten, der spontan Erzählstränge seiner Erinnerung auswählt und verknüpft, aber auch Dinge auslässt, abbricht oder umgeht. Hier sind auch nicht
gesagte und nonverbale Momente wichtig zu bemerken, die in einem Gedächtnisprotokoll
oder durch sofort angelegte Gesprächsnotizen festgehalten werden können.486 Das narrative
Interview ist in der Lage, die Biografie eines Menschen oder eine Lebensepisode in ihrer ganzen Irregularität oder Besonderheit mit allen lebensgeschichtlichen Brüchen zu erfassen. Die
Vergleichbarkeit des Interviews ist aufgrund seiner nur wenig Struktur vorschreibenden Offenheit oft gering, so wie sich Lebensentwürfe von Menschen in ihrer Gestalt und Deutung
kaum mathematisch vergleichen, aber nebeneinander vergleichend diskutieren lassen. Die
große Informationsmenge ist hier ein Vorteil; die unstrukturierte Darbietung dieser Erlebnisse
und Deutungen ohne vorgeschriebene Eckpunkte insofern aber ein möglicher Nachteil, falls
eine kategorische Auswertung angestrebt wird.487
Da nach Helfferich eine der zentralen Fragen bei der Durchführung der Interviews ist, „wie
und mit welcher Begründung das Sprechen [die Textproduktion] der interviewten Person beeinflusst und gesteuert wird“,488 ist die Wahl der Interviewtechnik zentral für das Ergebnis.
Darüber hinaus bestimmen das vorgefundene oder inszenierte Setting des Interviews, die gewählte Methodik des Interviews und die intendierte Machtverteilung zwischen Interviewtem
und Interviewer entscheidend mit.
Bei den Weltkriegsteilnehmern haben wir es mit Menschen zu tun, die sich an eine prekäre
Phase in ihrem Leben erinnern und davon berichten sollen. Sie stimmen dem Interview mit
einem Unbekannten zu und sind damit einer ehemals lebensbedrohlichen Situation erneut
ausgesetzt, derer sie sich mit Grauen und Scham erinnern. Sie begeben sich damit in eine mo-
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Vgl. McNamee 1993.
Vgl. Lamnek 2010.
486
Auf Gesprächsnotizen wurde hier bewusst verzichtet, um eine Schulsituation und eine Situation des
„Abgefragtwerdens“ zu umgehen. Auch fragt sich der Interviewte unweigerlich: „Was schreibt der gerade?“ und
„Was habe ich gerade gesagt, dass er nun schreibt?“ und „Was war denn jetzt an meiner Aussage so besonders,
dass es vermerkt werden müsste?“ aber auch: „Habe ich denn nun alles richtig gesagt?“
487
Hier wäre dann ein halbstrukturiertes Interview einsetzbar. Dies ist aber hier nicht schlüssig. In unserem Fall
sollte die Situation im lange zurückliegenden Weltkrieg bereits in einem Erstgespräch thematisiert werden, was
ohne vorhergehendes Kennenlernen nicht ohne das Risiko eines Gesprächsabbruchs war. Zu Gesprächsabbrüchen oder Vertrauenseinbrüchen/Vertrauensentzug kam es in keinem Gespräch; alle Gesprächsteilnehmer luden
den Interviewer zu einem erneuten Gespräch wieder ein und erklärten, bei Fragen in der Zukunft gern wieder zur
Verfügung zu stehen – was in der Situation mehr als eine Höflichkeitsfloskel war.
488
In: Baur und Blasius 2014 S. 559.
485
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ralische Schutzlosigkeit, in der sie sich aufgrund der Schwere der Taten und der Fortgeschrittenheit ihres Alters nicht mehr effektiv verteidigen könnten. Es ist mehr als unwahrscheinlich,
dass sie in der Lage sind, neue Copingstrategien auf neue Verletzungen oder bohrende Fragen
auszubilden, wenn ihnen dies in den letzten 70 Jahren seit Kriegsende nicht gelungen ist.
Diese skizzierten Eckpunkte und Rahmenbedingungen empfehlen zur Exploration das narrative Interview. Hierbei lässt man den Interviewten nach einer eingehenden, möglichst weitgefassten offenen Frage sprechen, er darf seine Geschichte erzählen. Hiermit kann eine große
Offenheit gegenüber einem neuen Thema realisiert und unbekanntes Wissen erlangt werden.489
Im Gegensatz zum klassischen narrativen Interview, wo dem Interviewten der Inhalt der initialen Frage vorab nicht bekannt ist und er davon überrascht werden kann, war mit allen unseren Weltkriegsteilnehmern vorher ein Telefongespräch geführt worden. Ihnen war mitgeteilt
worden, dass im Rahmen einer privaten Forschungsarbeit Menschen aus dem sogenannten
eisernen Jahrgang gesucht wurden. Der Interviewer hatte sich telefonisch weiter vorgestellt
und mitgeteilt, dass er 25 Jahre bei der Bundeswehr als Militärchirurg und auch in Auslandeinsätzen wie Afghanistan unterwegs gewesen war. Das Bild des Krieges verändere sich und
er [der Interviewte in spe] sei einer der Wenigen, die über den vergangenen Weltkrieg berichten könnten. Ob er dazu bereit sei?
Mit dieser Information vorbereitet, hatten die Weltkriegsteilnehmer auch Zeit, sich ein paar
Gedanken zum Krieg zu machen und sich evtl. ein paar Dinge wie Fotos, ein Modell eines
Schiffes oder Orden und Ehrenzeichen zurechtzulegen. Sie waren auch informiert, dass es um
alte Kriegserlebnisse gehen würde. Sie waren aber ebenso mit der beruhigenden Information
versorgt worden, dass der Interviewer selbst eine lange Zeit Soldat gewesen ist. Die Nennung
des eigenen Berufes und Titels war in gewissem Maße vertrauensfördernd, weil in dieser Generation der „Herr Doktor“ Respekt verdient und Vertrauen genießt. Dieser Umstand mag zu
einer höheren positiven Zusagequote geführt haben (alle gefragten Teilnehmer haben zugesagt). Von einem Teilnehmer war über die Betreuerin zu erfahren, „dass er schon ganz aufgeregt sei“, und zwei Teilnehmer waren besorgt, ob sie überhaupt etwas Wichtiges sagen und
beitragen könnten. Hier hat der Beruf des Interviewers möglichweise die Situation wenn nicht
verkompliziert, so doch zumindest vor Beginn des Interviews die Spannung unnötigerweise
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Vgl. Astedt-Kurki und Heikkinen 1994.
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erhöht. Der gemeinsame Erfahrungshintergrund des Dienstes beim Militär war hier entspannend.490
Die für das narrative Interview charakteristische aktiv zuhörende und bestätigende Zuhörerrolle entspricht ganz dem ärztlichen Gespräch mit Fremden in seiner Initialphase. Interventionen während des Gespräches wurden nur in der Intention geführt, den Interviewten den Faden
des eigenen Erzählens wiederaufnehmen zu lassen, wobei längere Pausen oder Phasen der
Stille und Nachdenklichkeit nicht unwillkommen waren. Weitere Erzählstimuli außer der
Eingangsfrage waren nicht notwendig.

2.2.1 Asymmetrische Konstellation
Das Interview ist in der Lage, ein Machtgefälle zwischen Menschen zu konstruieren, und
zwar den Interviewer als Eindringling umso mehr ermächtigen, je direktiver und pointierter er
den Interviewten abfragt. Menschen erzählen ihre intimsten, angstbesetzten, traurigsten Erlebnisse aber nur in einer vertrauensvollen, mitfühlenden Geborgenheit.491
Von Anfang an wurde darauf geachtet, dass die Interviews wie ein Gespräch zwischen Freunden geführt wurden, dass die gleiche Augenhöhe eingenommen, ein ähnlicher Gesprächsstil
gesucht, ein freundliche, wache, interessierte und angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen wurde. Diese Form ließ jedoch auf keinen Fall kumpelhafte oder distanzlose Aspekte zu,
da es für den Interviewer nicht authentisch gewesen wäre und auch das Stil- und Ehrgefühl
der älteren Herren gekränkt hätte. Dies gelang in relativ kurzer Zeit (spätestens nach 15 bis 30
Minuten); nur in einem Interview war dies erst nach einer Stunde möglich (Interview Soldat
2). Ein Ausfragen, Abfragen oder Befragen wäre hier der Situation unangemessen gewesen.
Der gegenseitige Respekt wurde vom Vorstellen bis zum Abschied an der Tür stets gewahrt
(von allen Herren wurde die Bekleidung zum Ablegen in die Garderobe verbracht und von
dort auch wieder hervorgeholt und angeboten). 492

490

Vgl. Helfferich 2014.
Siehe auch die mehrfachen „moralischen Brandmauern“, die der Mann der Waffen-SS eingebaut hatte (Demonstration mit Prüfung: „Ich war in der SS“; „Ich erzähle Ihnen nichts“; anfangs durfte kein Diktiergerät mitlaufen, bis er sich darin versichert hatte, dass er sich in einer für ihn absolut moralisch sicheren Situation befand).
492
Ausgenommen demjenigen, der im Rollstuhl in der Cafe-Ecke und nicht im eigenen Zimmer zum Interview
bereitstand; seine Garderobe war zu weit entfernt. Er bot mir einen Platz an und bat mich, den Mantel auf einem
bereitstehenden Stuhl abzulegen.
491
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2.2.2 Dokumentation
Zu Beginn wurde um Erlaubnis gefragt, ein Diktiergerät mitlaufen zu lassen, damit sich der
Interviewer ganz auf das Interview konzentrieren könne und keine Notizen machen müsse.
Auch würde man dann nicht so viel vergessen von dem, worüber man gesprochen habe. Mit
einer Ausnahme wurde dies in allen Interviews umgehend genehmigt, in dem besagtem Interview dann mit einer Verzögerung von einer Stunde.
Nach jedem Interview wurde zusätzlich ein situatives Diktat erstellt, das die Situation des
Interviews vor Ort, die Stimmung und weitergehende Aspekte über die Person umfasste. Dieses ist in den Kopf des Interviews und den Kommentar eingeflossen. So konnten dann auch
Situationen erfasst und zusammengeführt werden, bei denen das gesprochene Wort und die
Stimmung weit auseinanderlagen (z. B. Interview Soldat 4).

2.2.3 Grenzen des narrativen Interviews
Als verfehlt werden diejenigen narrativen Interviews angesehen, bei denen sich der Interviewte nicht dem „narrativen Strom des Nacherlebens seiner Erfahrungen“ überließ, 493 sondern
seine Erzählung kontrollierte oder abspulte. In einem der zehn Interviews hatte ein Teilnehmer einen Merkzettel vom Umfang einer DIN-A4-Seite. Diesen studierte er nach Ende der
jeweiligen spontanen Erzählabschnitte, um zu sehen, ob er alles vollständig erzählt hatte; dieser Zettel war mehr sein Merkblatt und Schutz vor dem Vergessen als eine vorgeplante Methode des Selbstschutzes und der Selbstbeschränkung des Berichtsumfanges.494
Ein weiteres Beispiel eines gestörten Gesprächsablaufes sind Unwille oder Unvermögen des
Interviewten, im Erzählfluss fortzufahren. Wenn jetzt auf die Stimulusfrage erneut kein Redeimpuls und neuer Erzählstrang initiierbar ist und erneut interveniert wird, ist dieses das Zeichen eines innerlichen Interviewabbruchs und als solcher auch zu belassen. Ähnliche Mecha-
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Schütze 1984: Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens, in: Kohli, Martin; Günther Robert (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit, Stuttgart: Metzler S. 78-117.
494
Diese war der Teilnehmer mit einer an Demenz erkrankten Frau, insofern eine verständliche Vorsichtsmaßnahme.
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nismen sind auch bei Interviews von Psychiatriepatienten zu finden.495 Trotzdem sind diese
Interviews als Fragment wertvoll und verwertbar.496
So betont auch Küsters die Besonderheiten, die selbst in vom Interviewer wenig dominierten
narrativen Situationen auftreten können:497 „Der Interviewer muss in narrativen, insbesondere
in lebensgeschichtlichen Interviews auch auf mögliche Komplikationen gefasst sein. Diese
können besonders dann auftreten, wenn Gespräche mit traumatisierten Menschen geführt
werden,498 ebenso bei häufig verdrängten Themen wie Nationalsozialismus, Krieg, Verfolgung, Vertreibung.499 Doch auch bei anderen, zunächst harmlos erscheinenden Themen ist
nicht auszuschließen, dass es bei der Erzählung oder den Nachfragen zu Gefühlsausbrüchen
des Befragten kommt – oder auch zu regelrechten Zusammenbrüchen, beispielsweise durch
Auslösen unverarbeiteter traumatischer Erinnerungen im Interview.500
Starke emotionale Aufwallungen wie Weinen oder plötzliche Schärfe („Wollen Sie das wirklich wissen?“) waren präsent, sie waren aber schlüssig in die Situation eingebettet und konnten im Gespräch eingefangen und weitergeführt werden. Weder Interviewer noch Interviewte
waren erschrocken – berührt aber schon.
Aus diesem Grunde wurde allen Beteiligten Schutz der Privatsphäre zugesichert und alle Interviews wurden pseudonymisiert – für den Interviewer rückverfolgbar, aber für Dritte nicht
identifizierbar (wenngleich die Anzahl der über Neunzigjährigen in unserer Bevölkerung so
verschwindend gering ist, dass sie sich kaum in einer Masse von anderen Gleichaltrigen verbergen könnten, sobald ihr Alter und ihre mögliche Teilnahme an den Interviews bekannt
würden).
Allem voran ging, dass 8/10 der Interviewteilnehmer das Krankenhaus kannten, meinen Beruf
kannten und meinen Wohn- und Arbeitsort kannten, und über meine Person Informationen
sammeln konnten, bevor das Interview stattfand. Ein Interviewpartner ist der Großvater meiner Assistentin, und ein weiterer Interviewpartner ist mein Großonkel.

495

Riemann 1987: Das Fremdwerden der eigenen Biographie. Narrative Interviews mit psychiatrischen Patienten, München: Fink.
496
Rosenthal 1987: „. wenn alles in Scherben fällt“. Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration. Typen biographischer Wandlungen, Opladen: Leske + Budrich. S. 127.
497
Küsters 2009: Narrative Interviews. Grundlagen und Anwendungen (2. Auflage). Hagener Studientexte zur
Soziologie, VS Verlag der Sozialwissenschaften, Wiesbaden. S. 68.
498
Vgl. Loch und Rosenthal 2002 S. 221f.
499
Vgl. Rosenthal 1987 S. 131.
500
Vgl. Loch 2002 S. 239f.
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2.3 Interviews mit Weltkriegsteilnehmern
2.3.1 Soldat 1 (95 Jahre)
Biografie: 95 Jahre, Schneidermeister, Obergefreiter bei den Fallschirmjägern, kam mit 25 aus dem Krieg zurück; seine eigene Mutter hat ihn damals bei der Wiederkehr nicht wiedererkannt.
Dauer: zwei Stunden
Ort: Wohnung des Kriegsteilnehmers
Anlagen: Fotos
Weitere Interviewbereitschaft: ja, positiv
Zukünftige Fragen: Kennt er noch Andere des eisernen Jahrganges?
Freundliche Begrüßung; Getränke. Erhalte die Genehmigung, das Gespräch aufzunehmen.

2.3.1.1 Interview
… [Gespräche über die letzte Freundin, die er zu Grabe gebracht hat]
Doll: Dann haben Sie ja schon einige überlebt …501
Soldat 1: … [Gespräche über Enkel]
Soldat 1: … [war auch gerichtlich bestellter Betreuer als Rentner. Der Vater hat Firma und
Häuser (auch das seiner Familie) 1957 verkauft, ohne den Sohn zu konsultieren; der Sohn
musste dann eine neue Bleibe suchen. Das hat ihm die Ehefrau noch auf dem Totenbett vorgehalten, was ihn bis heute nicht verlassen hat.]
Soldat 1: … [zeigt Unterlagen aus der Zeit des Krieges und danach; lädt ein, diese zu kopieren; war als OG der Fallschirmjäger drei Monate in britischer Gefangenschaft; war gegen die
Nazis, konnte deshalb schnell entnazifiziert werden; dann schnell entlassen worden].
Soldat 1: … Wir waren ja irgendwie berüchtigt, die Fallschirmjäger. … Die Jacke, die wir
haben, mussten wir dann abgeben …502
Soldat 1: … Wir waren froh, dass wir wieder zu Hause waren. Das hat mir das Leben gerettet
(zeigt Lazarettschein).503
Soldat 1: … Wir haben hier auch ein paar Nahkampftage in Königsberg (zeigt Bescheinigung) …
Doll: Dann haben Sie ja fast alles mitgemacht. Die Fallis504 müssen ja da immer hin, wo es
brenzlig wird oder wo die Front einbricht.
501

Thema noch zu früh; weicht aus; möchte sich erst als ganze Person vorstellen.
Es klingt doch etwas Waffenstolz auf seine Truppe durch.
503
Er ist mit dem letzten Lazarettschiff in Danzig als letzter Passagier aus dem Kurlandkessel herausgekommen;
wäre sonst in russische Gefangenschaft gefallen. Details siehe weiter unten im Interview.
504
Ugs. für Fallschirmjäger.
502
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Abbildung 2: Teilnahme an bestätigten Nahkampftagen 18.-27.5.1945 („acht Tage im Mai“)

Soldat 1: … War in Frankreich, das haben wir besetzt, und dann bin ich in die Normandie
gekommen, war da in Maginot,505 das war alles so, rette sich wer kann …506
Doll: Also die anderen haben sich gerettet und Sie sind gekommen, so ungefähr?
Soldat 1: … Nein, wir haben uns gerettet, in der Normandie konnten sie den Po nicht mehr
hochheben, da kam sofort eine Granate an, da ist so ein Ding (zeigt 20 Zentimeter langen
Granatsplitter) bei einem Kameraden und mir genau zwischen die Köpfe507 gefahren, ich habe
immer Glück gehabt. … Haben wir auch in Königsberg gehabt, hier war ein Loch,508 hier
waren alles Panzer, und über uns waren die Mähmaschinen, das waren so einfache Flugzeuge,
und die haben [eine Bombe] in das Loch reingeworfen, und ich war hier unten (zeigt einen
zweiten imaginären Unterstand) … so hab ich mich immer irgendwie durchgewunden … und
in der Normandie [repetiert Episode mit Feuerdichte] … da war der Löwe von Brest Kommandeur, an den Namen erinnere ich mich nicht mehr; ein General; wir hatten nie eine Verbindung, das heißt, wir waren so selbständig auf uns angewiesen und mussten sehen, dass wir
immer wieder Anschluss fanden …

505

Nach dem Ersten Weltkrieg in der 30er Jahren errichtete Bunkerlinie zwischen Frankreich-Beneluxstaaten
und Deutschland, benannt nach dem ehemaligen französischen Verteidigungsminister Maginot (1877-1932).
506
„War einfach nur zum Weglaufen“, will er sagen.
507
Meint: zwischen dem eigenen Kopf und dem Kopf des Kameraden.
508
Er meint: Unterstand; Schützenloch.
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Doll: Das heißt, sie hatten aber auch niemanden, zu dem sie sagen konnten: schickt doch mal
Nachschub, schickt doch mal Personal. Sie waren völlig auf sich alleingestellt.
Soldat 1: … Wir haben oben bei … gelegen, und hatten fünf Tage nichts zu fressen, entschulden Sie, wenn ich mich so ausdrücke, und dann kam [ein Offizier] von den Nationalsozialisten, da haben die Russen mit Panzern angegriffen, und der ist dann mit seinem Auto da
hingefahren mit Panzerfäusten, paar Panzer abgeschossen, dann war er weg. Hat mich gegrüßt, das sah ich von Weitem, und dann war er weg …
Soldat 1: … Und wir wurden auch zum Angriff vorangetrieben, da ist der mit der Pistole hinter uns her509 … ja, das habe ich alles erlebt …
Doll: Man sagt, dass es das nur bei den Russen gegeben hätte, ein mit MP Bewaffneter zwischen den vorrückenden Schützenreihen …
Soldat 1: … Ach, ach [winkt ab] …
Soldat 1: … Wir hatten jede Menge Gefangene, die in den Rüstungsfabriken arbeiteten, und
wir hatten in den Gurten510 jede Menge, wo sie schlechte Munition reingemacht hatten …
Doll: … Also sabotierte Munition …
Soldat 1: … Ja, und da bin ich in …. an einem Schienenstrang zurückgeblieben, und plötzlich
stand ein Offizier vor mir, ein Russe … die waren ja schon überheblich, die waren von ihrer
Macht und so, der stand vor mir, und ich wollte den erschießen, MG: nix.
Doll: Ladehemmung …
Soldat 1: … Karabiner: nix. Und da haben wir uns angeguckt, er ist gegangen. Und ich auch.
… Und so habe ich immer Glück gehabt. Unterwegs habe ich unseren Feldwebel getroffen,
der hatte total schwere Verletzungen, und ich konnte alleine nicht helfen; und hab nachher
meine Kumpels wieder getroffen, der eine war Lehrer, und der wollte denn auch nicht, hat er
den armen Kerl dann liegen gelassen.511 Das war die Situation … und dann waren auch die
Kettenjäger …

509

Dies wurde nur den russischen Streitkräften nachgesagt, bisher nie den deutschen.
Die Munition der MGs wurde auf bewegliche Metallgurte gezogen (montiert), damit mehrere hundert Schuss
ohne ein einziges Mal Nachladen abgegeben werden konnten. Dieses Dauerfeuer wurde verunmöglicht, wenn
sabotierte Munition unterschiedlicher Größe, ohne Treibladung oder mit defektem Zündmechanismus an die
Front geliefert wurde. Die defekte Patrone warf nicht aus, und im besten Fall musste der Schütze nur einmal
nachladen, um dann wieder schießen zu können. Waren mehrere Patronen in Reihe sabotiert, war der MGSchütze wehrlos – und entdeckt.
511
Erstes Ereignis im Interview, bei dem er Anteilnahme zeigt und sich auch erklärt bzw. rechtfertigt. Tatsächlich stellt sich aber nicht nur die Frage der Sinnlosigkeit der medizinischen Hilfe, sondern es wurde auch unrett510
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Doll: … Die Kettenhunde512 …
Soldat 1: … Ja, die standen ja überall, und wenn sie denn an denen vorbei mussten, ohne Berechtigung, dann sind sie aufgehängt worden. Da waren die Alleen, da waren Galgen und die
Köpfe von den ganzen Kameraden, Feigheit vor dem Feind … (Pause) … ja …
Doll: Aber aus militärischen Gründen kann man sich ja manchmal zurückziehen müssen …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Aber das gab es nicht.
Soldat 1: … Nein …513
Soldat 1: … [Gespräch über eigenes Geschäft im und nach dem Krieg]
Soldat 1: … Ich hab mich immer durchwinden müssen. … Da stand ich zum Beispiel im Urlaub im Dezember 44, da war ja auch die Ardennenoffensive, die habe ich Gott sei Dank nicht
mitgemacht, da war ich im Urlaub, aber ich stand vor dem Haus, das Haus war alles kaputt,
ich stand im Torbogen, Jabo warf Bombe, mir ist nichts passiert. Ja, das sind Sachen, wo man
sagen muss, Dummheit hat mich geschützt.
Doll: Oder etwas anderes, aber auf jeden Fall war Ihre Zeit noch nicht gekommen.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Und bei vielen anderen ist die Zeit gekommen.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Am Anfang ist man völlig unbeleckt, wenn man in die Armee kommt, selbst wenn man
hingehen will. Aber irgendwann beginnen ja die scharfen Einsätze. Können Sie sich an ihren
ersten scharfen Einsatz erinnern?
Soldat 1: … Genug … (Pause)
Doll: Genug?
Soldat 1: … Ja… (Pause) …

bar verletzten Kameraden der Gnadenschuss gegeben, worüber nahezu nie geredet wurde. Es wurde aber in vertraulichen Zweiergesprächen eine gegenseitige Erlösung vereinbart, um dem vorrückenden Feind nicht mehr in
die Hände zu fallen und um von den eigenen Qualen erlöst zu werden.
512
Akzidentelles Mischwort aus „Feldjäger“ und „Kettenhund“.
513
Gespräch zu intensiv; Themenwechsel.
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… Das war 1945. Das war in [Pause] … Panzerspitzen … Kroger Höhe … Da ist ja jeder Tag
eine andere Katastrophe … ja …das habe ich alles überstanden … [sehr kurz angebunden;
erinnert sich; führt nicht aus; blockt]
... [lacht] Sie sehen, die Dummen kommen immer durch. Ja, das war so.
Doll: Was ist denn das Eindrucksvollste aus der gesamten Zeit gewesen, wenn man den Superlativ mal gebrauchen kann, was Sie am meisten beeindruckt hat oder was Sie auch nicht
loslässt oder wo Sie sagen, das hat Sie am meisten verändert, gibt es so was?
Soldat 1: … Ich werde es die ganze Zeit nicht los … die Normandie, der ganze Osten, Königsberg und der Rückzug, das sind Sachen, die kann man nicht vergessen, was ich auch
schon erzählt habe, wie können Sie das vergessen.
Doll: Jeder hat ja so seinen Rucksack voller Erlebnisse und Bilder, und können Sie da noch
einzelne Sachen benennen oder wollen sie das lieber im Rucksack lassen?
Soldat 1: … Wie meinen Sie das, was „benennen“?
Doll: Na ja, ich meine, so eine Situation beschreiben, von der Sie sagen: „Die werde ich nie
wieder vergessen!“
Soldat 1: … Ja, wie wollen Sie die Situation beschreiben, habe ich im Loch gelegen; MG,
und da kam eine ganze russische Kompanie, ich wollte schießen, konnte nicht.
Doll: Sie wollten schießen und konnten nicht … [Pause] … laden durch … geht wieder nicht.
Soldat 1: … Ja, die Munition war alle taub … und ich konnte die nicht gebrauchen …
Doll: Wie war die sabotiert, war da kein Pulver drin oder waren die Hülsen zu groß?
Soldat 1: … Die waren so verändert, wenn Sie abgedrückt haben, kam nichts. … Das sind
Momente, die vergisst man nicht. Auch wie in Königsberg … die ganze Wehrmacht war auf
Rückzug, und wir … sollten da in … was bewirken, ich und bin dahin alleine, bin dann nach
Danzig rein, kam in den Keller rein, vorne alle Flüchtlinge, und die waren froh, wie ich wieder weg war. Und dann habe ich am Kanal gestanden, Brücken alles kaputt, und ich zufälligerweise ein Strick gesehen über den Kanal, und bin da rübergegangen (zeigt Bewegung des
Hangelns514), und hatte immer das Gefühl im Hintern, hoffentlich erschießt dich keiner.
Doll: … Also von hinten eine Kugel.

514

Ein Moment der uneingeschränkten Wehrlosigkeit, wenn beide Hände beschäftigt sind, kann keine an der
Waffe sein. Auch ist man vollständig exponiert (ohne Schutz) und gut von allen Seiten sichtbar.
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Soldat 1: … Und das habe ich alles überstanden …
Doll: Da sind Sie hinten noch rübergekommen … auf die richtige Seite.
Soldat 1: … Auf die richtige Seite … habe den Hafen … und da war ein Rotes-Kreuz-Schiff,
der wollte mich nicht mitnehmen, da konnte ich die Unterlagen zeigen, und dann hat er mich
als Letzter noch mitgenommen. Und kaum wie ich an Bord war, wurde das Fallreep hochgezogen und das Schiff war weg.

Abbildung 3: Epikrise und Empfehlung der fachärztlichen Weiterbehandlung

Abbildung 4: Dokument zur Berechtigung des Abtransports mit dem Lazarettschiff
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Doll: Sie waren auch der letzte Passagier, der an Bord gegangen ist.
Soldat 1: … [Pause] …
Doll: Was ist denn mit dem Maschinengewehr passiert, als die russische Kompanie auf sie zu
rannte?
Soldat 1: … Hab das vergraben, hab den Karabiner genommen und bin damit vor meinen
Kameraden „Auf Wiedersehen“ … (grüßt)
Doll: … Sie sind denen noch heil entwischt.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Also um ihre Leben gerannt …
Soldat 1: … Ja …
[lange Pause]

[Themenwechsel innerhalb „um das Leben kämpfen oder fürchten“]

… wie auf St. Claude … die kamen ja mit so einer Wucht und so viel Gerät, da konnten wir
auch nicht mithalten und …515
… da musste sich man sich wie Gott fühlen … da bin ich da rumgelaufen … war auch ein
wunderschöner Weinkeller … der hatte enorme Weine …
Doll: Aber da hatten sie ja nicht die Muße und die Zeit, da mal gemütlich einen Wein zu
schlürfen …
Soldat 1: … Ja, ich habe mir es angeguckt, das war interessant, und hab keine Flasche mitgenommen, habe gesehen: avanti, da ist Wein auch wieder hinderlich. … Sechs Wochen später
nach …, und zwar mit einem Kumpel, war Kraftfahrer, der hatte einen Lastwagen, und Sie
können sich vorstellen, Jabos haufenweise am Himmel …
Doll: Die suchen ja immer Lkws und Züge …
Soldat 1: … Ja, und wir haben Glück gehabt, wir sind ganz angekommen. So habe ich meine
ganze Situation sehr gut überwinden können und habe so mein Leben gerettet. Die anderen …
die Flakabteilung in Lyon sind festgenommen worden, haben Pech gehabt, die sind drei Jahre
in amerikanischer Gefangenschaft festgehalten worden, und ich bin drei Monate in () gewesen.
Doll: Drei Monate.

515

Themenwechsel weg von der Normandie-Feuerwalze zu „Genießen wie Gott in Frankreich“.
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Soldat 1: … Drei Monate …
Doll: … Und das wurde geleitet von den Briten?
Soldat 1: … Ja. …
Doll: Drei Monate geht ja.
Soldat 1: … Die waren anständig. …
… [Pause] …
… Ich war halt kein Nationalsozialist, und da haben die mich halt abgeschoben. Und die
Handwerksbetriebe waren gefordert. Wir hatten ja einen Handwerksbetrieb in Euskirchen,
und deshalb bin ich abgeschoben worden. … Ja … da war so ungefähr mein Leben, was ich
gehabt habe, und … auch im Beruf …
… [Viele Textilfirmen schlossen zu der Zeit; ein Chef hat sich aufgehängt; ein jüngerer Chef
hat sich erschossen; kein Weltkriegs-Teilnehmer]
Doll: Was macht für Sie das Grauen des Krieges aus oder das, was einen als Mensch am
meisten anrührt?
Soldat 1: … Das war praktisch die Gegend, am schlimmsten war der Osten, … wo die Menschen alle hingen … aufgehängt wurden … und die Kettenhunde rumliefen … und wo der …
uns mit der Pistole in der Hand nach vorne getrieben hat. Und dann kamen auch noch deutsche Panzer … und wir durften zurückgehen … da lagen junge Leute drauf … von der SS …
und die wurden praktisch in den Tod hineingefahren … die hatten gebrüllt [bebt mit der
Stimme] … aber nicht vor Freude … vor Jammer. … Das sind Sachen, die ich erlebt habe,
diese Zeit, die war am schlimmsten. Ich war ganz froh, dass ich im Stab beschäftigt war,516
war ich vom Kampfgeschehen immer etwas isoliert, … aber in der Normandie … die haben ja
alles überrollt … mittendrin alleine, und wusste nicht, was machste jetzt eigentlich. Und am
schlimmsten war es in dieser Zeit.
Doll: Das sind ja Einsätze in vorderster Front gewesen …
Soldat 1: … Ja, selbstverständlich …
Doll: Das heißt, Sie haben da auf Karabinerentfernung oder Pistolenentfernung …
Soldat 1: … Ja …
516

Hier besteht ein eigentümlicher Widerspruch: an vorderster Front als MG-Schütze und im Stab tätig. Einsatz
alleine vorne war unzweifelhaft Frontkampf. Möglicherweise ist er vorübergehend während eines „Fronturlaubes“ mit Stabs- und Versorgungsaufgaben betreut worden.
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Doll: … miteinander gekämpft.
Soldat 1: … MG …
Doll: MG. Das heißt, sie wussten genau, wenn ich die nicht rechtzeitig genug eliminiere,
überrennen die mich.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Und wie nah kamen die an einen ran? Konnte man schon das Weiße in den Augen sehen?
Soldat 1: … Ja …
… [Repetition Panzerfaust]
… Und dann kam die russische Kompanie, die suchte denjenigen, der die Panzer abgeschossen hat, und ich stand oben, und konnte nicht schießen. … Man steht davor und fragt: „Was
machst du jetzt?“. Der [eigene] Offizier hat noch gewinkt und ist dann abgehauen.
Doll: Und mit Steinen zu werfen hilft nicht … [Pause] …
Doll: Also ein Kampf mit Pistole und Spaten ist seltener ausgetragen worden, sondern mehr
mit Maschinenwaffen.
Soldat 1: … Das war ja brutal … [Pause]
Doll: Und was war da brutal daran? Brutal, weil es so ein Stahlgewitter an Feuerkraft
rübergetragen wurde?
Soldat 1: … Brutal, dass wir uns nicht wehren konnten.517 Wir konnten uns nicht wehren und
nicht gegenangehen, und auf … standen alles die Kanonen der Deutschen, und die hatten alle
Geschosse rausgenommen, keine Munition mit,518 und da konnte man auch feststellen, wir
waren nur Panzerfutter für den Führer … die haben uns rechtlos da ohne irgendeine Skrupel
reingeworfen, keine Handgranaten, keine …
Doll: Das ist ja militärisch völlig unsinnig.
Soldat 1: … Ja, … das ist aber so gewesen … das war die schreckliste Zeit [erneut seine Hilflosigkeit]

517

Er empfindet den Kampf mit Maschinenwaffen als brutal, aber nicht die Wirkung des eigenen MGs, sondern
die der anderen, feindlichen Maschinenwaffen.
518
Hunger, Durst, Schlafmangel und Kälte sind fast normal: Für den Soldaten ist die schlimmste Erfahrung,
wehrlos zu sein, ohne Waffe, ohne Munition. Zurückziehen darf er sich aus dieser Situation nicht, da er sonst
wegen Fahnenflucht erschossen oder aufgehängt werden kann.
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Doll: Wann hatten sie zum ersten Mal das Gefühl, das sie nicht mehr militärisch, sondern dass
sie Kanonenfutter waren oder der mit der Pistole zwischen den Reihen notwendig…
Soldat 1: … Da war ich auch zu Hause, wie der Krieg mit Russland erklärt wurde, und da hat
mein Vater gesagt und ich auch: „Der Krieg ist verloren.“ Und in dieser Zeit bin ich reingekommen.
… Und dann auch die endlosen Kolonnen von Flüchtlingen, die einem entgegenkamen, und
wir konnten nichts machen …519
… Das war schlimm …
Doll: Hat Ihr Vater den Ersten Weltkrieg mitgemacht?
Soldat 1: … Ja, er hat den mitgemacht.
Doll: Das heißt, er war noch einer derjenigen, der wusste, dass im Krieg niemand gewinnt.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Aber das war in allen Familien so. Es gab noch einige, die haben „Hurra“ gebrüllt. Oder
dachten, dass der Krieg noch Vorteile bringt.
Soldat 1: … Ja, das ist so () wenn Sie einem Offizier gegenüberstehen, der hat keine Waffe,
und sie können sich nicht wehren, da geht ihnen aber der Hintern so …[zeigt Handzeichen
Zeichen für Angst, wackelt mit spitzenberührtem Daumen und Zeigefinger]
Doll: Sie wissen ja nicht, dass er keine Waffe hat … (beide lachen)
Soldat 1: … Ich hab nur gedacht (meine Kumpels waren alle schon weg): „Hau ab!“. Und ich
hatte Obacht auf mein Gegenüber, ob er sich nicht wehren kann.
Doll: Und haben Sie auch mal das Trommelfeuer erlebt in der Normandie, zuhauf wohl, oder?
Wo man den Kopf nur runternimmt und hofft, dass es vorbeigeht, und es geht nicht vorbei?
Soldat 1: … Ja …
[Repetition Hintern hoch, Granate]
Doll: Das heißt, Sie haben da auch etliche Kameraden sterben sehen.
Soldat 1: … Ja …

519

Hier ist nicht klar, ob die Kolonnen stören und man nichts gegen die Kolonnen machen konnte (weil sie z. B.
die militärische Bewegung behindern) oder ob die Kolonnen solch ein Bild des Jammers und des Hungers abgegeben haben und der Hilfe bedurften, die er nicht geben konnte oder durfte.
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… Wir sind in () aufgestellt worden und sind dann nach Danzig transportiert worden, und da
war ein Feldwebel den Tag, der hat sich viele Gedanken durch den Kopf gehen lassen, und
ich hatte den Eindruck, der weiß, er stirbt.
Doll: Okay …
Soldat 1: … Und dann sind wir eingesetzt worden, und das war auch wieder ein Glück, Danzig, soʼn Stoßtrupp, und mich konnten sie nicht gebrauchen, und der ganze Stoßtrupp, und so
auch dieser Feldwebel, sind umgekommen. Da hab ich unheimlich viel Glück gehabt. Das hat
mir auch keine Freunde gemacht. …Was sollʼs. Bin nach Hause gekommen, alles kaputt, hab
dann als Bauhandwerker gearbeitet … [Aufbau Haus und Betrieb].
Doll: Von dieser Fallschirmjägertruppe, die sie kennen, wieviel sind da übergeblieben?
Soldat 1: … Keine zehn Prozent, … aber ich noch [lacht].
Doll: Sonst könnten wir heute hier nicht sitzen und darüber reden. Irres Glück.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Sind Sie eigentlich im Krieg verletzt worden?
Soldat 1: … Nein …
Doll: Auch noch einmal Glück gehabt. Da hat jemand zwei Hände über Sie gehalten.
Soldat 1: … Das war auch so in der Normandie [Repetition Granatsplitter] … und die sind
auch heiß.
Doll: Und die sind auch messerscharf.
Soldat 1: … Und glühend heiß.
… So viel Glück habe ich auch zu Hause gehabt. Ich stand im Torbogen und der Bomber hat
mich nicht getroffen.
… [Repetition Kessel]
… [Repetition SS junge Männer auf Panzer] … da ist keiner wieder rausgekommen.
Doll: Der Krieg verändert jeden Menschen – auch Sie?
Soldat 1: … Inwiefern? Ich kam aus dem Krieg … alles kaputt … und der Krieg ging weiter
[meint: zu Hause]. Insofern weil wir versuchen mussten, die Trümmer wiederaufzubauen. …
Diese Situation habe ich mein Leben lang gehabt, und nachher, wie mein Vater mich vor die
Tür gesetzt hat, also verkauft hat, das war auch ein Schock.
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Doll: Also Sie haben Ihr Leben lang kämpfen müssen.
Soldat 1: … Ich habe mein Leben lang kämpfen müssen.
… [Aufbau, Rente. Der Vater hatte keine Rente für den Sohn eingezahlt, obwohl der bei ihm
in der Fabrik gearbeitet hatte.]
… [Zeit mit Freundin war die beste in seinem Leben mit Reisen, Kultur, Neugier. Hat sie im
letzten Jahr des Lebens begleitet.]
Doll: Wenn man alle diese acht Tage liest [Bescheinigung Nahkampftage], dann ist jeder Tag
ja ein Leben für sich. Können Sie sich an jeden einzelnen Tag erinnern?
Soldat 1: … Ja … [lacht]
Doll: Abwehr russischer Panzerspitzen …
Soldat 1: … ??? …
Doll: Rückeroberung Höhe.
Soldat 1: … [Repetition Panzerfaust und MG-Klemmer]
Doll: … Abwehrgefechte …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Waldgefechte. Eine große freie Fläche ist doch optimal für den MG-Schützen. Wald ist
doch eigentlich schlecht für den MG-Schützen. Ich habe davon eigentlich keine Ahnung, aber
…
Soldat 1: … Ja, das ist richtig. Aber die [russische] Kompanie () kam von der freien Fläche in
den Wald und ging in den Wald und hat uns gesucht. und ich lag oben auf dem Bergrücken
und hatte die freien Flächen vor mir.
… Und da war so eine Schneise … da sind die Russen immer runtergekommen … und diese
Schneise, die haben mit MG immer angegriffen ... und da sind sehr viele gefallen. …
Doll: Das heißt: Wenn die in so einer Schneise oder so einem Trichter langlaufen und ein MG
gut positioniert ist, dann kommen die auch nicht durch.
Soldat 1: … Nein … da konntest du nur die Waffe wegschmeißen und gehen …
Doll: Und wie ist es so, wenn man die erste Reihe niedermäht, schieben die wieder welche
nach?
Soldat 1: … Ja …[Pause]
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Doll: Obwohl die gesehen haben, dass die erste Reihe komplett gefallen ist …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Kommen die Nächsten; es fällt wieder eine Reihe …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Dann kommen wieder welche …
Soldat 1: … Da war ich aber weg … [lacht] hab noch gedacht: „Was willst du hier alleine?“
…
Doll: … Deshalb hatten die zwischen den Reihen auch immer jemand, der mit Waffengewalt
geguckt hat, dass die nach vorne rennen.520
Soldat 1: … Och, das kann man nicht so sagen. Ich saß hier in meinem Loch und hatte zu
meinem Nebenmann nicht mal Sichtkontakt.
Doll: Auch kein Funk?
Soldat 1: … Kein Funk.521 Und das war auch so bei der Invasion in St. Claude. Wir wurden
da so durcheinandergeworfen, dass () uns gesagt hat: „Sieh zu, wie du hier herauskommst!“
Und dann bin ich auch von der Kompanie weggegangen, das heißt, ich musste fliehen, und
ich hab die immer wiedergefunden, das war das Eigenartige, und das war auch so …
… Danzig, sind wir nach vorne gegangen, und wir hatten einen Offizier, der hat das verneint.
Der wollte die Verantwortung für die Leute, die er führte, nicht übernehmen. Und dann kam
ein Offizier NSDAP, der hat ihn gepackt; sind in eine Ecke reingegangen, wo keiner was gesehen hat, wir haben ihn nie wiedergesehen, der hat ihn umgebracht. So geht das. … [Pause]
… Und das war ja auch die Gefahr, dass wir von solchen Leuten, genau wie der Offizier, der
hinter mir stand mit der Pistole, dass man in solch eine Situation reinkam, wo man einfach
umgebracht wurde.
… [Pause] …
… Das war eine brachiale Gewalt, der ganze Nationalsozialismus … mit der Idee und dem
Blödsinn, wir gewinnen den Krieg …
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Diese Bemerkung wird missverstanden; gemeint waren die Politkommisare, die zwischen den russischen
Reihen von Soldaten mit MP herumliefen und Verweigerer niedergemäht haben; sein Kommentar bezieht sich
jetzt auf die Deutschen.
521
Sogenannte Ritterkreuzstellung – vor den eigenen Linien, ohne direkte Verbindung nach hinten, nicht selten
unter Feindeinsicht. Die Chance, hier lange zu überleben, war gering.
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Doll: Wenn Sie mal als Fallschirmjäger öfter mal alleine gekämpft haben und mussten dann
zurück wegen einer Übermacht, um ihre eigenen Truppe zu finden, dann waren Sie doch
ständig in der Gefahr, dass irgendein ein Kettenhund sagt …
Soldat 1: … Selbstverständlich …
Doll: … „Soldat 1, Sie sind entfernt von der Truppe!“
Soldat 1: … Ja, genau [unterbricht, dreimal bestätigend].
Doll: Das heißt, egal wie Sie sich bewegt haben, nach vorne lauerte der Tod, nach hinten
auch.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Sogar von den Händen der eigenen …
Soldat 1: … Da bin ich immer durch die Pampa [lacht].
[Repetition Lkw-Jabo nach Nancy] … und wir sind durchgekommen.
Doll: Haben Sie auch Kameraden durch die Kettenhunde verloren?
Soldat 1: … Ja, selbstverständlich. Durch die Kettenhunde nicht.
… [Wechsel Fallschirmjägern-FLAK zu Fallschirmjägern]
… Bei den Fallschirmjägern war wenigstens etwas (Kameradschaft), Verbundenheit. Und das
hat mir auch mein Leben gerettet …522
Doll: Na klar, im Krieg ohne Kameradschaft ist man schutzloser.
Soldat 1: … Wir waren ja nicht dumm, wir sahen ja, was kam, auch in St. Claude, die Normandie, die kam an mit einer Wucht und mit einer Gewalt, da hatten wir gar nichts entgegenzusetzen, der Führer war ja verrückt …
Doll: Er war ja auch kein Militär. Bildermaler. Schilderzeichner.
Soldat 1: … Ja …
… [Amerika]
... Man wundert, wie viele Parteien da sind auch in Deutschland, rechtsextreme, und was die
Leute auch für Vorstellungen haben, ich verstehe es nicht …

522

Seine erste Bemerkung, dass andere Menschen auch zu seinem Überleben beigetragen haben (außer den weniger fassbaren Faktoren wie Glück, Dummheit, etwas Gutes getan zu haben).
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… [Pause] …
… [Übergang Krieg zum Zivilleben war problemlos, da war so viel zu tun und aufzubauen]
… [allein; wenig Frauen gleichen Alters haben noch Unternehmungsgeist]
… [private Bemerkungen]
… Ich habe reichlich eben gehabt mit vielen Abwechslungen, habe aber auch reichlich kämpfen müssen …
Doll: Im wahrsten Sinne des Wortes …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Aber allein wenn ich diese [zählt] zwo, vier sechs Tage hier sehe, wenn ich mir vorstellen kann, wie viele Menschen da gefallen sind sind, … aber der Obergefreite Soldat 1 geht da
durch, kommt lebendig und unbeschadet wieder da raus …
Soldat 1: … Da war ja auch diese Truppe … da war ein Kompanieabend mit dem Feldwebel
… davon ist keiner wiedergekommen … und ich bin verschont worden. … Hab mich manchmal gefragt: „Was hast du denn Gutes getan?“ [ ] … das ist die ganze Situation.
Doll: Ja, offensichtlich haben Sie was … [Pause]
Soldat 1: … Ich meine auch … bei der Invasion, diese ungeheure Kraft der Jabos, die am
Himmel war, die jedes kleine Leben … gleicht eine Rakete abgeworfen.
Doll: … Also die haben nicht nur Panzer und Züge, sondern auch einzelne Soldaten …
Soldat 1: … Ja … ich habe ja auch zu Hause …
… [Repetition Torbogen und Jabo]
Doll: Da stand Ihr Name drauf, war aber unrichtig geschrieben, hat nicht funktioniert …
Soldat 1: … Das kann man mal so oder so sehen, aber insgesamt, was ich groß gemacht habe,
und dass ich gut damit zurechtgekommen bin … [weicht in das Zivilleben aus]
Doll: Haben Sie Erfahrung mit selbst gemachten Gefangenen gehabt, oder wurden keine Gefangenen gemacht?
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Soldat 1: … Ja … wir haben keine russischen Gefangenen … dazu waren wir auch nicht in
der Lage. … Stellen Sie sich vor … Bergrücken, eine lange Reihe … hier einer, kilometerweit, dort ein Kamerad. Und wir hatten auch überhaupt keine Verbindung.523
Doll: … Stimmt …
Soldat 1: … Dann die vielen Trecks, mit denen die Leute geflohen waren …
... Dafür mussten wir einen Marschbefehl kriegen und mussten den bei diesen Kettenhunden
vorzeigen …

Abbildung 5: Einweisung in das Krankenhaus (medizinischer Teil). Eine Bewegung ohne den militärischen Marschbefehl (nachfolgende Abbildung) konnte als Fahnenflucht gewertet werden.

523

Diese Aussage bedarf einer Erklärung: Natürlich sind Gefangene betreuungsintensiver als Gefallene. Und als
MG-Schütze verließ man nie seine MG-Stellung – das war die eigene Lebensversicherung (solange der Feind auf
Kampfesentfernung gehalten werden konnte und ausreichend gute Munition vorhanden war). Darüber hinaus
war das MG (mit Munitionskästen!) schwer zu transportieren und während des Transportes nicht einsatzklar.
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Abbildung 6: Marschbefehl zum Krankenhaus524

… Damit wir durchkamen … [lange Pause] …
… Ja …, da ist so …
Doll: Ja, das war überlebenswichtig.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Und wer den nicht hatte, hatte ein Problem …
Soldat 1: … Ja … kann ich mir vorstellen …
Doll: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Deutsche Deutsche aufknüpfen, … aber das war
so …
Soldat 1: … [keine Antwort] … [Themenwechsel]
… Meine Eltern haben mich Hannes genannt, ich bin aber getauft und in den Papieren auf den
Namen Johann. … [Persönliches]
Doll: … Ein ganz kleiner Ausblick aus einem ganz großen Leben. Danke, dass Sie sich heute
mal die Zeit genommen haben, mich in so eine Phase einblicken zu lassen, die für viele …
Soldat 1: … das sind Jahre, die total unbegreiflich sind …

524

Kleine Stücke Papier, zum Teil nur handtellergroß, zum Teil handgeschrieben, an denen das eigene Überleben hing.
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Doll: … Und für jemanden, der nie im Militär war, ist es 100 Prozent unbegreiflich, und
selbst für mich als Exmilitär kann ich das ein bisschen erahnen, ein Stück weit begreifen. …
Ich hab das mal bei einem Mann erlebt, der war nie beim Militär, also hat nie gedient, der hat
ein paar Sachen von mir gelesen, wo ich mal was über Krieg und Einsatz zusammengefasst
habe, und der sagte: „Das ist schön sachlich, aber da fehlt irgendwie das Gefühl.“ … Da sagte
ich: „Ich kann das nicht besser beschreiben.“… Ja, das ist ja auch das Problem, wenn man im
Einsatz war und erzählt es der eigenen Frau, die kann es nicht verstehen, irgendwie kann man
das nicht transportieren, es sei denn, jemand kennt das, dann kann man das etwas erahnen …
Soldat 1: … Ja, ich war … an den Unterlagen können Sie ja sehen, wie die Situation war, wo
mir auch … wo mir auch bewusst war … hoffentlich kommʼste raus
Doll: Hatten sie Überlebens- oder auch Todesangst, war die nur manchmal da oder war die
ständiger Begleiter?
Soldat 1: … Abgebrüht …
Doll: Also Sie haben das so weit wie möglich nicht an sich rangelassen …
Soldat 1: … Ja …
Doll: Aber in ein paar Situationen (schnippt)
Soldat 1: … Auch nicht. Ich habe immer gehandelt und impulsiv, aber keine Gedanken, dass
ich sterben könnte.525
… Und ich sitze hier im Loch und gucke und gucke, und dann wird’s mir ein bisschen brenzlig, da ist andere Loch, gehe da rein, und das wurde bombardiert. [Ist vom ersten in das zweite
Schützenloch ohne eigentlichen Grund gewechselt und das vorige ist kurz danach mit Volltreffer bombardiert worden.]
… So habe ich viele Sachen gehabt, auch mit dem Splitter …
Doll: So ein Gespür dafür …
Soldat 1: … Ja …
… Das war auch gewisses Selbstvertrauen, was man hatte …
… Aber als der Offizier vor mir stand, habe ich gedacht: „Ist vorbei!“ Hatte keine Waffen …
und ist weggegangen [lacht].

525

Glaube an die eigene Unverwundbarkeit, da der Gedanke an den eigenen Tod ebensolchen befördert; siehe
Beispiel mit dem Feldwebel.
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… Der musste auch Leute dabeigehabt haben und die hätten auch Handgranaten werfen können und dann wäre ich weggewesen … nix passiert … [lange Pause]
… Aber die kamen ja den Weg da runter vom Berg, die Russen, und die haben wir alle abgeknallt … Wissen Sie, … man ist in gewisser Form auch abgebrüht. … Ja.
Doll: Muss man ja auch, um handlungsfähig zu bleiben … muss man, muss man.
Doll: … Das hat ja seinen Wert …
Soldat 1:…[war zweimal im Gefängnis]
… ich war immer bisschen eigen, und vielleicht hat mir das auch geholfen … ja, ist doch so
…
Doll: Aber … wenn man zum Beispiel Ernst Jünger liest, den haben ja auch viele nicht verstanden, die sagen, der verherrlicht den Krieg, ich habe den auch gelesen. Ich finde nicht, dass
er ihn verherrlicht, aber der hat so eine, es ist genauso wie Sie sagen, sachliche Einstellung
dazu, um überhaupt überleben zu können.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Und man weiß in der Situation, was man machen muss: wenn man in dieser Situation
nicht tötet, wird man selber getötet.
Soldat 1: … Ja …
Doll: Und das ist in der Situation so klar. Aber das ist für jemanden, der nie in der Situation
gestanden hat, für den ist das gar nicht …
Soldat 1: … Ja, das kann man nicht vermitteln … und diese Situation, die wir dutzendweis
erlebt haben … die haben uns weitergeholfen … oder durch dass wir sie einfach ignoriert haben. … [lange Pause] … So war das …
… [Privates]
… Mein Vater hat sich in keiner Form um mich gekümmert; die Leute haben ihn immer den
Herrn Baron genannt …
Doll: Aber auch ein Baron kümmert sich um seine Leute.
Soldat 1: … [Schwester Millionärin; Bruder in Braunschweig inzwischen verstorben]
… Und am Frühstückstisch hat er meine Mutter kommandiert, wenn kein Brot für ihn geschmiert war. Mit ihm hatte ich nichts zu tun, seine Leute haben mich ausgebildet (als
Schneider).
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Soldat 1: … [Höflichkeiten, abschließende Bemerkungen, Kopie von Dokumenten]
… [Lädt mich zu weiteren Besuchen und Fragen nach Studium der Dokumente wieder ein.]
… [Interessiert sich für das Ergebnis der Interviews und der gesamten privaten Arbeit; wird
ihm zugesagt.]
… [Ende des Interviews]

2.3.1.2 Anmerkungen
Kommentar methodologisch: Offene Fragen wurden nur militärisch kurz beantwortet, deshalb
wurden mehr Gesprächsfragen gestellt. Erstaunlich offener Mann mit Redebereitschaft, auch
über Kampfsituationen. Einige Fragen und Situationen wurden ignoriert oder mit Themenwechsel beantwortet, wenn der Inhalt zu intensiv wurde (z. B. die Allee der Gehenkten durch
Kettenhunde; das Niedermähen der Russen in der Schneise; die Ermordung eines verantwortlich handelnden Offiziers durch einen NSDAP-Offizier). Da der Interviewte Dauer und Tiefe
der Annäherung an die Wahrheit bestimmt, wurden diese Wechsel in unverbindliche Themen
begleitet und auch Repetitionen mitgegangen, um dann zum geeigneten Zeitpunkt wieder brisantere Themen zu berühren. Es traten wenige Missverständnisse auf. Aufgrund des blitzgescheiten, sehr wachen und stets präsenten Interviewteilnehmers war ein Teil der „Missverständnisse“ möglicherweise „kleine Fluchten“526. Das Gespräch war sehr sachlich und fast
militärisch formal. In wenigen Momenten brach etwas Verve durch, was sich in Gedankenpausen oder etwas schnellerer oder betonterer Stimme manifestierte.

Kommentar inhaltlich: Der Soldat mit Waffe scheint der Aggressor, der Feind der Feinde, der
Gefährder der Zivilbevölkerung und der Todbringer schlechthin zu sein. Er bestimmt über das
Leben der anderen. Er ist der Aktive, der Handelnde. Er ist der Gestalter der Macht. In diesem
Interview ist der Kriegsteilnehmer der Getriebene, zwar der Handelnde, aber stets der Misstrauische. Er ist jung, muss vorsichtig sein, da zu wenig Essen, zu wenig Personal und sabotierte Munition seinen Tag bestimmen. Er ist auf sich allein gestellt gegen eine feindliche
Übermacht, kämpft, solange er es für richtig hält, und zieht sich dann zurück. Die Angst, den
Feldjägern („Kettenhunden“) in die Hände zu fallen, ist gegenwärtig. Diese haben ohne Zö-

526

Zeit zu gewinnen, um eine kleine Atempause zu haben.
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gern reichlich zurückweichende Soldaten der Fahnenflucht verdächtigt und sofort in den Alleen aufgehängt und abschreckend zur Schau gestellt.
Der Krieg wird hier als etwas Allgegenwärtiges, als eine Person gesehen, der gegenüber man
Glück haben kann – aus unbekannten Gründen. Die Deutung (etwas Gutes getan, Dummheit,
einfach nur Zufall) ist auch jetzt, über 70 Jahre nach Kriegsende, noch offen.
Der Soldat war Maschinengewehrschütze und musste als Einzelner oder in weit gestreckter
Schützenkette große Flächen vor dem Eindringen von feindlichen Soldaten durch reine Feuerkraft schützen. Er hat dabei Hunderte von Menschen getötet, um nicht selbst getötet zu werden. Das berührte ihn nur teilweise, mehr aber berührten ihn das Grauen der Kettenhunde, die
Ermordung des verantwortungsbewussten Offiziers durch einen NSDAP-treuen Offizier, die
Todesvorahnung des Feldwebels und die langen Trecks. Dies sind allesamt Situationen, die
das Leid des Einzelnen berühren, Ungerechtigkeit bis in den Tod, die Übermacht des Übermenschen-Rassenstaates gegenüber dem Individuum.
Einen Ausweg aus dem Krieg außer Verwundung oder Tod gab es für ihn nicht. Die Familie
spielte in seinen Überlebensgedanken keine Rolle, zumal er im Jahre 1939 erst 17 Jahre alt
war (keine Frau, keine Kinder). Die Familie, auf die er sich verlassen hatte (sein Vater), hat
ihn später bitter enttäuscht durch den Verkauf von Haus und Hof und Arbeitsplatz. Kameradie
im Krieg spielte im ersten Interview nur eine kleine Rolle.
Ob das Töten verändert, ist für ihn keine Frage, hat er doch viele Tote gesehen – getötet sowohl durch fremde als auch durch eigene Hand.
Der Interviewte hat all diese Erinnerungen nicht fest in sich begraben, sondern lässt uns daran
teilhaben. Er schwankt zwischen abgebrüht, nicht an sich heranlassend und sachlich-forsch –
mit abrupten Schwenks weg von zu intensiven Gefühlserlebnissen oder Erinnerungen, die
offensichtlich nicht abgespalten, sondern noch ein wenig und ungern zugänglich sind. Ein
Geschenk für den Interviewer.

2.3.2 Soldat 2 (92 Jahre)
Biografie: 92 Jahre, Schneidermeister, Waffen-SS
Dauer des Interviews: drei Stunden
Ort: Wohnung des Kriegsteilnehmers
Anlagen: keine
Weitere Interviewbereitschaft: ja, positiv

136

Zukünftige Fragen: Kennt er noch weitere Personen der eisernen Jahrgänge? Hat er die Soldaten in den Alleen
baumeln sehen, aufgehängt von den Kettenhunden? Partisanenkrieg. Reizstromgerät für Handgelenk mitbringen!!

2.3.2.1 Interview
(Unmittelbar mit Beginn des ersten Telefonats)
Soldat 2: … Ich war bei den Bösen – der SS.
Doll: … Die SS sind die Elite gewesen und mussten überall hin, wo es am meisten brannte.
Soldat 2: … Sie haben recht. Aber so denken die meisten [SS gleichbedeutend bösartiges
Handeln]. … Ich bin dagegen. Ich werde nichts erzählen …
Doll: … Ich war selber in Afghanistan und 25 Jahre bei der Bundeswehr. Es interessiert mich
persönlich, wie Kriege heute und damals gewesen sind. Das kann man nur mit Personen besprechen, die das wirklich verstehen.
Soldat 2: … Also gut, ich gebe Ihnen zwei Stunden …
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Abbildung 7: Kettenhunde (Bild: Hans Keusgen, mit freundlicher Genehmigung seines Sohnes)

Gedächtnisprotokoll Soldat 2 am 12.09.2017 – erster Teil des nicht aufgezeichneten Beisammenseins – Phase der ersten Annäherung
Freundliche Begrüßung; der Mann bringt mich sofort in seine Küche; sagt, dass wir hier am
besten reden können. Er freut sich über den Wein und die Schokolade. Er fragt, ob ich gar
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keine Aufzeichnung machen möchte. Ich erkläre ihm, dass ich ein Diktiergerät mitgebracht
habe, auf dem ich alles aufzeichnen und mich so besser auf seine Gespräche konzentrieren
kann.
Er möchte aber, dass ich das Diktiergerät ausgeschaltet lasse. Er erklärt mir dann seinen Werdegang der Rekrutierung; dass er unfreiwillig in die SS eingezogen wurde und keine Gelegenheit hatte, sich dagegen zu wehren. Er wurde dann als Maschinengewehrschütze ausgebildet. Er erhielt zusätzlich eine Fernmelderausbildung. Aufgrund der beiden Ausbildungen war
er immer in vorderster Front eingesetzt. Seine Truppe war immer gut ausgestattet, hatte die
neuesten Uniformen; auch Waffen waren stets ausreichend vorhanden.
„Ich habe wirklich alles gesehen“, ist ein häufig von ihm verwendeter Satz, der von einer
nachdenklichen Ruhe und einem eingezogenen Kinn und einem Kauen auf den Lippen begleitet wird.
Er schildert Situationen, in denen er nur mit Glück mit dem Leben davonkam. Angst ist nur in
wenigen Situationen zu hören. So sei er einmal zum Bewachen von drei Kraftfahrzeugen zurückgelassen worden, während die gesamte andere Einheit abgerückt sei. Da habe er sich in
der Küche auf dem Stroh verkrochen; das Gewehr im Arm; habe mit Einbruch der Nacht erwartet, dass die Partisanen kommen [sie kamen glücklicherweise nicht].
Ein anderes Mal befahl der Kommandeur, einen Panzerspähwagen zur Suche nach den sabotierten Leitungen einzusetzen. Üblicherweise war sonst ein Stoßtrupp von zwei Personen unterwegs. Als sie auf den Punkt der Sabotage trafen, flohen mehrere Männer (acht Männer) in
Zivil, die wohl darauf gewartet hatten, diesen deutschen Zweiertrupp zu eliminieren [er zeigt
nach rechts und nach links und wie er die Männer umgemäht hat].
Dann fliegt ein Schmunzeln über sein Gesicht. Auf meine Frage, ob er alle erwischt habe, sagt
er: „Diese Leitung ist nie wieder sabotiert worden. Ich war wohl gründlich.“527
Andere Situationen, die er schildert: sie müssen über einen Fluss fliehen, und da er nicht
schwimmen konnte, hielten ihn die Kameraden in einer Reihe fest. Der Strom war jedoch so
stark, dass er in der Mitte des Flusses losgelassen wurde. Er paddelte und strampelte um sein
Leben und erreichte dann doch noch das andere Ufer.
In diesem Moment fällt ihm auch ein, dass Pferde, wenn sie ertrinken, wie Schweine schreien.528

527

„Wo wir vorbeikommen, gibt es kein Leben mehr …“. Aus: Lilin, Freier Fall S. 204.
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Wir sprechen ca. zwei Stunden lang. Er fragt mich, was ich nun von ihm hören möchte und ob
ich aus dem Gesagten etwas Sinnvolles herausfinden könne.
Ich erwidere, dass mich die Situationen und die Erlebnisse im Krieg interessieren und dass es
genau das ist, was er erzählt. Auch könne man Krieg nicht mit zivilen Maßstäben messen und
im Nachhinein seien viele Sachen einfach so, wie sie seien. Im Krieg überlebe stets nur derjenige, der früher töte, bevor er sonst selber getötet werde.
Als ich ihm nach weiteren 15 Minuten andeute, dass ich gern ein weiteres Mal mit ihm sprechen wolle, beginnt er aufzutauen. Er beginnt wieder von Kriegserlebnissen zu erzählen und
die Situation ist auf einmal schlüssig, sodass ich seine Genehmigung erhalte, das Diktiergerät
einzuschalten.

Interview mit Soldat 2 am 12.09.2017
Doll: (schaltet das Diktiergerät an): Das ist für mein Gedächtnis.
Soldat 2: Dann hätte man 20 Jahre eher schnacken müssen darüber, dann weiß man besser,
wie das der Reihe nach war.
Doll: Na ja, aber die richtigen Ereignisse bleiben auch haften.
Soldat 2: Vergisst man nicht.
Doll: Die Bilder vergisst man nicht.
Soldat 2: Auch die russische Sprache nicht. Ich hab das … ich vergesse das nicht. Auch die
Putzfrau, die spricht manchmal Russisch den ganzen Tag nur Russisch. Das vergisst du nicht.
Auch das, was du jetzt hörst, wie das heißt sowieso. Alles weg, alles weg … kein Wort.
Doll: Haben wir eigentlich auch Scharfschützen gehabt?
Soldat 2: Ja, aber wir hatten keine da im Stab. Die Russen hatten da welche.
Doll: Hatten viele.
Soldat 2: Ja. Aber wir haben auch schon welche aus den Bäumen geholt da. … Ja …
Doll: Wie? Einfach die, die sich schlecht getarnt hatten, oder?
Soldat 2: Ja, man hört ja, wenn die öfter geschossen haben. Das hört man ja.
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Er „liebte die Tiere und verachtete die Menschen, weil die menschlichen Enttäuschungen im Krieg zu groß
gewesen waren. Aber er wachte über seine Familie; niemand durfte einem von uns Leid antun“; vgl. Keusgen
2012 S. 19.
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Doll: Man weiß so ungefähr, wo die sind.
Soldat 2: Ja, aber das sind Wälder, Wälder – die sind nie durchkämmt worden – so groß sind
die. Wie die sechs Mann, die da liefen, da war überall so Gestrüpp da. Die liefen alle so geduckt da. Die gingen da ab. Ich wusste, dass die wie wir bei Kohlen waren. Da sagte unser
Kommandant: „Ich warte nur auf meine Division.“ Dann mussten wir wieder zurückgehen,
denn wir waren in Liegnitz, und da hat er einen Funkspruch abgegeben: „Ich warte nur auf
meine Division“, aber wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Ich hatte ein Maschinengewehr.
Das war alles. Nichts zu fressen.
Doll: Das waren dann die Reste der Division.
Soldat 2: Und dann musst du Wache stehen da. Da war ein Haus. Da haben wir oben auf dem
Boden dann durch die Ritzen geguckt, und der Wind zischte dadurch – war ja Winter. Alles
weiß, alles weiß. Die kamen auch mit weißen Klamotten an. Da tun dir die Augen weh von
dem Zug da. Das glaubst du gar nicht. Erst mit Leiter hoch und da haben wir da gepeilt. Der
eine von links und der andere von rechts.
Doll: Waren die Russen tapfere Soldaten?
Soldat 2: Kann man sagen. Die werden gedrillt.
Doll: Waren bestimmte Einheiten besonders tapfer?
Soldat 2: Du, das weiß ich nicht. Wenn wir einen Angriff hatten … Wir waren immer froh,
wenn wir einen Angriff bekamen mit Flugzeugunterstützung oder die Jäger kamen oder mit
den Stukas. Die haben immer die Versorgung gemacht, aber wenn man so los muss, ist nicht
einfach. Ich musste einmal Leitungen bauen mit zwei Mann. Da liefen wir beide in der HKL
rum – Hauptkampflinie. Wir wussten gar nicht, wo die lagen, die waren eingebuddelt, und wir
mussten Leitungen hinlegen zu denen vorne. „Ey, wie können die da so rauflaufen!“ Woher
willst das wissen? Kannst ja gar nicht wissen. Da sind wir aber schnell abgedackelt. Darfst ja
nicht. Schnell das Kabel hingelegt und wieder zurück.
Und wie wir durch den Fluss geschwommen sind, da bekam ich auch einen dicken Hals –
Angina, Fieber gehabt. Da haben die mich mit zwei Mann dann da mitgeschleppt da. Drei
Tage und drei Nächte gelaufen in nassen Klamotten. Dann hatten wir nichts zu fressen die
ganze Zeit und dann haben wir noch so ein altes Holzfass gefunden. Da waren Äpfel drin.
Dann haben wir die Äpfel gefressen und wie wir da lagen. Dort, wo die Partisanen da waren,
da haben wir nur Hühner weggeholt und gegessen. Und wenn wir morgens zur Wache mussten, hast erst die kalte Hühnersuppe gegessen. Hast ja nichts …
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Und wir mussten gleich die Hose runter machen, wie wir raus kamen, sonst hätte man gleich
die Hosen voll gehabt.
Doll: Von der kalten Hühnersuppe. … Waren das Partisanen, die da stiften gegangen sind?
Soldat 2: [murmelt etwas]
Doll: Und die, die das Kabel durchgeschnitten haben, waren wahrscheinlich auch Partisanen?
Soldat 2: Ja, das waren Partisanen.
Doll: Das heißt, im Grunde genommen waren die Partisanen allgegenwärtig, oder? Dass die
irgendwo auftauchen konnten und dann …
Soldat 2: Konnte man nie wissen, wo die waren. Als der Krieg ausbrach, wie das fertig war,
da sagte der eine zu mir: „Pass auf, da sind Partisanen!“ – und ich hatte kein Gewehr dabei,
das hatte der gesehen. Die haben richtige deutsche Uniformen angehabt, von den Toten … ja.
Doll: Hm.
Soldat 2: Ja.
Doll: Und woran konnte man die dann erkennen? An der Physiognomie?
Soldat 2: Ich weiß es nicht.
Doll: Das ist ja der unerbittlichste Kampf mit denen.
Soldat 2: Wenn man nicht weiß was.
Doll: Wo Feind und wo Freund steht.
Soldat 2: Ja. Ich hab einmal einen Anschiss gekriegt. Da war ein Wald und wir lagen ja weiter zurück. Ich war da mit zwei Mann auf dem Posten und dann hat da jemand wie ein Wolf
geheult. Ich dachte: „Das werde ich ihm abnehmen.“ Wir waren so 30 Meter von dem Wald
weg und ich hab dann einfach draufgehalten und dann war auch Schluss. Und dann musste
man auch sofort zum Kommandeur kommen und der hat dann gefragt: „Wer hat da geschossen?“. Einen Anschiss hab ich da gekriegt. Ja. Und zu dem, der bei mir war, hab ich gesagt:
„Sagst du was, du kriegst was auf den Hintern!“ Er hat auch nichts gesagt. Der fing dann an
mit einem sMG – blob, blob, blob – zu schießen. Ich dachte, ich mach da die ganze Welt verrückt.
Doll: Hm. Ach so.
Soldat 2: Lausbuben! Ja, war so.
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Doll: Wie viele von denen sind zurückgekommen, die Sie da kennen?
Soldat 2: Die Hälfte sollen wohl weg sein, die gefallen sind. Von dem einen, einem Bremer
Freund – also irgendwo aus der Gegend kam der – der war ein Landwirt, der kam zurück; im
Wagen haben die den da geschoben; und er hat dann gesagt: „Holt mir mal was zu trinken!“
Der ist auch liegen geblieben auf dem Wagen. Lindemann hieß der. Ich hab nie was gehabt.
Nichts.
Doll: Also den Finger haben sie nicht im Krieg gelassen? [ein Finger fehlt ihm].
Soldat 2: Also weißt du was. Ich hatte das schon vorher. Ich hab hier Latten gesägt und auf
einmal machte es „klatsch“, und dann lag er da unten. Das hat nicht geblutet und dann musste
ich nach Lohne fahren, mein Sohn ist mitgefahren, ich hatte den Kittel, meinen Arbeitskittel,
noch an. Und da war der – wie hieß er noch, der hat doch da gesoffen, Bauer – aber ich weiß
nicht mehr wie der hieß, der Doktor. Der fing da gleich an mit einer Zange, musste ja nachamputieren ein bisschen die Knochen, damit du da Fell drüberziehen kannst. Auf dem Tisch
in der Ecke hat er das gemacht. Ich sag nur: „ Warten Sie noch einen Augenblick!“ – „Ja,
wenn Sie das nicht abkönnen, können Sie auch Vollnarkose nehmen!“. Ja, da hat er dann auch
gewartet und dann ging das auch, nach dem ersten Moment. Der hat es am schlimmsten gehabt.
Doll: Aber der ist noch drangeblieben.
Soldat 2: Aber ich kann mir helfen. Aber der hat ganz schnell geheilt. Der hat da so ganz
kleine Tabletten reingesteckt.
Doll: So an einer Kette?
Soldat 2: Ja, das ging ruckzuck [zeigt eine ruckende, herausziehende Bewegung].
Doll: Ja, Gentamicin-Kette.
Soldat 2: Ja, irgendwie so was war das Ding. Danach sagt der Hausarzt zu mir: „Ja wärst du
mal zu mir gekommen. Dann hätte ich dir das gemacht.“
Doll: Wenn man ein Schütze war oder ein Gewehr dabei hatte, hat man da nicht ganz schnell
Erfrierungen in Russland bekommen?
Soldat 2: Ja, wenn wir Stellungswechsel machten, da musste man uns angucken. Wir hatten
alles Pelzklamotten an. Erfrieren konnten wir nicht normal. Ne, auch die Nase konnte nicht
einfrieren. Alles auch auf dem Wagen war gefroren. Wir haben einmal Fahrzeuge hinter einen
Panzer gehängt und sind einen Berg hochgefahren. Als wir dann oben waren, ist der ganze
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Schlamassel wieder runtergerutscht. Ja, schlimm war das. Ja, und den Panzer musste ich auftanken und das Benzin erst da hinschleppen.
Doll: Ja, und da kam kein Tankwagen.
Soldat 2: Ne, ne, ne. Wir, das waren alles Fässer, die aufgetankt wurden. Mit zwanzig Litern
wurden die aufgetankt.
Doll: Wie viel passt in so einen Panzer rein?
Soldat 2: Das weiß ich gar nicht mehr.
Doll: Wahrscheinlich ein paar hundert Liter.
Soldat 2: Und wenn die schießen, dann muss der Motor mitlaufen. Die können ja nicht so
weit schwenken, wenn angegriffen wurde. Jetzt ist das so, dass die das können. Wir hatten
10,5 und 15. Wir haben es einmal gehabt, dass uns die Russen angegriffen haben, und die
haben das Geschoss von den Fünfzehnern kassiert. Der Schütze, der da drauf saß – der Schütze 1 – der hat einen Sitz gehabt, so wie einen Mähmaschinensitz. Da saß der Tote da drauf.
Den haben sie ausgezogen und nackt wieder draufgesetzt. Aber den Panzer am nächsten Tag
wieder gesehen, auch das Geschütz da. Da saß der die ganze Nacht drauf.529
Doll: Und weshalb haben die den ausgezogen?
Soldat 2: Die wollten zeigen, was die körperlich können.
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Demonstration der eigenen Macht durch Schaffen von sogenannten „Denkmälern“, „Trophäen“ oder „Kunstwerken“. Andere Beispiele können sein: „Vor dem [Schützenpanzer], auf die Windschutzscheibe, mit Draht an
den Rahmen gebunden wie Jesus Christus ans Kreuz, lag blutüberströmt ein Araber mit nacktem Oberkörper.
Seine Gesichtshaut war vollständig abgezogen, Knochen und Muskeln waren zu sehen; die großen, runden Augen wirkten wie aus Glas. Auf dem Kopf trug er eine blaue Mütze mit dem Abzeichen der Fallschirmjäger, und
zwischen den Zähnen steckte ein Kampfmesser, das mit Draht um den Unterkiefer gebunden war. Am Hals hatte
jemand ein Stück Karton befestigt, das von einer Proviantkiste stammte, und mit dem Blut des Arabers darauf
geschrieben: „Allah ist nicht groß, weil er nicht die blaue Mütze trägt“. Darunter standen die Namen und Spitznamen einiger Fallschirmjäger, die in dieser Schlacht gefallen waren. Während wir an diesem schrecklichen
Anblick vorbeifuhren, stellten sich die Fallschirmjäger in unserer Kolonne auf dem Wagen auf, zogen die Mützen und grüßten die gefallenen Kameraden mit ihrer Parole: ‚Engel im Himmel, Teufel auf Erden!‘ […] Ich
muss zugeben, als wir den Körper des armen, mit Draht festgebundenen Teufels sahen, mussten wir unwillkürlich grinsen […] mich verblüffte an dem Ganzen vor allem, wie unser Hauptmann den entstellten Leichnam
bezeichnet hatte. Denkmal hatte er ihn genannt“. Aus: Lilin 2010, Freier Fall S. 126ff.Ein anderes Beispiel:
Viele Überlebende des Afghanistankrieges, besonders die älteren Fallschirmjäger, ließen nach besonders schwierigen Angriffen derartige „Denkmale“ an den Straßen zurück. Es waren schreckliche Schauspiele, bei denen sich
die Soldaten am Körper eines toten Feindes austobten. Die wahre Grausamkeit der Rituale bestand darin, dass
die Opfer noch am Leben waren. Einmal, nach einem Gefecht, in dessen Verlauf eine Gruppe Fallschirmjäger
eine befestigte Zone angegriffen und befreit hatte, fanden wir einen derart zugerichteten Gefangenen noch atmend. Sie hatten ihm Streifen der Haut an Brustkorb und Rücken herausgeschnitten, um das gestreifte Trikot der
Fallschirmjäger zu imitieren, das bei uns Telʼnjaschka heißt. Dann hatten sie den Ärmsten an ein Haustor genagelt und als Nägel die Heringe für die großen Mannschaftszelte benutzt, die an einem Ende angespitzt waren.
Daneben hatte jemand mit Blut geschrieben: „Wir sind wenige, aber wir haben Streifentrikots“. Aus: Lilin 2010,
Freier Fall S. 130.
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Doll: Was war die gefährlichste Waffe von den Russen?
Soldat 2: Stalinorgel, aber die konntest du ja hören, wenn die die abschießen. „Tschiuh,
tschiuh, tschiuh“ macht die ja, wenn sie losgeht.
Doll: Und da hat man dann noch ein paar Sekunden.
Soldat 2: Ja, und dann kannst du dich mal dünn machen!
Doll: Und das haben Sie dann …
Soldat 2: Schlimm war immer das Ungewisse. Du konntest besser an der Front sein, weil du
immer mit Partisanen rechnen musstest. Normalerweise hast du die Front und dahinter ist
nichts, aber bei den Partisanen wusstest du nie – auch nachts –, von wo kommt der. Das war
immer schlimm. Die haben in der Nacht einen von der Wache geholt oder dem haben sie die
Zunge abgeschnitten. Einen haben sie da richtig aufgeschnitten.530
Doll: Das heißt, den haben sie dann am nächsten Morgen oder beim Wachrundgang gefunden?
Soldat 2: Die fehlten dann ja gleich. Es waren ja mehr, die Wache standen. Die haben das
wohl gemerkt. Ja, wie dunkel war es da. Man muss nur laut schlucken, dann hört man das
schon.
Doll: Haben Sie auch mal Partisanen gekriegt?
Soldat 2: Partisanen habe ich mehrere gekriegt. Wie sie einmal abends riefen, dass sie angreifen. So im Halbdunkel war das, und ich mein MG immer im Anschlag. Der Panzer, der da
fuhr, der hatte keine Munition mehr. Und die ballerten, und da liefen noch welche durch. Und
am anderen Morgen bin ich im Dunkeln in einen Kürbiskopf gedonnert, ich dachte da liegt
noch einer, aber das war ein Kürbiskopf. Den hatte ich kaputt geschossen. Dabei hab ich mir
die Hand kaputt gerissen. Einmal hab ich einen Abpraller am Hals unterm Kragen abbekommen. „Klatsch“, sagte das. … Die Kugel hab ich lange behalten, hatte die auch an einer Kette,
aber jetzt ist sie weg.
Doll: Ja, mit den Partisanen wurden keine Gefangenen gemacht.
Soldat 2: Hm, kann man nicht sagen, wir hatten keine extra totgeschossen. Keine.
Doll: Nein?
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Sachlicher Bericht eines Gräuelbildes, das man sicher nicht wieder loswird. „Nur die Toten haben das Ende
des Krieges gesehen.“
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Soldat 2: Nee.
Doll: Also ich hörte mal von einem Kollegen von meinem Vater …
Soldat 2: Wenn du verärgert bist. Wir hatten einen – auch einer von uns – ein guter Kumpel.
Wir hatten so einen Stress, es war wirklich schlimm. Wir wollten Ruhe haben. Da lag ein alter
Opa auf dem Ofen – die Russen haben die Öfen ja alle gemauert – und der wollte da nicht
runter. Der war auch ein Ostpreuße und nahm den Kerl am Kragen: „Opa, komm hier!“, und
bams, weg war der. Das tut man nicht.531
Doll: Ich sag mal, im Krieg gibt es immer Situationen, wo …
Soldat 2: Ja, die waren mit den Nerven fertig. Das war manchmal gar nicht einfach, du.
Doll: Nee, es ist leicht im Nachhinein jetzt drüber zu reden, aber wer das einmal gesehen hat
oder wer einmal da gewesen ist …
Soldat 2: Ich hab mir nur manchmal gedacht, dass ich einen Vortrag halten wollte, für die
Alten, für die Senioren. Ich bin da auch mit bei, wir haben 40 Senioren, nur sieben Männer
und sonst Frauen. Aber dann kriegst du das immer wieder aufs Brot geschmiert, ich mach das
nicht mehr.
Doll: Was aufs Brot geschmiert?
Soldat 2: Was ich gemacht habe.
Doll: Ich sag mal …
Soldat 2: Einige haben da gar kein Verständnis für.
Doll: Ja, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Das ist ein Teil des Lebens gewesen und …
Soldat 2: Ja.
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Erinnert an eine Episode aus „Freier Fall“, wo den Männern ein Gefangener zur Beaufsichtigung gegeben
wurde. „Als wir das Gebäude verließen, war ich wie betäubt. Hauptmann Nossow befahl Moskau, auf den arabischen Gefangenen aufzupassen, während er, Kelle und Zenit sich den Keller vornahmen. Ich setzte mich neben
Moskau auf die Treppe, dem verängstigten Gefangenen gegenüber, der uns die ganze Zeit etwas mitzuteilen
versuchte. Moskau achtete nicht auf ihn; er war todmüde, wie wir alle. Kaum hatte der Hauptmann ihm den
Rücken zugedreht, zog Moskau die Pistole, eine österreichische Glock, die er erbeutet hatte, und schoss dem
Gefangenen kaltblütig in Kopf und Brust. Der Hauptmann drehte sich um, sagte nichts. Er schaute ihn nur nachsichtig an. Moskau hockte sich neben den Toten und schloss in einem Anfall von Müdigkeit die Augen. Der
Hauptmann sah uns alle an, als sähe er uns zum ersten Mal, und sagte: „Es reicht, Männer. Alle ins Fahrzeug, ab
hinter die Front, ausruhen.“ Wie Zombies setzten wir uns einer nach dem anderen in Bewegung, Richtung Fahrzeuge. Mein Kopf war so schwer, dass ich dachte, er würde platzen, wenn ich stehenblieb. Wir kehrten hinter die
Front zurück, in die Zone, die von unseren Infanteristen kontrolliert und verteidigt wurde. Wir schliefen sofort
ein, ich schaffte es nicht mal mehr, Weste und Packtaschen abzulegen, versank einfach in Dunkelheit, wie ein
Toter.“ Aus: Lilin 2010, Freier Fall S. 132f.
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Doll: Viele trennen ja auch nicht, was sie SS gemacht hat, was die Waffen-SS gemacht hat.
Wie Leute da drin gewesen sind.
Soldat 2: Wir haben manchmal auch welche von der Wehrmacht gehabt, die dann zu uns kamen. Die dann Leitungen gebaut haben und dann manchmal ein paar Tage bei uns waren. Die
haben sich sehr gut gefühlt und waren sehr zufrieden mit uns.
Doll: Ja …
Soldat 2: Wir hatten das einmal, dass sie zwei Mann erschossen haben. Da waren Bauern.
Beim Rückzug haben sie auf dem Feld das ganze Korn und was da auf dem Acker stand angesteckt. Garben angesteckt. Sind da mit dem Bunsenbrenner hergelaufen.
Doll: Also Unsere?
Soldat 2: Ja. Auf dem Rückzug war das. Da waren dann ein paar Bauern mit Jagdgewehren
und haben auf die Soldaten geschossen. Die haben sie dann aber geschnappt. Wir hatten da
Leitungen abgebaut und kamen da gerade vorbei. Die knieten da und waren am Beten. Die
sollten erschossen werden, aber man musste erst beim Kommandeur anfragen, ob sie das dürfen. Ich hab das gehört. Das gab dann die Genehmigung zum Umlegen.
Doll: Ja gut, die haben auch auf die Soldaten geschossen.
Soldat 2: Ja, das waren Bauern. Die haben auch recht.
Doll: Das ist im Krieg ganz schwierig.
Soldat 2: Ja das liegt daran, ne.
Doll: Ja, manchmal ist aus der Situation etwas richtig, was im Nachhinein falsch erscheint.
Und oft ist es so, dass derjenige, der schneller ist, überlebt.
Soldat 2: Ich hab ja viel Glück gehabt in meinem Leben, auch beim Militär. Das muss ich
sagen. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Kommandeur, muss ich sagen. Aber
dafür muss man auch was tun, das kriegt man nicht für umsonst.
Doll: Sie haben vorhin von den Pferden erzählt, die so schreien wie Schweine, wenn sie ertrinken. Sie kommen ja vom Land hier. Was hat Sie am meisten angefasst? Waren das die
Erlebnisse mit den Tieren oder mit den Menschen? Oder können Sie …?
Soldat 2: An die Schweine hab ich noch gar nicht wieder dran gedacht. Ich bin vier Jahre
lang mit meinem Onkel mitgegangen als Schlachter – Hausschlachter. Täglich haben wir so
sieben Stück geschlachtet, hingehangen, eingesalzen. Das war aber nach dem Krieg. Hier war
auch keine Industrie, dass du irgendwas machen konntest. Hier war nichts. Wir waren bei den
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Bauern im Heustall. Da kam mein Vater mir nach. Ich bin in den Dreschgassen dreschen gegangen. Da gab es drei Dreschgassen, da bin ich rundgegangen. In Holdorf, in Damme –
überall in Damme – in Lüsche. Einmal waren wir mit zwei Mann in Holdorf, da war Ungeziefer da drin. Im Dreschkasten hab ich nachts geschlafen. Meinen Kumpel532 den haben sie richtig gebissen, du der sah aus, und die Frau hat sich nachher entschuldigt, die wusste das auch
nicht. Die Oma, die schlief da drin.
Doll: Die hat das schon nicht mehr gestört.
Soldat 2: Oh, hat der geflucht, und die Frau hat sich so entschuldigt.
Doll: Zeit, das Bett mal abzukochen.
Soldat 2: Im Sommer hatten wir keine Läuse da, aber im Winter. Wenn du dir da in drei Tagen die Stiefel nicht ausschlägst, dann kratzt du so, dass die Stiefel kaputt gehen. Viele hatten
die Beine kaputt gefressen da. Dann kriegst du die Beine schief und dann fallen dir die Beine
ab. Und wenn du dann nass wirst, wenn du mit nassen Klamotten rumläufst, oh Kerl, wenn du
dann festsitzt in dem Morast. Das waren ja Rollbahnen, gemacht von den Deutschen. Im
Sommer war da so ein Stück, wenn es Sonne war, war ein feiner Staub darauf, und wenn es
geregnet hat, war das glatt wie Rotz. Da rutschte man so in den Graben rein. Die Meldefahrer
mit Motorrad mussten ja beim Bestellungswechsel auf die Rollbahn im Sommer. Die waren
schwarz, so staubte das. Da gab es eine Stelle, das war ein Berg, wenn man da mit dem Pkw
durchfuhr, kam so viel Staub hoch, dass der Russe auf uns schoss, je nachdem wo der Staub
hochkam. Der hat nie was getroffen da.
Doll: Was waren blutige Ereignisse? Was waren die blutigsten Ereignisse, die Sie da miterlebt haben?
Soldat 2 (wird kraftvoll wach; kommt mit dem Gesicht näher; starrt mich mit glühenden Augen an): Soll ich die jetzt erzählen? Das war manchmal nicht schön, du. Wie da jemand nach
draußen kommt und der Kopf fliegt weg. Der Kopf war halb weg und fällt mir dann so in den
Arm.533
Doll: Also der ist rausgetreten, hat einen Schuss auf den Kopf gekriegt vom …
Soldat 2: Der Stahlhelm flog weg und fiel mir in den Arm.
Doll: Ach so, und wenn Sie zuerst rausgegangen wären, wären Sie …
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Er hatte im Haus im Bett geschlafen.
Ihnen waren in der Feldvermittlungsstelle alle Kabel vor dem Fenster von Partisanen abgetrennt worden. Die
geschilderte Situation ereignete sich bei der Suche nach dem Fehler.
533
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Soldat 2: Ja, wäre ich tot gewesen.
Doll: Ja.
Soldat 2: Ja, und der, der geschossen hat, ist weggelaufen. Ja, wenn ich erst aus der Tür gegangen wäre. Erst wollte ich – wir hatten Handgranaten da stehen, kistenweise, aber nicht
scharf. Nein, wir hatten immer sechs Handgranaten dabei, und einmal hat sich bei mir ein
Zünder losgeschraubt. Denkst du, ich wäre damit irgendwo hängen geblieben. Aber im letzten
Moment habe ich das noch bemerkt und … oh, das war ja so gefährlich. Ich wäre in tausend
Fetzen geflogen. Da haben wir schon geballert da, du.
Doll: Und haben Sie den noch gekriegt, der den Unteroffizier erschossen hat?
Soldat 2: Nee, nee. Das war auch im Morgengrauen – Tram hieß der, aus Oldenburg – der
kroch da aus dem Fenster raus – bams.534 Ja, man musste alles so hinnehmen.
Doll: Kann man das?
Soldat 2: Ja, was blieb dir übrig? Du wirst ein anderer Mensch da. Du bist nicht das, was du
sonst bist. Du bist ein anderer Mensch.
Doll: Und wie hat Sie das verändert?
Soldat 2: Da ging es ja bald nur ums Töten. Ne, ja. Das ist nicht immer so einfach. Du
kämpfst nur um dein Leben. Erst gingen wir noch vor, nachher ging man zurück. Das war viel
schlimmer als an der Front – das Absetzen.
Doll: Und warum war das schlimmer?
Soldat 2: Du wusstest ja gar nicht, wo die Partisanen da waren – überall Partisanen. Immer
beim Absetzen, vorne an der Front sind keine.535
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Ein Soldat schaute zum Fenster hinaus, und der Interviewte sowie ein höherer Dienstgrad stürmten zur Tür
(der Interviewte als Zweiter).
535
Das hat er vielleicht nicht erlebt. „Keine zehn Meter vor uns sehen wir den ersten unserer Kameraden eines
der beiden Spähtrupps Ockermann. Seine Frau hatte ihm erst vor einem Monat einen Sohn geboren. Er steht
aufrecht, sieht aus, wie an einen Baum gelehnt, aber mit seltsam weichen Knien und lose herabhängenden Armen. Man hat ihn mit Bajonetten durch beide Augen an den Stamm genagelt. Ein grauenhafter, erschreckender
Anblick … ‚Partisanen…‘, flüstert einer. […] Augenblicklich beginnt aus mehreren hohen Bäumen die Schießerei auf Neumann. Jetzt erheben auch wir uns und beginnen, fast systematisch in die Bäume zu schießen. Mit
grellen Schreien fallen die russischen Partisanen herunter. ‚Meiner‘ schlägt im Herabfallen mehrmals auf dicke
Äste auf und sein Gewehr im hohen Bogen davon. Ich spüre das heftige Schlagen des MGs in der Hüfte, sehe die
in schneller Folge aus der Mündung lodernden Stichflammen. Sieben Russen fallen herab wie Maikäfer. Unsere
ganze brutale Wut entlädt sich in unserem hemmungslosen Dauerfeuer. Wir halten noch drauf, als sie schon am
Boden liegen. Ihre Körper zucken und zucken, und wir johlen dabei, schreien und schreien …“ In: Keusgen
2012 S. 69.
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Doll: Du weichst nach hinten aus, da sind dann die Partisanen, und an der Front drängt die
andere Truppe nach.
Soldat 2: Die Truppen kommen gar nicht so schnell nach. Ne, aber die Partisanen, die wollten
dann noch was machen. Die waren gefährlich, du. Ganz gefährlich.
Doll: Waren das immer Männer, die Partisanen, oder auch Frauen?
Soldat 2: Nee, ich hab nur Männer gesehen. Das waren dann einfach auch zu viele und auch
normale Menschen. Ich hab gedacht: „Du stehst da mit Gewehr, du kannst dich ja nicht mal
drehen in dem Haus mit dem Gewehr.“536 Die hätten mich ja so umbringen können – ich
konnte nichts machen. Seitdem hab ich immer eine kleine Pistole vom Offizier dabei, 537 von
dem nächsten, der da lag, hab ich die Pistole weggenommen und mir in die Tasche gesteckt.
Da konnte ich immer noch aus der Büchsentasche schießen.
Doll: Also mit einer Maschinenpistole kann man ja auch schnell schießen.
Soldat 2: Ja, die hatte ich ja immer noch im Dings stehen. Ich hatte ja ein Gewehr mitgenommen.
Doll: Ach so, ja.
Soldat 2: Und wenn da sechs Mann vor dir stehen, da kriegst du ein anderes Gefühl.
Doll: Die kriegst du ja auch alle gar nicht auf einmal.
Soldat 2: Ja, die hätten mich ja packen können. Da könnte ich nichts machen. Die kleine Pistole hatte ich in der Büchsentasche. Da bin ich ganz ehrlich, dieser Gedanke ist mir nie wieder
weggegangen. Das tust du nie wieder. Ich hab immer eine Pistole gehabt. Wusste keiner. Junge, wie wir wieder zurückgingen, über den Fluss mussten vorher, war auch ein Haus. Da waren Russen drin. Da ging ein Gemetzel los da. Da sind von uns auch noch welche liegengeblieben. … Die hatten nur einen Rucksack, einen Sack. Sonst hatten die nichts. Aber die haben das kleine MG irgendwie gehabt, so eine Maschinenpistole. Die hatten wir hier noch
nicht damals. Ich hab damals Glück gehabt. Da kamen welche, die hatten die neuen Maschinenpistolen. Wir hatten da noch keine Maschinenpistolen. Der wollte mir die zeigen und ich
pack die an – und bams – da lagen vier Mann im Stroh. Die haben da rumgetüdelt. Und die
Kugel aber dazwischen. Ich wär ja aus dem Kasten nicht mehr rausgekommen oder hätte mich
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Bezieht sich auf eine vorher, nicht mit dem Diktiergerät aufgenommene Geschichte: Er war in einem Haus
umringt von über fünf Zivilisten und hätte sich mit Gewehr im Vorhalt bei einem Angriff derselben nicht richtig
wehren, weil nicht schnell genug drehen können.
537
Von dem nächsten gefallenen deutschen Offizier.
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totgeschossen. Die waren entsichert, da gibt er mir die in die Hand. Und ich denk da nicht
dran – bams – das hab ich tagelang gehabt. Ja. Wir hatten erst 34er MG, das schießt ja nicht
so schnell. Das ist mir lieber wie das 42er.
Doll: Weil man nicht so viel Munition schleppen muss.
Soldat 2: Ja, ist schlimm. Schlimm. Kannst das Rohr nicht mal anfassen. Musst Asbesthandschuhe anhaben, so heiß war das. … Ja, du bist mit MG immer mit vorne.
Doll: Ganz vorne.
Soldat 2 (breiter und langsam betonend): Ja, das war so.
Doll: Das muss auch so sein.
Soldat 2: Gefangenschaft. Manchmal war das. Wir mussten ja arbeiten. Da haben wir Benzin
abgefüllt, nicht. Da war eine große Halle, wo nur die Waggons reingeschoben wurden. Wir
waren mit 50 Mann am Abzapfen, in die Kanister rein. Das ging dann zu dem Militär hin, zu
den Amerikanern. Da haben wir mit einem Hammer, war so ein Stiel, aber aus Kupfer, ein
Loch in die Dings reingeschmissen. Der ganze Waggon da, der blutete. … Da lief das Benzin
raus. Dann haben wir einmal gehabt. Da standen Waggons und der Amerikaner musste Wache
stehen. Schmeiß Zigarette hin – und wums – da waren die Waggons, da flogen die in die Luft.
Und dann mussten wir am andern Tag aufräumen mit 50 Mann. Und da lag auch, was man
brauchen kann. Care-Rationen, war ja alles in Paketen, so Mittag oder Dinner. Haben wir
noch mitgenommen. Zigaretten hab ich in einen Umschlag in meinen langen Mantel gesteckt.
Nachher wurden wir gefilzt und da fiel eine raus. „Du wirst gleich erschossen“, und der grinste mir ins Gesicht. Der wurde immer verrückter, der Kerl. „Ich komm gleich wieder“. Da waren Schwarze. Wir hatten ja andere Klamotten, hab das bloß mit den andern getauscht. Die
haben mich nicht wieder gefunden. Ich hätte bloß eine Ladung auf den Hintern gekriegt, aber
totgeschossen hätte der mich nicht. Aber in dem Moment – „Du wirst gleich erschossen“.
Da hatten wir manchmal so ein Kommando, die ganz stark waren. Wenn wir was ausladen
mussten, dann hast du dir was in den Mund gesteckt. Dann mussten wir mittags Runden laufen, da und dann gabʼs da was zu essen. Und dann waren welche dabei, die hatten was zu essen mitgenommen, die durften nichts mehr haben. Und dann hatten die einen Schäferhund bei
sich und dann hast du so einen Telefonbalken auf den Buckel gekriegt, so einen langen, und
den musst du dann mitschleppen in der Runde. Da haben sie dich gequält da. Der Schäferhund
– wenn man stehen blieb, dann biss dir der Schäferhund in den Hintern. Das war Amerika. Ich
hab einmal Besuch bekommen von Amerika. Ich hab viele Verwandte in Amerika. Da haben
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die mich hier besucht und ich habe denen das erzählt. Die sind nie wieder gekommen. Die
Arschlöcher.
Obwohl, da hatten wir Messe in Mannheim Waldhof, in einem Hochbunker. Manchmal, wenn
du da tagelang bist – und du kommst nicht nach draußen. Drei Betten übereinander, wenn du
oben warst, hast du dir immer den Kopf gestoßen. Ja. … Da hatten die so eine große Halle, da
war es so ruhig, da sagte keiner was. Auf einmal fängt einer mit der Mundharmonika an zu
spielen. Da wirst du ein anderer Mann, du. … Jeder denkt nach Hause.
Doll: Und gefangen gewesen sind Sie dort in der Koblenzer Region? Oder wo ist das gewesen?
Soldat 2: Ich bin durch ganz Bayern durchgekommen.
Doll: Ganz Bayern.
Soldat 2: Ja, Bayern. Ich war in Nürnberg, ich war überall da. Immer von einem Lager zum
anderen, wo was zu arbeiten war. Da haben wir Graben geschmissen, in der Entwässerung.
Das war vier Meter tief und das regnete. Mit dem Matsch da. Da hast du einen Regenmantel
angehabt. Und ich musste die dicken Rohre durchteilen. Das konnte ich. Die haben mir einen
dicken Hammer gegeben – so einen spitzen – und ich hab da draufgekloppt. Und die anderen
haben das dann von einem auf das andere Brett geschmissen. Wir mussten die ganze Zeit
durcharbeiten. Ist gar nicht fertig geworden. Ich hab den ganzen Tag nur gekloppt. Die Fünfziger musste ich noch einmal durchschneiden.
Doll: Dass man so eine Halbschale hatte.
Soldat 2: Wo das Wasser zusammenläuft, wo das Kontrollloch kam. Der war da streng, der
war ein Arschloch da. Aber, aber, aber du hast nichts zu sagen, wenn du gefangen bist. Du
bist Mensch und manchmal kein Mensch. Normal darf man nicht so arbeiten, von der Genfer
Konvention. Viele sind nach Frankreich weggekommen und haben da die Toten aus der Erde
geholt. Die haben die Gräber da gemacht. … Das war sicherlich auch keine schöne Arbeit. …
Wir hatten einen da, der hat nicht nach Hause geschrieben. Da haben die Eltern an den Offizier geschrieben, an den Kommandant. Der hat aber einen Anschiss gekriegt. Der musste alle
paar Tage vorzeigen, dass er einen Brief geschrieben hat, da nach Hause.
Doll: Geht ja auch gar nicht.
Soldat 2: Ja, war aber so. Hat sich überhaupt nicht gemeldet.
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Doll: Da denkt die Familie, der sei gefallen oder wird vermisst. Konnte der nicht mehr mit
seiner Familie?
Soldat 2: Weiß ich nicht. Das war ein ganz Stiller. Wir hatten einmal einen, da mussten wir
einen Wagen mit Kakao ausladen. Plötzlich hatte der das im Mund und der bekam keine Luft
mehr von dem Kakao. [lacht] Dann haben wir einen gehabt, der hat so viel gefressen, der lag
da nachher und konnte nicht mehr. [lacht]
Doll: Konnte der den Hals nicht vollkriegen?
Soldat 2: Und das Benzin abzufüllen, das war ja so gefährlich. So gefährlich, du. Manchmal
haben sich da manche in die leeren Kanister – in den Stapel – reingemacht und haben da den
ganzen Tag drinnen gesessen und haben nichts gemacht. Da fuhren nur Lkws rein, die da was
holten und reinbrachten. Aber wenn das da mal in die Luft geflogen wäre, das kannst du dir
nicht vorstellen. Da waren doch mindestens zwanzig Zapfstellen da. Das floss da alles – wie
Wasser. Eine Zigarette, eine Zigarette und wir wären weg gewesen. … Du wolltest den anderen nur schädigen, das war der Sinn. Dann haben wir in Nürnberg, wie heißt er noch, das große Ding da. Das ist gar nicht fertig geworden. Fällt mir nicht ein.
Doll: Weiß ich jetzt auch nicht.
Soldat 2: Da gibt es mehrere. Und da an den Seiten, da standen auch Drehbänke, wo welche
gearbeitet haben. Kolosseum.
Doll: Kolosseum?
Soldat 2: Kolosseum? Kann das sein?
Doll: Ja, kann sein.
Soldat 2: Das große Ding. Das war gewaltig – war gewaltig. Da brauchtest du ein Auto, wenn
du außen rum wolltest. Und in den Seiten, da waren Drehbänke drin, wo wir arbeiten mussten.
Da haben wir überall Sand reingetan – das ging weg nach Amerika. Das war gar nicht fertig
an der Seite. Nur Blödsinn im Kopf. … So war das …
Doll: Hm.
Soldat 2: Das war in Nürnberg, da war auch das Fußballdings, Sportabteilung. Da war alles
noch sauber. Da war auch nur eine Halle fertig. Die Steine sind alle gezeichnet. Fertige Steine, mit großen Steinen, die gehauen sind, wurde das aufgesetzt. Das war alles nicht fertig. Die
lagen da draußen. Berge, Berge … Aufmarschgebiet vom Nürnberger Reichsparteitaggelände.
Da waren die Klos, da war alles draußen. Der Waschraum, war alles draußen. Aber das ging.
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Da gewöhnst du dich alles dran. Ja die erste Zeit, die wir da lagen, da hatten wir nicht zu fressen da. Wenn du da hoch kommst und guckst nach oben, da fällst du um. Ganz langsam musst
du hochkommen, dass du wieder zugange kommst. So schlapp waren wir.538 Ja, du warst kein
Mensch, du.
Doll: Das haben auch nicht alle überlebt.
Soldat 2: Tote haben wir wohl nicht gehabt. Aber es war ganz schwer, du. Die erste Zeit
konnten die auch gar nicht bewältigen, dafür waren die auch gar nicht eingestellt. Das ist nicht
einfach. Wie wir da auf einer Stelle lagen. Ich musste die alle aufschreiben. Die lagen da alle
rum, weil die alle die Schnauze so voll hatten. Das glaubst du gar nicht. Und da fuhr der Pole
immer noch mit Lastwagen, die nach Hause fuhren. Die Polen. Gewehre hatten die noch, die
waren noch voll motorisiert, die hatten alles. Die schossen dann da noch rein und der Krieg
war schon lange aus. Die konnten nichts machen. Du warst kein Mensch, du. Du wurdest abgeknallt, wir haben da mehrere Tote gehabt da.
Doll: Ja, als Kriegsgefangener ist man am Ende der Nahrungskette.
Soldat 2: Du bist abgeschrieben. Du bist kein Mensch. Du bist nur ein Stück. Aber ich habʼs
überstanden. Kein Thema.
Doll: Hm.
Soldat 2: Sagte der Doktor mal zu mir, hier von Bad Hohenfelde: „Der da mit seinem einen
Finger, der wird 100 sein.“ [lacht] „Der wird 100“, sagt er.
Doll: Ja, da kann er wohl recht haben.
Soldat 2: Ja, ich hab auch nie den Kopf hängen lassen. Nee, auch als ich operiert war. Nee,
mach ich nicht. Kein Thema. Dann hab ich nachher wieder Rhythmusstörungen gehabt. Bekam Betablocker und Betablocker kann ich nicht vertragen. Da werd ich richtig wild von. Da
kann ich nicht von schlafen, da kann ich nichts von. Und das stand auch in den Papieren. Kam
der Oberarzt nachher und hat sich entschuldigt, dass die nicht reingeschaut haben. Ich hab
drei Mal das Ding auf dem Bauch gehabt, dass ich die wieder ausspucke. Und das letzte Mal,
da lag ich auch mit einem auf dem Zimmer. Der hat auch geweint, wie so ein kleines Kind.
„Ja, sie werden heute vielleicht noch operiert“, sagte der. Die können dir nicht jeden Tag eine
Vollnarkose wegen dem Dings geben, und das kam von den Tabletten. Das ist hinterher wieder umgesprungen. Da hab ich mir kaltes Wasser über die Hände laufen lassen oder kaltes
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Wasser getrunken und schon war mir wieder schlecht. Aber dann kam der Chefarzt: „Herr
Soldat 2, wir wollen Sie gleich wieder operieren.“ Ich wusste gar nicht, was die operieren.
Durch die Leiste und dann haben die mir das elektrisch gekappt.539 Dann war da so ein junger
Krankenpfleger, der hat mir schon gleich gesagt: „Herr Soldat 2, Sie kommen lange nicht
dran, da sind so viele, die das machen wollen.“ Und nach dem habe ich zu 100 Prozent nichts
mehr gemerkt.
Doll: Super!
Soldat 2: Nichts. Gar nichts.
Doll: Reicht für die nächsten 50 Jahre.
Soldat 2: Ich hab nichts. Vielleicht noch meine Hand, aber die ist schon besser geworden.
Das ist manchmal ganz heiß hier. Und was macht man dagegen machen? Kühlen?
Doll: Ja, genau. Wenn es heiß ist, kühlen. Das ist eine gute Sache.
Soldat 2: Ich hab so ein großes – 20 Zentimeter breit und 40 Zentimeter hoch. Und wenn ich
zu Bett geh, dann tu ich das da drum.
Doll: Ich muss mal überlegen, was man mit der Hand machen kann, und das nächste Mal hab
ich die Lösung.
Soldat 2: Ja.
Doll: Und dann bring ich mal was mit.
Soldat 2: Wir können es ja versuchen.
Doll: Ja, das machen wir.
Soldat 2: Ja gut. Kein Thema.
Doll: Wollen wir das mal zusammen versuchen?
Soldat 2: Machen wir nur, du. Ich heiße August.
Doll: Dietrich. Okay, machen wir so.
Soldat 2: Ich heiße August.
Doll: Dietrich. Gut, so machen wir das.
Soldat 2: Kein Thema.
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Doll: Dann erst einmal Danke für deine Zeit heute.
Soldat 2: Überhaupt kein Thema. Ich wäre ja ein Schuft, wenn ich das nicht machen würde.
Doll: Ja, das ist trotzdem…. Danke für das Vertrauen.
Soldat 2: Man ist Mensch, und die sind alle verschieden. Ja, und auch mit dem Heinrich, mit
dem kann ich es 100 Prozent. Der ist auch öfters hier, und wenn Schützenfest ist und so.
Doll: Dem Heinrich Wieferich? Oder welchen Heinrich?
Soldat 2: Ja, ja.
Doll: Ja, seine Tochter, die arbeitet ja bei mir.
Soldat 2: Machen Sie da noch richtig Dienst, oder?
Doll: Ja, ja. Ich mach richtig auch Chirurgie.
Soldat 2: Wie lange haben Sie denn beim Militär gemacht?
Doll: Du, wir sind schon auf du.
Soldat 2: Ja, ja, entschuldige, entschuldige.
Doll: 25 Jahre.
Soldat 2: Deubel im Heu!
Doll: 25 Jahre. Da hab ich auch Chirurg gemacht, also Allgemein- und Bauchchirurg. War da
auch im Ausland, in Afghanistan – alles was dazugehört – fünf oder sechs Mal.
Soldat 2: Das, wo man da in die Luft fliegt, so was gab’s damals bei uns nicht. So wie die das
machen. Ich war damals lieber direkt an der Front als weiter hinten, wo die Partisanen sind.
Das ist das Allerschlimmste, was es gibt.
Doll: Ja.
Soldat 2: Du weißt nie nachts, ob die irgendwo versteckt sind. Aber an der Front, da ist die
Front da. Das erste Gebot war, wenn die Stellung fertig gemacht war: eingraben. Das war so.
Das mit den Flugzeugen, das war nichts Ordentliches mehr. Aber wenn du Unterstützung von
den Stukas hattest, die da waren, da war alles kaputt. Dann konntest du mal einen Angriff
machen. Und die Artillerie hat dann mitgeholfen, dann geht das.
Doll: Gut, August, ich muss für heute mal den Bogen finden. Mit meiner Frau, die ist bei
meiner Tochter gewesen und hat da ein bisschen geholfen im Geschäft, wir wollen heute
Abend noch ein bisschen was zusammen essen.
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Soldat 2: Ja, warum nicht. Ich wollte, meine Frau lebte auch noch. Ich hatte eine sehr gute
Frau. Die konnte alles – alles.
Doll: Dann ruf ich einfach in den nächsten Tagen noch mal an.
Soldat 2: Ja, kannst du machen.
Doll: Und machen dann ein nächstes Treffen aus.
Soldat 2: Ist mir egal. Am Donnerstag ist immer schlecht.
Doll: Ich bin jetzt von Freitag bis zehn Tage später in Italien und mach da eine Motorradtour.
… [privates Gespräch]

2.3.2.2 Anmerkungen
Ein unglaublich wacher Mann, der gut memoriert und eine volle Schwankungsbreite des Gefühls bietet, also in keiner Weise abgestumpft oder kalt geworden zu sein scheint, hat mir
Einblick in seine alte Welt und seine alten Geheimnisse gestattet. Er hat mir seine Angst offenbart, seine Entbehrungen, seinen Kampf mit Hunger, sabotierter schlechter Munition (die
ihn beinahe das Leben gekostet hat) und das Alleinsein. Hat mir die Leichenberge in den
Schluchten vor seinem MG-Nest beschrieben, und nicht die deutschen Soldaten, die in den
Alleen an den Bäumen baumelten, aufgehängt von den Kettenhunden. Vielleicht hat er sie nie
gesehen – oder mit anderen Augen. Möglicherweise Ersteres, denn er war mit seiner Einheit
immer ganz vorne.
Jetzt, wo ich das Interview erneut höre und lese, merke ich, wie allein dieser Mann ist. Nicht
nur verwitwet, sondern einer der wenigen Kriegsrückkehrer, von seinem Vater nicht respektiert, die Familie verstorben. Und seine Erinnerung muss er für sich behalten, muss sie in sich
verbergen, um nicht geächtet zu werden von denen, die nie im Krieg waren. Die er vielleicht
verteidigt hat oder zu verteidigen glaubte. Andere, die sein Opfer verachten.
Auch er ist mehrfach ausgewichen, und die längeren Pausen im Interview waren ebenso wichtig wie das Gesagte.
Erstaunlicherweise spüre ich keine Trauer in ihm; nur die Abneigung gegenüber dem Verlust.
Hat er bereits alle Tränen geweint, die einem Menschen zur Verfügung stehen, und ist deshalb
so gefasst? Einerseits wirkt er sehr gefasst, ja abgeklärt, als ob er seine Geschichte schon oft
erzählt hätte. Auf der anderen Seite sind dies alles Einzelsituationen, willkürlich hochgespült
in einem Gespräch, das nicht an einen vorbereiteten Monolog erinnert. Er wird sich diese Bil-
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der und Situationen Hunderte Male hat anschauen müssen und hat Geschichten zu den Bildern
gefunden. Es ist wenig Rechtfertigung zu spüren. Ohne die Versachlichung seiner Schilderungen wären diese Erlebnisse wohl nicht zu ertragen. Wer es erträgt und weiß, wird zwischen den Zeilen Tod und Töten, Grausamkeiten und noch viel mehr Gesichter eines Krieges
entdecken können. Er ist müde, sich verteidigen oder kämpfen zu müssen. Insofern ist das
Interview ein Privileg. Wahrscheinlich trägt er noch mehr Erlebnisse bei sich – ganz nah- –;
Erlebnisse, die er noch niemandem offenbart hat. Er hat mir testweise die weniger brisanten
berichtet, um zu sehen, wie ich reagiere. Natürlich muss er sich schützen, das hat ihn überleben lassen.
Eine Ironie der zwei Interviews ist es, dass beide Interviewtpartner Maschinengewehrschützen
waren und beide eingesetzt waren an vorderster Front – während der erste in ständiger latenter
Angst vor den Kettenhunden lebte, war der zweite Soldat der Waffen-SS – und damit privilegiert und protegiert.
Ein Jahr später treffe ich ihn wieder. Er träumt seit dem Kriegsende vom Krieg; jede Nacht.

2.3.3 Soldat 3 (91 Jahre)
Biografie: 91 Jahre, Beruf Kaufmann
Familienstand: zwei Kinder, verheiratet seit 67 Jahren
Dauer des Interviews: drei Stunden
Interviewort: bei ihm zu Hause; 15:00 Uhr
Weitere Interviewbereitschaft: ja, von seiner Seite positiv.
Anlagen: Fotos von Orden; Briefe aus dem Stalingrader Kessel von seinem Bruder Werner (gefallen 1942)
Zukünftige Fragen: zukünftiges Interview möglich, aber fraglich, weil sehr fragil
Technik: Elektronische Aufnahme; erster Teil des Gesprächs an der Kaffeetafel zu viert; dann in der Sitzgruppe.
Erster Teil ist gut verständlich; zweiter Teil aufgrund anderer Akustik schlecht verständlich.

2.3.3.1 Interview
… [Begrüßung, Kaffee] …
Soldat 3: Meinen Vater hat nie interessiert, was ich erlebt hab. Ja, und mein Bruder ist ja
auch gefallen und so weiter. Was ich erlebt habe, mein Vater hat sich gar nicht dafür interessiert.
Doll: War er nicht selber im Krieg?
Soldat 3: Bitte?
Doll: War dein Vater nicht selber im Krieg?
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Soldat 3: Ja, sicher war er im Krieg.
Frau von Soldat 3: Ja, im Ersten Weltkrieg.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Aber, es war, es wird ein … grundsätzlich nicht drüber gesprochen.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Es war ja die Flucht, weißt du, die hatten ja ihren Hof mit all den Tieren,
alles verlassen müssen. Es war ja ein Chaos. (Doll: Mhm.) Damals. Und dann kam Ewald
zurück und da hatte man ja ganz andere Sorgen, um etwas zu essen für die Familie zu beschaffen.
Doll: Klar. Überhaupt erst mal durchzukommen.
Frau von Soldat 3: Eben. Eben, waren ganz schwere Zeiten, auch nach dem Krieg noch,
nicht.
Soldat 3: Ich dachte eben … (Frau von Soldat 3: Und es war noch lang nicht besser.) Soldat
3: Ich dachte immer alles ein bisschen weiterzugeben, für die Jugend. Da haben wir eine
Tochter, die … Autistin ist, weißt du vielleicht?
Doll (mit verneinender Geste): Mhm.
Soldat 3: Die ist im Heim, die ist ja Autistin. … Die haben alles, ich sage mal jetzt die Ärzte,
verkehrt gemacht, weil von Autismus wusste man gar nix.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Und wir ja hier selbst nicht, aber eh, sie hat sich eben so … benommen, wir sind
kaum mit ihr fertiggeworden. (Doll: Mhm.) So, wir haben sie trotzdem geliebt und wir haben
gemerkt, sie hat doch Sachen, die, die sehr unverständlich waren, die hat sie behalten und so
weiter und dann wieder ganz dumm benommen wie ein Schwerbehinderter.
Doll: Ja.
Soldat 3: Na ja, aber das war ja damals nachʼm Kriege …
Doll: Da waren die Prioritäten andere, ne?
Soldat 3: Jaja. Und eh man hat sie dann untersucht und nur gequält und … und Gehirnwasser
entnommen und alles Mögliche gemacht. Aber man hat nicht gewusst, was das ist.
Doll: Hm.
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Soldat 3: Und alle möglichen Behandlungen, gequält. … E nichs war schlimm. Na ja.
Doll: Heute, heute weiß man, weiß man ein bisschen mehr darüber (Frau von Soldat 3: Jaja.)
Man spricht und forscht auch mehr darüber. Das war ja damals, wennʼs ums … um das reine
Überleben geht, dann hast du ja andere Sachen im Kopf.
Frau von Soldat 3: Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Sicher. Die ist 58 geboren, aber auch dann war so vieles noch im Argen,
ne. In der Beziehung. Es gab keine Behindertenkindergärten, keine Behindertenschulen …
(Doll: Mhm.) Es ist heut ganz anders. Auch hier, nich. Aber damals … waren wir so allein
damit gelassen worden, nich.
Doll: Das kann ich mir vorstellen.
Frau von Soldat 3: Und da hatten wir ein Geschäft und mussten ja irgendwas tun nach dem
Krieg und wir hatten ja beide … (kichert) beide von der Schule sozusagen … ehm … keinen
Abschluss und hinterher war nichts mehr möglich. Dann kostete die Oberschule zwanzig Euro
im Monat beziehungsweise Mark, und das Geld hatten wir nicht. Die Eltern hatten nichts,
seine Eltern hatten nichts und wir sind ja auch geflüchtet, wir kommen aus Ostpreußen, Königsberg, nich.
Doll: Mhm, ja …
Frau von Soldat 3: Dann haben wir ein Geschäft aufgemacht. Weil irgendwas mussten wir ja
machen. Wir mussten ja irgendwo von leben. Und die Eltern konnten uns ja auch nicht helfen,
im Gegenteil, wir haben noch den Eltern geholfen.
Doll: Mhm. Ja. … Das kann man sich heut gar nicht mehr vorstellen.
Frau von Soldat 3: Kann man nicht. Nein, kann man nicht.
Soldat 3: Na ja, und da hab ich, irgendwann da hat mich das eigentlich geärgert, weil unsʼre
andere Tochter, die hat ja einen Nigerianer geheiratet … (Doll: Mhm.) Und der ist, eh, Diplomingenieur für Elektrotechnik. … Aber für mich ein ganz fremder Mensch.
Doll: Ja.
Soldat 3: Er hatte dann ganz andere Manieren. Eh …
Frau von Soldat 3: Jaja, die sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Anscheinend verstehen wir uns.
Aber wir, wir können’s nach wie vor nicht nachvollziehen, aber das, das ist wohl so, nich.
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Soldat 3: Wir haben nicht den Kontakt. Er lebt … er hat … ganz andere Gewohnheiten und
so …
Doll: Und wo leben die?
Frau von Soldat 3: Im Schwarzwald, in [..]. Beide Kinder haben studiert.
Doll: Ja.
Frau von Soldat 3: Wir haben jetzt sogar ein Urenkelkind seit einem halben Jahr.
Doll: Aha.
Frau von Soldat 3: Der Enkel war sogar vor einiger Zeit hier, da hat er seinen Urlaub so gelegt, dass sie noch hier bei uns vorbeigekommen sind, und sie wollten in den Süden … und eh
… allerliebste kleine Süße … und, ja, haben wir viel Freude dran. Ja.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Und die Kinder sind, sind ganz lieb und ganz tüchtig und das ist sehr,
sehr schön, ja. Und die Familie, das traditionelle Leben funktioniert eigentlich auch, es verstehen sich eigentlich alle gut, ne. Ja, die Tochter lebt in Stuttgart, hat da ʼne Stelle und sie hat
internationales Management studiert. … (Doll: Mhm.) Und hat auch Stellung, aber sehr, sehr
stressig ist es da auch in dem Beruf. … (Doll: Mhm.) Und der Junge wird … er hat … er hat
nicht, es hat im Studium nicht so geklappt, wie er das wollte, und eh … er wird Techniker, ja.
Der macht jetzt noch die Ausbildung und …
Doll: Ist auch völlig in Ordnung, ne?
Frau von Soldat 3: Ja. Ja.
Doll: Probieren geht über Studieren.
Frau von Soldat 3: Macht Praxis und Schule nebenbei, ja.
Soldat 3: Ja, die Kinder, die eine Tochter … so Sachen … die Autistin, das spielt ja keine
Rolle, und die andere interessiert sich ja auch nicht und der Schwiegersohn auch nicht. Der …
hat eine ganz andere Lebenseinstellung und so weiter. Und eh, das tat mir eben leid, dass das
gar nicht weitergegeben wird. Auch unser Zuhause, da ist ja in der Zeit sehr viel geschehen
Doll: Mhm.
[Das Gespräch bezieht sich auf Kaffee und Kuchen.]
Soldat 3: Das tut mir etwas leid, dass die ganze Zeit, was wir erlebt haben und was wir im
Osten aufgebaut haben, dass das alles eh verschwindet, keiner interessiert sich dafür …

161

Doll: Mhm.
Soldat 3: Und, ehm, na ja, hab ich mir gedacht, vielleicht, wenn sie auch älter sind, aber nun
sind sie ja auch schon alt …
Frau von Soldat 3: Na, alt würde ich aber …
Soldat 3: Und dann hab ich einen im Zug gehabt, der sagte: „Dann musst du das aufschreiben.“ Und dann hab ich mich hingesetzt und hab angefangen. Und dann hab ich ein ganzes
Buch geschrieben. Und eh, du hast keins davon?
Doll: Ich hab keins davon.
Frau von Soldat 3: Hat Dorle denn keins bekommen?
(Frau und Soldat 3 sprechen durcheinander.)
Doll: Dann hat Eberhard wahrscheinlich eins.
Frau von Soldat 3: Wahrscheinlich.
Soldat 3: Ich hab zehn Stück machen lassen. Und einfach so frei weg geschrieben und da hab
ich dann natürlich auch von der Familie mitgeteilt, viel wie unsre Familie ja auch war. Und
von dem Krieg hab ich natürlich dann auch geschrieben, aber ich hab das schon alles gekürzt.
Das fand ich dann doof. All die Grausamkeiten, die ich miterleben musste, hier dann aufzuschreiben und wie ich das dann formulieren soll, nich.
Doll: Aber genau das interessiert mich. Weil …
Frau von Soldat 3: Ja, muss Soldat 3 dir das erzählen. Ja.
Doll: Genau, das ist nämlich so, den meisten kannst du das auch nicht erzählen.
Frau von Soldat 3: Nein …
Doll: Wie, wenn du irgendwo als Soldat gewesen bist, hast du um dein Leben gekämpft, aber
du hast natürlich auch alles getan, um zu überleben. Und wenn sich heute andere Leute hinstellen und sagen „Alle Soldaten sind Mörder“,540 das kann man nur sagen, wenn man nicht in
der Situation gewesen ist.541

540

Dieser Ausspruch wird Kurt Tucholsky zugeschrieben, dieses 1931 in dem Artikel „Der bewachte Kriegsschauplatz“ geschrieben zu haben. Gerichtsurteile bis zum Bundesverfassungsgericht folgten 1992. In letzter
Instanz wurde dem Angeklagten recht gegeben, da er das Zitat unrichtigerweise mit „A soldier is a murder“ (ein
Soldat ist ein Mord) übersetzt und daher die Soldaten nicht als Mörder bezeichnet hatte. (2) Mörder ist nach §
211 Strafgesetzbuch derjenige, welcher „aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder
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Frau von Soldat 3: Eben. Eben, so was zu sagen.
Doll: Und von daher, da kann man mit Leuten drüber sprechen, die selber mal im Krieg waren oder die eine Idee davon haben und nicht gleich die moralische Peitsche rausholen.
Frau von Soldat 3: Mein Vater war ja auch sechs Jahre im Krieg in Russland, ja.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Nee, das war grausam.
Doll: Ist er wiedergekommen?
Frau von Soldat 3: Er ist wiedergekommen. Ja, war eh, eigentlich als gebrochener Mann. Er
kam wieder, war 45 Jahre erst alt. Aber er hat eben nie wieder in seinem Beruf Fuß gefasst, er
war Dekorateur und Reklamechef in einem ganz großen Haus damals in Königsberg, aber er
hat nie wieder richtig Fuß gefasst, er wollte auch nicht mehr weg von der Familie. Wir saßen
ja damals auf dem Land da. Im Wendland waren wir gelandet nach der Flucht. Weil die
Großeltern väterlicherseits aus Harburg waren, nach dort evakuiert wegen der Großangriffe,
die ständig auf Hamburg niedergingen. Und dadurch sind wir im Wendland gelandet, auch so
ʼne ganz armselige Ecke. Ja, an der Elbe …
Doll: In der Nähe von Lüchow ist das, ne?
Frau von Soldat 3: Jaja.
Soldat 3: Das Einzige, was ich erlebt habe, waren ja nur Grausamkeiten. Ein furchtbares
Sterben, ich bin ja als Einziger übrig geblieben.
Doll: Von wie vielen?
Soldat 3: Ja, wie viel? … Eine ganze Kompanie. Alle. Grr, weg. Ja, ich kann ja nachher noch
drüber sprechen. Jedenfalls war das dann so, dass eh, wie soll man das denn schildern? Was
dann da so alles passiert ist. Die Kameraden, die sind erfroren da. Es waren ja unter zwanzig
Grad minus.
Frau von Soldat 3: Mhm. Das war im Januar 45.
Soldat 3: Nichts zu essen gab’s.
Frau von Soldat 3: Nichts zu essen, keine warme Kleidung.

sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um
eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“
541
Wer zuerst schießt, überlebt. Siehe auch Erlebnisse von Soldat 5 und anderen.
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Soldat 3: Aus dem Keller das Gemüse, … das war gefroren, das haben sie dann gegessen, da
kriegten die Magenkrämpfe. Dann haben wir in Bereitstellung, … mussten dann zum Angriff.
… Für die Bereitstellung da haben wir dann im Keller gesessen, alles in offenen, zerschossenen Häusern. Und dann unter zwanzig Grad minus. Dann haben die Städter, die wissen sich
nicht zu benehmen. Ich bin vom Lande, wir haben auch ʼne Jagd gehabt und so weiter. … Wir
haben ja uns immer so verhalten, dass wir nicht erfrieren oder so. Und die haben dann das
gefrorene Gemüse gegessen, dann kriegten sie Magenkrämpfe, dann mussten wir in die Bereitstellung, dann haben wir, wenn wir bereitstanden, dagesessen und weiter gefroren, und
nachher, wie es dann zum Angriff ging, da konnten die gar nicht, da waren sie schon halb tot.
Und dann das alles auch zu schreiben, das mochte ich gar nicht.542
Frau von Soldat 3: Es war ja der Januar 45, das war ja so besonders kalt, der Winter, nich.
War ja auch, als wir dann … seine Familie … zu Hause ist dann auf die Flucht gegangen mit
dem Dreck und wir sind total ausgebombt worden im Herbst schon in Königsberg … 44 und
sind dann nach Kolberg zu den anderen Großeltern … Kolberg in Pommern. … Es flüchteten
ja viele in Richtung Osten. Und im März hieß es dann: „Rette sich, wer kann.“ Da war der
Russe schon im Ort. Da gab’s schon Tieffliegerangriffe. Und da hat uns irgendwie ein kleines
Schiff, weil mein Vater hatte meiner Mutter Machorka-Tabak, das war das Einzige, was es
noch gab, geschickt, um eventuell zu tauschen oder so … also und das hat sie gehabt … und
hat das einem gegeben, und der hat uns dann mit dem Schiff mitgenommen beziehungsweise
das war ein Flugsicherungsboot. Das war damals auch von der Wehrmacht. Die gibt’s heute
auch in der ähnlichen Art hier bei der Bundeswehr, hab ich schon in den Häfen liegen sehen.
Auch in dem Hafen, wo wir auch eine Ferienwohnung hatten. Ja, und da sind wir dann bis
Peenemünde, und da ging’s nicht weiter. Da mussten wir dann aussteigen, und da hatten wir
auch noch ʼnen Onkel und da haben wir dann ein paar Nächte übernachtet… sind wir dann
gewesen. Und dann hieß es auch: „Wir rechnen mit Großangriffen, ihr könnt hier nicht bleiben, ihr müsst weiter.“ Und dann sind wir bis Rostock und da war’s genauso, da hieß es auch:
„Wir rechnen mit Angriffen“. Das kam ja auch noch. Das war ja dann der Rest des Krieges,
im Mai war ja Schluss, nich.
Doll: Jaja.
Frau von Soldat 3: Wichtiger ist ja, was du zu sagen hast, ne.

542

In der Biografie sind nur gefilterte Erlebnisse enthalten. Ist das Schutz oder Schonung des Lesers – ein Fürsorgeaspekt? Oder Scham vor sich selbst? Angst davor, verachtet oder moralisch verurteilt zu werden?
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Soldat 3: Es ist mir … das zu schildern, das ist mir am schwersten gefallen. Ich hab das kaum
geschildert. Ich hab das in dem kleinen Büchlein, das ich geschrieben habe, da hab ich das
auch erwähnt, auch so ein bisschen geschildert, aber die größten Teile von unserem Leben da
an der Elbe da, an der Elbe sag ich schon, an der Weichsel, ne?
Frau von Soldat 3: Wo eure Großeltern wohnten, nich. Die wohnten da im Nachbarhaus.
Doll: Mhm.
… […] …
Doll: Kanntest du Ewald schon vor Kriegsbeginn?
Frau von Soldat 3: Nein. Wir haben uns dann dort, das war ja das Dorf … das war so ’n Zusammenschluss von Dörfern und eh … da haben wir uns dann kennengelernt. Das war ja dann
Tanz op de Deel, am Sonnabendabend im Dorfgasthaus und da spielten dann sogar Tanzmusik, das waren Soldaten, die auch Glück gehabt hatten, durchgekommen zu sein und kamen
dann aus Gefangenschaft oder haben sich so durchschlagen können, sind vielleicht nicht mehr
in Gefangenschaft geraten. Das war ja dann gleich der Sommer, im Mai war der Krieg aus.
Und die mussten dann erst ihre Angehörigen suchen. Die waren ja auch zum Teil, waren das
ja auch Flüchtlinge und da mussten die nun sehen, wo sie die fanden, ne. Und die haben dann
da Musik gemacht. Und Essen und Trinken. Haben sie dann da ein bisschen was zu essen
bekommen.
Doll: Das war nach dem Krieg?
Frau von Soldat 3: Nach dem Krieg, ja.
Doll: Und da hast du Ewald dann kennengelernt. Schnieker junger Mann, der gut tanzen
konnte.
Frau von Soldat 3: Ja. So ist es. Und wir Flüchtlinge haben uns dann so ein bisschen zusammengetan und haben dann einen Gesangsverein gegründet und einen Sportverein und
eben diesen Tanz jeden Sonnabend. Und wenn man jung ist, dann gefällt einem das, ist ja
klar.
Doll: Das heißt, dann ist Ewald gar nicht in Gefangenschaft gewesen oder nur kurze Zeit.
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Frau von Soldat 3: Nein, gar nicht. Er hat das geschafft, er hat sich durchgeschlagen. Und
das war natürlich lebensgefährlich. Die haben ja in der Wochenschau ständig gezeigt, wie sie
die an die Bäume gehängt haben.543 Die alle, die … ja …
Doll: Ja. Genau.
Frau von Soldat 3: Er sollte ja auch, verwundet wie er war, sollte er ja noch mal an die
Front. Die haben ja immer wieder versucht, ʼne Front zu bilden, dieser Irrsinn. Die Amerikaner waren ja schon längst durch bis an die Elbe. Aber gewisse Leute, auch bei uns im Dorf,
wo wir jetzt hier gewohnt und gebaut hatten. Da haben die auch versucht noch, ein Leutnant
mit zwanzig Jüngeren und ein paar Älteren dabei, die haben noch versucht, das Dorf zu verteidigen. Die sind alle zusammengeknallt worden, die Panzer sind dann durchs Dorf. Die haben uns nichts getan, also auch im Wendland sind auch die Amis einmarschiert. Aber die haben uns nichts getan, die haben sich da sehr, sehr anständig benommen, muss ich sagen. Eh.
Gott sei Dank. Wer natürlich versuchte, da drauf zu schießen, da haben sie natürlich
reingeschossen. Ist ja ganz klar so. So ist das ja im Krieg. Das war da eben auch ein paar Tage, bevor der Waffenstillstand war, nich. Ich glaub, der war am 09. Mai, wenn ich das richtig
erinnere.
Doll: Ja, genau.
… […] …
Soldat 3: Ja, was interessiert dich nun? Wie das läuft, die Organisation in der Wehrmacht
oder so?
Doll: Mich interessieren einfach diese einzelnen, vielen Erlebnisse, die den Krieg zu dem
machen, was er ist, nämlich einfach ein blutiges Chaos.544 … Und das, wie es einen verändert,
und was die Ereignisse sind, die einen verändern.

543

Angeblich oder tatsächlich Fahnenflüchtige wurden von den SS-Feldgendarmen (sogenannte Kettenhunde, da
diese eine Metallplatte auf der Brust trugen, die an einer Kette um den Hals befestigt war) ohne Verfahren aufgeknüpft. Man konnte deren Hilfstruppen aber auch „entkommen“; siehe bei Keusgen 2012 in „Aufschrei eines
Frontschweins“ – er hat zwei durchgeladene Pistolen in den Manteltaschen und erschießt beide Langwaffenträger, als sie ihn zum Erschießungsort, einer Grube voller Leichen, bringen wollen. „Als wir um eine große Holzscheune kommen, sehe ich dahinter tote deutsche Soldaten liegen. Alles Kindergesichter. Alle erschossen. Einer
sogar durch einen Schuss ins Gesicht… Sie sind noch nicht zugeschneit, folglich liegen sie da noch nicht lange… „Los“, sagt der Dicke, der meinen Karabiner über der Schulter trägt, „stell´ Dich zu den anderen Feiglingen
da; wir führen hier Kriegsrecht und Gerechtigkeit aus…“. Das waren seine letzten Worte. Meine Empörung und
meine Wut sind so groß, dass ich beide Magazine auf die Beiden leer schieße.“ Das ist meine Art der Gerechtigkeit. Dann nehme ich wieder meinen Karabiner an mijch und gehe, suche weiter nach dem Rest meiner Einheit…“ Keusgen 2012 S. 116.
544
Hier erfolgt eine bewusste Intervention des Interviewers mit dem Ausdruck „blutiges Chaos“, da der Interviewte mehrfach Grausamkeiten angedeutet, aber nicht ausgeführt hat. Zusätzlich hat er den Schutz der Nicht-
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Frau von Soldat 3: Und die Kriege hören nicht auf, und werden immer mehr, ne. Keiner
wünscht sich Krieg, jeder wünscht sich nur Frieden, nich. Wie wir den Krieg so erlebt haben,
ständig im Keller gesessen haben in Königsberg.
Doll: Wenn dein Vater im Ersten Weltkrieg war, was hat der denn in den Vorzeiten vor dem
Zweiten Weltkrieg gesagt? Der wusste doch, was kommen wird. Hat er davor gewarnt oder
…?
Soldat 3: Nein. Also über solche Sachen hat mein Vater nie gesprochen.545
Doll: Gar nicht?
Soldat 3: Also ich bin der auch nicht so Redegewandte, sag ich mal von mir selbst. Und mein
Vater war sehr tatkräftig, aber gesprochen hat er wenig. Er hat mich auch nie gefragt, was ich
erlebt habe im Kriege und so weiter.
Frau von Soldat 3: Aber mein Vater hat aus seinem … er war nicht direkt an der Front, ich
weiß nicht, was er alles gemacht hat, aber erzählt hat er auch gar nichts. Was er gemacht hat,
all die Jahre.
Soldat 3: Das, was ich aufgeschrieben habe, das weiß mein Vater gar nicht.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Ja, das war erst später, da war er schon tot, nich.
Soldat 3: Jaja. Ich hätt’s ihm ja erzählen können.
Frau von Soldat 3: Ja, natürlich.
Doll: Viele begraben das in sich und möchten da auch nie wieder dran rühren. Also insofern
ist das ein Geschenk, dass so jemand wie du darüber reden kann. Einige leben nicht mehr,
einige tauchen auch in die Sphäre ab, dass sie es nicht mehr erzählen können, und du bist ja
…
Frau von Soldat 3: Ja, ihr seid auch schon oft, grade aus dieser Zeit, wie als die Russen stehend auf ihn schossen … er hat das schon oft … immer wieder kommt das, und er hat schon
oft davon erzählt. Ja.

kriegsteilnehmer mehrfach thematisiert. Hier soll ein Zeichen gesetzt werden wie: „Wir wissen, wie es war; Du
kannst frei reden.“
545
Das Schweigen der Soldaten nach dem Grauen hat eine politisch gefährliche Dimension, die sich in diesem
Fall die Nationalsozialisten mit dem neuen Krieg zunutze machen konnten. Die fehlenden Warnungen der
Kriegsgeneration des Ersten Weltkrieges haben den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg nicht kritisch begleitet …
und als Weltkriegsteilnehmer wären die Veteranen zumindest angehört worden, denn sie besaßen ja quasi Heldenstatus.
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Soldat 3: Ja.
Frau von Soldat 3: Weil ihn das immer wieder beschäftigt.
Soldat 3: Susanne erzähl ich ja sowieso alles. Ich muss ja alles erzählen [lacht].
Frau von Soldat 3: Jaja. Du musst das ja auch loswerden, ein bisschen.546
Doll: Und welche Episode ist das, die immer wieder kommt?
Soldat 3: Bitte?
Doll: Welche … was kommt immer wieder an Bildern oder was kommt immer wieder an Erinnerungen hoch?
Frau von Soldat 3: Kurz bevor du dann verwundet wurdest, das war doch dann das
Schlimmste, nich.
Soldat 3: Jaja. Also ich bin ja … meine ganze Schwadron, ich war ja bei den Husaren, die
Husaren waren traditionell eigentlich eine Aufklärungsabteilung. Aber von Ausbildung war ja
nichts, es war nur ein furchtbares Durcheinander, wir waren nur Kanonenfutter. Und eine
Schwadron war so aufgebaut, da waren mehrere Züge drin. Ein Zug waren eben die ROB –
Reserveoffiziersbewerber, das war schon eine Beförderung. Die ROB, die waren von der
Frontbewährung zurückgekommen. Und wenn sie nicht gefallen waren, die wurden … mussten ja dann immer ran an die Front, aber wenn sie das durchgestanden hatten, dann kamen sie
wieder zurück und dann kriegten sie ihre Bewährung. … Die kamen auf die Offiziersschule
und dann, die haben sie dann verlassen, als junge Leutnante. Und wir waren … in dieser
Schwadron war ich auch, als ROB, als Reserveoffizier. Das war meine erste Bewerbung, ich
war ja normal eingezogen, das heißt, ich hab mich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet bei,
dann war ich auserkoren, hab das schon alles gewusst und mich dann freiwillig zur Wehrmacht gemeldet.547 Da haben wir schon erlebt bei uns, was da die SS für Aufgaben hatte. Na
ja. Und dann … jetzt hab ich den Faden verloren. Jedenfalls hab ich mich dann freiwillig zur
Wehrmacht gemeldet. Und dann bin ich nicht zur Waffen-SS gekommen.

546

Es wird durch noch so häufiges Besprechen oder Erzählen aber nicht weniger schwer bzw. nicht weniger
eindrucksvoll. Der Krieg stirbt nicht einmal mit dem eigenen Tod; dann haben Ehepartner und auch die nächste
Generation bereits Teile der kontagiösen Last mit übernommen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass
soziales Verhalten und tägliche Angewohnheiten teilweise in die Erbmasse mit gespeichert und genetisch vererbt
werden können (S.a. Archie und Chiyo 2012; Schneider et al. 2017).
547
Offensichtlich war bekannt, was in der SS vor sich ging. Deshalb bewarben sich viele (auch der Interviewte)
aktiv zur Wehrmacht, Marine oder Luftwaffe.
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Doll: Du erzähltest über die Züge, die verschiedenen. Die ROB, die ROB die mit Kampferfahrungen waren und dann waren wahrscheinlich noch mehr Züge bei euch in der Schwadron,
oder?
Soldat 3: Nein, Kampferfahrungen eigentlich nicht. Wir waren nur, die Schwadron bestand
eben aus den Zügen, eben dem einen Zug, den ich schon schilderte; die ROB, die Frontbewährung brauchten, und die von der Frontbewährung zurückkamen, das war eine Schwadron.
Na ja, und sonst waren da noch, gehörten zur Wehrmacht ja noch die Rekruten, die mussten ja
dann auch noch ausgebildet werden. Das haben wir vorher ja auch noch durchgemacht. Das
war alles nicht so einfach, ein ziemliches Durcheinander. Und nachher wurden wir eben eingesetzt, eben diese ganze … Schwadron. … Wir wurden alle Schütze A,548 nicht, ob sie Leutnant waren oder Bewerber oder wir im ersten Lehrgang, alle in einem Schwung, und da wurden wir verheizt.
Doll: Alle nach vorne geworfen.
Soldat 3: Alle nach vorne geworfen. Und das Letzte war, wir waren dann schon so kaputt, da
waren dann viele intelligente Jungs dabei, der Urenkel von Mackensen war sogar dabei, 549 das
war ein furchtbarer verwöhnter Junge
Frau von Soldat 3: Der so verweichlicht war, nicht?
Soldat 3: Er machte immer schlapp, wir mussten immer helfen [lacht]. Jedenfalls war das
dann so ʼne Sache. Und dann kamen wir alle zusammen und dann wurden wir alle verheizt.
Und nach mehreren Angriffen. Der Russe war ja schon weit genug.
Frau von Soldat 3: Das war ja dann schon Deutschland. Südlichste Gegend. Stargard …
Soldat 3: Vorher hatte man schon dafür geworben für, wir sollten uns freiwillig melden, die
wollten uns dann hinter der Front absetzen, hinter der russischen Front. Und dann sollten wir
von hinten die Russen angreifen. Aber da hat sich keiner mehr gemeldet, denn inzwischen
wussten wir alle, was los ist. Nee, das war ʼne schlechte Zeit.
Frau von Soldat 3: Jaja, und dann war doch, das war doch das Schneetreiben und dann seid
ihr doch, auf Lastwagen fuhren sie euch doch, solltet ihr doch einen Brückenkopf bilden.
Soldat 3: Ja. Ich kann das ja nachher noch mal zusammenfassen. Aber auch so … wie wir
dann das erste Mal zum Einsatz kamen und dann nachts in die Bereitstellung gefahren sind,
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mit Lastwagen ja an die Front. Und wir hatten ja nichts anzuziehen, nur die normale Kleidung.
Frau von Soldat 3: Und die Uniform, ja.
Soldat 3: Das war ja so kalt gewesen, und dann überall nur rumgelungert. Und dann hieß es:
„Jetzt an die Front!“ Und dann gabʼs da welche, die haben die Möglichkeit gehabt, da war ein
Lager mit Sachen und die hatten das organisiert, und wie unser Wagen dann losfahren sollte
an die Front (Soldat 3 und Frau sprechen durcheinander), und dann kam noch einer und sagte
„Stopp, hier haben einige was organisiert. Wir haben warme Kleidung besorgt.“ 550 Und den
hat einer dann erschossen. Und wir haben Gas gegeben, sind weggefahren, fuhren an die
Front. So ein Durcheinander war das.
Frau von Soldat 3: Jaja, solche Zeiten waren das dann schon.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Die wollten sie hinterher zur Rechenschaft ziehen, dass sie sich da was
genommen hatten. Und die armen Hunde, die haben gefroren und gehungert, nich.
Soldat 3: Ein anderes Mal war es wieder dann auch, da wurden wir zu einem neuen Einsatz
gerufen, und dann plötzlich kamen … von der SA, die hatten schon ihre Plätze geräumt und
die waren schon auf der Flucht und haben alles im Stich gelassen. Und die ganzen Ämter. Da
sind dann welche dahintergekommen …
Frau von Soldat 3: Ja, die Gauleiter ja auch überall. Die haben sich ja alle in Sicherheit gebracht.
Soldat 3: Und dann sind welche dahintergekommen und sind nachts geschnappt worden und
dann hieß es: „Du, du, du, du und du!“ Mehrere551 mussten mitkommen und dann mussten die
die erschießen …
Frau von Soldat 3: Das Erschießungskommando. Da hat Ewald gesagt, Gott sei Dank, dass
ihm das erspart geblieben ist.
Soldat 3: Die mussten erschossen werden. In ihrer SA-Uniform sogar.
(sprechen durcheinander)
Soldat 3: So viele Ergebnisse und so weiter. Das hab ich gar nicht geschildert.552
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Doll: Das ist auch schwer zu Papier zu bringen.
Frau von Soldat 3: Jaja. Ja. Vor allen Dingen, wie ihr dann hingebracht worden wart, dann
habt ihr doch auf dem Schneefeld gelegen, vollkommen ohne Schutz, nicht? So hast du doch
immer so erzählt.
Soldat 3: Das war das Ende. So ziemlich. Also wir wurden, dann eines Tages hieß es dann
eben, der Russe drückte dann nach; wir sollten …
Doll: … abgeschnitten werden?
Soldat 3: … eingeschlossen werden. Und das war nun schon bekannt, und nun sollten wir
einen Brückenkopf sprengen. Wussten wir nicht. Das haben wir auch hinterher erst rausgekriegt. Und dann sind wir in die Bereitstellung gefahren, aber wieder nachts, und dann wieder
los morgens und dann gingen wir … freies Feld. Kein Baum. An der einen Seite war da ein
Weg, da waren ein paar Bäume, aber ziemlich weit weg. Und dann im freien Feld, wir haben
gefroren am Boden, hatten keine Deckung, liegen wir da wie bei einer Jagd. Bei einer Hasenjagd …
Doll: Hattet ihr weiße Uniformen? 553
Soldat 3: Bitte?
Frau von Soldat 3: Weiß. Nein, weiß hattet ihr nicht.
Soldat 3: Ach, um Himmels willen, wir hatten schäbige kaputte Uniformen an.
Doll: Aber das war alles Schnee?
Soldat 3: Jaja.
Doll: Das heißt, ihr ward super zu sehen.
Frau von Soldat 3: Ja sicher.
Soldat 3: Und dann gingen wir aufrecht. Ich hab ihn dann festgehalten 554 … und dann still
und ruhig. Nichts los. Und dann auf einmal, da hat erʼs rankommen lassen, der Russe. Da war
der gar nicht weit. Der wusste ja, dass wir nichts haben.555 Der war ja wahrscheinlich sich
ganz sicher. Dann ging was los. Dann hingeschmissen. Und dann zischte es, auch bei mir
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zischten dann die Kugeln vorbei, und dann hab ich Schnee doch gemocht,556 weil es ja keinen
Zweck hatte zurückzuschießen. Und dann … irgendwie … dauerte das Gefeuer noch ʼne Weile und dann war aus. Und dann sah ich: die Russen kamen aus ihren Stellungen raus. Die waren gar nicht weit weg gewesen. 30, 40 Meter, so weit haben sie uns rankommen lassen, bis
sie uns erreichen konnten. Und dann, die Russen kamen raus und ich guckte und meine Kollegen lagen da alle. Die waren alle erschossen worden. Und dann, instinktiv, denken tut man
ja dann nicht, man macht ja dann alles. Und dann seitlich gelaufen, das weiß ich von der Jagd,
wenn der Hase so wegläuft,557 den trifft man eher. Aber wenn er schräg oder quer läuft, ist der
schwerer zu treffen. Also ich dann zu der Baumreihe, und dann sehʼ ich noch im Augenwinkel, wie die standen, die Russen. Stehen freihändig. Aufrecht standen sie da, hatten ja keinen
Gegner mehr, und haben dann auf mich geschossen. Bis ich dann kurz vor der Baumreihe …
kriegte ich dann einen Schlag und dann hatten sie mich getroffen am Oberschenkel. Ein Glück
hatte ich Gott sei Dank. Ich bin jedenfalls hingefallen und das Blut spritzte, aber ich wusste ja,
das war ja bei uns auch schon die Anordnung: „Gefangene nehmen wir nicht mehr.“ Die
mussten ja gar nicht mehr hin. Also wenn einer verwundet ist, … Schluss machen damit,
nich.558 Und na ja. Dann bin ich gelaufen und dann bin ich, als ich den Schlag dann kriegte,
dann hin … und dann … ich zurück, ich wusste ja, wo, … und hinter uns, da hatten sie schon
wieder abgeriegelt, da hatten sie schon wieder eine neue Gruppe aufgebaut, die da den Russen
aufhalten sollte, aber wir waren schon aufgegeben. Wir waren schon alle abgeschrieben.
Na ja …
Doll: Dann hast du die eigene Linie noch erreicht, ohne niedergeschossen worden zu sein.
Frau von Soldat 3: Er hatte vor allen Dingen das große Glück: Es war ein Durchschuss hier
oben, man sieht ja heute noch die Narben natürlich, ohne den Knochen und ohne die Sehnen
getroffen zu haben. Dass es so was gibt, das ist ein Wunder, nich. Dafür konntʼ er noch laufen. Hat zwar wahnsinnig viel Blut verloren …
Soldat 3: Jaja, also ich hab viel, viel Glück gehabt. Also ich bin eigentlich nicht der … ich
würd eigentlich gern ein bisschen klüger sein. Aber ich hab immer so Ideen, sag ich, so ganz
impulsiv, wo ich dann hinterher jetzt sage, ich hab immer gut gehandelt. Auch beispielsweise,
wir waren mal da im Osten, … da sind wir unter Polen gewesen. Und dann haben wir da ʼne
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Wandertruppe gegründet und dann haben wir so ein bisschen deutsche Lieder gesungen und
haben dann auch Ausflüge gemacht usw. und da war ich auch schon …
Frau von Soldat 3: Das war ja unter Polen. Das weißt du ja.
Soldat 3: Wir hatten dann so weiße Hemden und dann da ʼnen Knoten,559 ähnlich wie von der
Hitlerjugend, da wurde das von den Polen verboten. Dann durften die keine weißen Hemden
mehr tragen. Dann haben wir uns blaue Hemden angeschafft und haben weitergemacht. Dann
haben sie auch welche von uns umgebracht, die Polen, überfallen. … Na ja, so war das. Jetzt
hab ich wieder den Faden verloren.
Frau von Soldat 3: Ja. Du wolltest ja noch zu Ende erzählen, dass du, so verwundet wie du
warst, durch Zufall auf einen Sanitätskraftwagen getroffen bist. Und der hat dich
reingeschmissen und dann sind die noch schnell durch bis zum Lazarett …
Soldat 3: Also bin ich dann mit den Sanität zurück und dann hatten sie das schon wieder abgeriegelt. Da waren schon wieder welche und dann rief einer: „Nicht schießen, das ist einer
von uns!“ Dann haben sie mich durchgelassen, und dann gleich bin ich zusammengebrochen,
und dann gleich zum Arzt, und die haben mich untersucht, und dann haben sie das wohl festgestellt, und dann wurde ich gleich operiert auf ʼnem Feldsaal … in so ʼnem Zelt war das.
(sprechen durcheinander)
Frau von Soldat 3: Na ja. Dann bist du operiert worden und dann haben die dich weiter geschafft nach Helmstedt, nach Helmstedt ins Lazarett.
Soldat 3: Ja. Das war dann dazwischen und dann war ich ja verwundet worden und dann eben
… haben sie mich dann zurückgebracht in den Ort. Und dann hieß es eben: „Helmstedt wird
eingekesselt“, und da war ein Ziviler, ich glaube, Zivile waren da auch, der kam dann
reingestürzt und ich war dann da untergebracht worden, und wie ich von der Narkose aufwachte, hat mein Nachbar noch gesagt: „Es ist eigentlich allerhand, dass sie nicht wenigstens
das Bett erneuert haben“, – ich hab mich gefreut, dass ich ein warmes Bett kriegte – „da ist
gerade einer drin gestorben“. Aber das war noch schön warm, weißte.
Frau von Soldat 3: Danach fragt kein Mensch.
Soldat 3: Na, jedenfalls bin ich dann da gelegen und plötzlich kamen welche reingestürzt, ich
hab nur noch die in Zivil in Erinnerung. Wir hatten noch einen Weg frei, das waren Einheimische, die haben das schon mitgekriegt, dass Helmstedt eingeschlossen ist. Irgendwie durch
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den Waldweg hatten sie dann noch die Möglichkeit da raus. Und dann sind die reingestürzt
gekommen und dann haben die, weil ich so ziemlich als Letzter ins Lazarett,reingekommen
war, in diese Schule, Lazarett war das ja nicht, aber … da haben sie mich dann gepackt und
auch in ihren Wagen geschmissen. Hat alles ganz schön wehgetan, aber die sind dann durch
den Wald dann durchgefahren, noch unter Beschuss, aber sie sind rausgekommen. So war das
dann. Frau von Soldat 3: Und bis zum Lazarett dann, nicht?
Soldat 3: Nein …
Frau von Soldat 3: Nein, da noch nicht?
Soldat 3: Nein. Wir sind ja rausgekommen und sind nachher da aufgefangen worden und
dann sind wir nach Stargard gefahren. Und da war auch schon eine Auflösung und dann haben wir da warten müssen, und da waren dann Schwestern, Krankenschwestern da, keine Ärzte da, kein Mann war da zu sehen, nur Schwestern, und die heulten dann da rum und, ja: „Jetzt
kommen wir nicht raus, die Verbindung von Stargard ist kaputt und wir kommen hier nicht
mehr raus!“
Frau von Soldat 3: Furchtbar.
Soldat 3: Und dann heulten sie da rum und lagen da schwerverwundet mit Bauchschüssen
und jammernde Figuren … das kann man gar nicht alles so schildern. Furchtbar, einer starb
dann da nach dem anderen, furchtbares Jammern war dann da …
Frau von Soldat 3: Ja. Das muss trostlos dann gewesen sein, dieses Durcheinander.
Soldat 3: Und dann kam da doch noch … ein Zug fährt noch. Und da kamen sie wieder
reingestürzt und haben geholfen und Schwestern, alle haben geholfen. Da haben sie noch einen Teil, wie viel sie mitbekommen haben, weiß man nicht, man liegt dann da im Bett und hat
Fieber und so, und dann haben sie einen Teil noch eingeladen und in einen Güterwagen auf
den Bahnhof gebracht. Da sind wir in den Güterwagen gekommen …
Frau von Soldat 3: In den Güterwagen auf den Boden gelegt.
Soldat 3: Das war ein geschlossener Güterwagen, aber ein bisschen Stroh war drin, und da
wurden wir alle, ich sage mal, reingeschmissen. Da wurde nicht gepackt, da wurden alle
nacheinander reingeschmissen, auch die Verwundeten und Schwerverwundeten. Und dann
sind wir losgefahren. Und dann eben kalt. Und dann, ab und zu mal waren wir unter Beschuss
von den Russen dann; die fuhren dann mit ihren Flugzeugen …
Frau von Soldat 3: Die Tiefflieger.

175

Soldat 3: … hatten sich dann durch die fliehenden Soldaten hindurch gearbeitet.560 Na ja, und
dann sind wir da so durch die Gegend gefahren bis nach Schneidemühl, polnisch „Piła“. Ab
und zu waren sie angehalten, dann wurde ein bisschen was zu essen [in die Waggons] hineingeschoben. Was, weiß ich gar nicht, gegessen hab ich aber wahrscheinlich nicht viel. Und
dann nachgeguckt, wer tot ist. Die Toten wurden rausgeholt, und die anderen fuhren dann
weiter. Und so bin ich dann bis nach Helmstedt … das war dann Endstation hier im Westen.
Und da bin ich dann weiter … na ja, nun bin ich schon wieder bei dem Ganzen in Helmstedt.
Mein Erlebnis war, ich kam ja ins Bett, das wurde ja immer behandelt, die Wunde …
Doll: Sind Sie auch Krankenschwester?
Frau von Soldat 3: Ja sicher.
Soldat 3: Weil das ja so ist, die Wunde musste ja offen gelassen werden, damit das von innen
ausheilt. … Na ja, und da wurde ich dann behandelt und das hat gut geheilt, ich hab ʼne gute
Heilhaut, davon mal abgesehen. Und dann mussten wir da ab und zu mal gegen die nationalsozialistische Führung … hielt ja Vorträge. In Helmstedt, alle, die sich irgendwie bewegen
konnten, mussten unten in den Saal, und dann hat der wieder gepredigt vom Nationalsozialismus und so weiter und zum Schluss „Deutschland, Deutschland über alles“. Und ich wollte
nicht hin, mein Bein war ja nicht zugeheilt. Aber die kontrollierten dann. „Alles aus den Betten raus“, und wer irgendwie laufen konnte, musste runter zum Vortrag. Und da war ich dann
auch da und war so sauer, dass sie mich da auch noch rausgeholt hatten. Und zum Schluss
hieß es dann: „Deutschland, Deutschland über alles“, und ich hatte mich da hinten ziemlich
verkrümelt und ich hab nicht die Hand gehoben. Und das hat der gesehen. Nachdem wir das
Lied zu Ende hatten, kam der an und: „Warum haben Sie nicht mitgesungen?“ Hab ich gesagt: „Mir gingʼs so schlecht“, und so. „Dann können Sie die Hand wenigstens heben“, und
was nicht alles. Und dann wurde ich bestellt zum Report. Jedenfalls bin ich dann nachher zum
Report, das war ein, zwei Tage später. Da hat er mich dann angeschrien und so weiter, mit der
Strafkompanie drohte er und so was alles, aber es ist gar nicht mehr dazu gekommen. Es ging
ja dann alles schneller, als sie das wollten. Da war der Amerikaner schon in Helmstedt …
Frau von Soldat 3: Eben, die waren ja schon da.
Soldat 3: Und dann wollten sie mich wieder loslassen. Da hatten sie Angst, … dass manchmal welche schon zugeheilt, … aber da waren welche, die schon laufen konnten, so ungefähr.
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Und dann hatten die Angst, dass sie noch kampfesfähige Männer im Lazarett hatten, und dann
wurden die aus dem Lazarett rausgeschmissen. Die Ärzte sogar. Und dann eines Tages wir
mussten raus. Die haben uns einfach rausgeschmissen. Und eine Gruppe Zivilleute haben wir
dann gefragt. Uuuh, wie die uns sahen in Uniform und so weiter, kriegten ja Angst, und hier
in Helmstedt waren viele Schwarze waren da gewesen, und die waren ganz grausam zu uns.
Das Kurhaus liegt ein bisschen außerhalb, da ist so ein kleines Waldstück dazwischen. Jedenfalls haben wir dann eine kleine Gruppe gebildet, wir haben gesagt: „Was machen wir, wir
geben uns gefangen.“ Und dann sind wir die Straßen … fuhren dann immer die Wache durch
von den Amis und da sind wir dann durch den Wald gegangen und dann sind wir in Helmstedt
los als wilder Haufen, da bildeten wir eine Gruppe und gingen in Zweierreihen. Und haben
uns die Zivilleute, die gesehen haben, dass wir wieder einmarschierten …
Frau von Soldat 3: … deutsche Soldaten einmarschierten …
Soldat 3: … kriegten es mit der Angst zu tun. Aber wir sagten: „Nein, wir wollen in die Gefangenschaft“, da sind wir dann hin. In Helmstedt hat ja nichts stattgefunden, keine Kämpfe,
nichts, das ist einfach so von den Amerikanern besetzt worden. Und dann sind wir zum Rathaus, wo kann man sich da melden, … und dann führte der Weg zum Rathaus, dann kamen
wir zum Rathaus und dann … ein Saal und da lagen und die ganzen Waffen, Gewehre,
Schießgewehre, Pistolen und alles. Das lag da ja alles haufenweise. Und dann kam ein Ami
rein, der wurde blass, als er uns alle da zwischen den Waffen sah. Uuuh, und dann haben die
gesprochen und dann mussten wir zurücktreten und dann haben wir erklärt, dass wir uns gefangen geben wollen. Na ja, und dann mussten wir zurücktreten. Dann haben die uns in ein
Lazarett geschickt in der Stadt Helmstedt. Da mussten uns … unsere eigenen Ärzte mussten
uns einsperren. Schickten uns in ein Zimmer, und am nächsten Tag sollten wir abgeholt werden. Und dann hab ich mir überlegt … hab ich nie erzählt, inzwischen wie ich im Lazarett
war, da in Helmstedt, da hatte ich die Adresse über meine Tante in Berlin, hab ich die Verbindung mit meinen Eltern bekommen. Da haben mich mein Halbbruder und mein Vater besucht, sind nach Helmstedt gekommen und haben mich mal an einem Tag besucht. Na ja, jedenfalls …
Frau von Soldat 3: Die waren ja schon im Kreis Dannenberg damals geflüchtet. Also die
waren da schon angekommen. Und sind dann zu Ewald ins Lazarett, um ihn zu besuchen.
Weil sie ja auch nicht wussten, wie schwer er verwundet war.
Soldat 3: Na ja … gut, dann wurden wir von unseren Ärzten wieder eingesperrt und dann am
nächsten Tag abgefangen. … Man wusste ja gar nicht was los ist. Da transportieren sie … und

177

nachher kommen wir noch nach Amerika. Und die haben die Schwarzen schlecht gemacht,
die da saßen, … und dann hab ich überlegt und dann haben wir da ein Fenster aufgekriegt und
dann durchs Fenster raus, in die nächste Bude rein und in das Lager; da haben sie da so einen
zivilen Waffenladen, da war ein alter Mann. Der hat uns dann seine alte Jacke gegeben und
ʼne alte Hose. Und dann hab ich meine Uniform abgefetzt und dann war ich zivil. Und dann
bin ich … bis nach Dannenberg bin ich dann zu Fuß gegangen. Ich hatte unterwegs, da hatte
ich ja auch noch ein Erlebnis …
Frau von Soldat 3: Jaja, da haben wir keine Karte, nich.
Soldat 3: Da stießen die Amerikaner nach Norden hin, das hattest du ja mitgekriegt. Denn …
wenn die Amerikaner dann doch einmarschierten, haben keine Kämpfe mehr stattgefunden.
Dann bin ich hinterher und so kam ich dann auch in Zivil. Und dann hab ich mir ein Quartier
gesucht und in ʼner Scheune geschlafen und so. Und am nächsten Tag dann geguckt, wenn die
Amerikaner wieder gingen, ich hinterher. Und so sind wir dann …
Frau von Soldat 3: Aber durch den Wald doch. Um sich nicht sehen zu lassen, nich.
Soldat 3: Jaja. Und dann in … wo sind sie dann rüber … ich weiß den Namen nicht mehr.
Dann sind wir auf dem Wege … da waren dann die Deutschen. Die sind die Front aufgebaut.
So war das. Da haben ein Teil Deutsche einen Panzer gesichtet. Die Engländer waren ja sehr
vorsichtig. Wenn die irgendwie gefährdet waren oder ein Schuss fiel, hatten sie die Hosen
voll. Und dann hatten sie sich gleich wieder eingeigelt und dann haben sie gesagt: „Nee“, und
haben noch gewartet und da sind wir dann im Morgengrauen, sind wir dann da durch die Linien durch. Da bin ich noch in Deutschland gewesen, sozusagen. Und da bin ich von den
Deutschen in …
Frau von Soldat 3: Kettenhunden.
Soldat 3: … Kettenhunden aufgeschnappt worden. Weißt du, was Kettenhunde sind?
Frau von Soldat 3: Kettenhunde. Ja, weißt du?
Soldat 3: … und die waren ja bekannt. Und ich hatte ja meinen Entlassungsschein vom Lazarett hatte ich ja in meinem Stiefel drin und dann hab ich denen gezeigt, dass ich mich da grade
durchgeschlagen hatte. Das haben sie anerkannt …
Doll: Ein Glück.
Soldat 3: Jaja. Und dann aus dem Sichtkreis der Kettenhunde raus, da hab ich dann meine
Richtung geändert. Na ja, und so bin ich dann da rausgekommen. Und hier angekommen im
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Kreis Dannenberg. … Inzwischen hab ich noch einen Kollegen getroffen, da war noch einer,
der ging auch immer in die gleiche Richtung. Der guckte sich auch ab und zu mal um, und ich
fragte mich: „Ist das mein Gegner oder … Freund oder Feind?“ Aber nachher hab ich dann
gesehen, das ist ein Freund. Der wollte nach Lübeck. Und die erste Strecke sind wir beide
zusammen gegangen noch.
Doll: Bei den Kettenhunden, als die dich kontrolliert haben …
Frau von Soldat 3: Ganz gefährlich. Das hatten sie im Fernsehen immer gezeigt. In der Wochenschau. Fernsehen gab’s ja damals noch nicht. Wochenschau. Da haben die kurzen Prozess gemacht. So wie sie dann meinten, dass einer eben fahnenflüchtig ist. Die haben sie sofort aufgehängt.
Soldat 3: Jedenfalls haben sie mich dann losgelassen …
Doll: Hatten die einen festen Posten da, als die dich kontrolliert haben? Hatten die einen festen Posten oder waren die mobil?
Soldat 3: Die waren mobil. … Na ja, und dann eh, war ich dann hier. Und dann hab ich meine
Familie dann im Kreis Dannenberg gefunden. Und da war so ein ganz kleiner Bauer, da hatten
wir ein Zimmer, das war ungefähr so groß wie dies hier [vier mal vier Meter]. Da waren dann
mein Vater, meine Mutter, meine beiden Geschwister, und ein Bett stand da drin. Da haben
wir dann geschlafen, auf dem Fußboden, und meine Eltern haben dann zusammen in einem
Bett geschlafen und wir haben auf dem Fußboden geschlafen. Und da stellte sich heraus, mein
Vater war ja, die waren ja geflüchtet, und da hatte er ja dann Pferde, die hatte er dann mitgebracht und hatte dann gleich beim Bauern angefangen zu helfen da. Die Pferde durften dann
grasen umsonst. Na ja, und da war dann noch eine Schwierigkeit, da hab ich mich dann auch
ein bisschen betätigt. Und der Bauer war auch Soldat gewesen, der war nicht zu Hause, sondern noch an der, von der Front noch nicht zurück. Und dann hab ich da Holz gehackt. Da bin
ich da, ich hab mich versteckt gehalten am Tage im Pferdestall …
Frau von Soldat 3: Das war ganz gefährlich so als junger Mann da.
Soldat 3: Dann war das eigentlich da ruhig gewesen …
Doll: Da war der Krieg noch nicht aus, oder?
Soldat 3: Bitte?
Frau von Soldat 3: Da war der Krieg noch nicht offiziell aus, aber kurz davor, nicht?
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Soldat 3: Und dann hab ich … mein Vater war alt, und der sagte: „Wir packen die Sachen
und fahren wieder zurück nach Hause.“ Und da hab ich gesagt: „Nee, ohne mich. Ich warte
jetzt hier, bis der Engländer kommt oder der Amerikaner.“ Na ja, und so war’s dann auch.
Nach einer gewissen Zeit marschierten die dann ein … und kurz vorher, das war auch noch
ein Erlebnis: Ich sollte dann … die Frau von dem Bauern, die hatte nämlich kein Holz mehr
zum Brennen und so weiter, und ob ich dann nicht ein bisschen Holz hacken kann. Bin ich
dann draußen, hab ich Holz gehackt, und da in der Nähe, da war ein Lager von Ausländern,
bei Dannenberg, da waren die untergebracht. Und die haben mich erkannt, dass ich eben ein
deutscher Soldat bin, oder haben mich eingeschätzt jedenfalls als Deutschen. Und dann haben
sie ihn geholt, hierher, den Amerikaner. Die sollten mich dann verhaften, aber dann hab ich
einen Arbeiter ja mitgehabt, der …
Frau von Soldat 3: Zu Hause, ein Pole.
Soldat 3: … war ja Kutscher, der Kutscher war Pole, und der hat mich dann verteidigt. Hat
gesagt: „Nein, nein, ist nicht, ich bin kein Soldat“, und so. Und dann haben sie mich auch
freigelassen.
Frau von Soldat 3: Das waren doch welche, die haben bei Dannenberg, in der Munitionsfabrik waren die verpflichtet, mussten die ja arbeiten, nicht? Zwangsarbeit war das, also den
Krieg über. Munition herstellen. (Sprechen durcheinander.) Da hab ich ja im Büro gearbeitet
nachher bei der Firma, die da die Montage geleitet hat, ne.
Soldat 3: Ja, das war’s ja. Aber die Sachen, die da an der Front passiert sind, das war am
grausamsten. Die Menschen sterben sehen und nicht helfen können. Bäuche aufgeschossen,
und die quälten sich da so vor,561 das war schon ʼne grausame Zeit.
Frau von Soldat 3: Ja, vor allem dieses furchtbare Durcheinander und nichts mehr zu essen
und warm anzuziehen. Das war ja furchtbar. Aber da waren heute noch Berichte, die haben
wir neulich grade … es ging ja schon eigentlich viel eher los. Der Krieg, war’s 42 oder 43,
wie dein Bruder bei Stalingrad gefallen ist?
Soldat 3: 20. Januar.
Frau von Soldat 3: Du warst 18 im Krieg, nicht? Da war ja alles schon verloren. Schon
längst. Da haben sie dann mit Gewalt noch versucht … die Menschen die dann noch geopfert
wurden, nicht? Diese Millionen, dieses Sinnlose.
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Soldat 3: Den 27. Januar, da den feiern wir noch ein bisschen. Wo ich da den Oberschenkelschuss kriegte.
Frau von Soldat 3: Dass er das überlebt hat, dass er das geschafft hat! Da hab ich immer gesagt: „Da hast du noch mal Geburtstag.“ Ja, da denken wir immer dran. Und am selben Tag ist
dein Neffe geboren worden, auf der Flucht. Von dem ältesten Halbbruder, dessen Frau war
hochschwanger, die wohnten ja auch da im Nachbardorf. Und die mussten dann eben auch auf
die Flucht. Und die hatten schon zwei Kinder und dann war sie hochschwanger. Und da mussten sie sie unterwegs, ja, wahrscheinlich in ein Krankenhaus oder so, mussten sie, die Geburt
ging los. Und sie sind dann weitergefahren und haben sie dann nachher später geholt, als das
noch gegangen ist. Da waren die Russen noch nicht da. Und der wurde am selben Tag, wo
Ewald so verwundet wurde, wurde der geboren. Das ist sein Geburtstag. Der ist jetzt 72 gewesen.
… […] …
Soldat 3: Jaja. Mühsam, wenn man dann so alt wird. Ich denke beispielsweise an ein Angriff
auch, der noch vor der Verwundung war, eben, da sollten wir in Usch, polnisch „Ujście“, das
ist in der Nähe von Schneidemühl, da sollten wir dann Usch stürmen. Und die Russen waren
da schon drin. Ich weiß nicht, wir hatten keine Information, wir hatten auch keine Waffen, nur
so Schnellfeuergewehre.
Doll: Eine Maschinenpistole?
Soldat 3: Und dann sind wir …
Doll: Oder habt ihr Maschinengewehre gehabt?
Soldat 3: Nein nein, nein nein ... Nein nein. Patronen. Wie viel Schuss waren da drin? Weiß
ich gar nicht.562 Na ja.
Doll: Und dieses Dorf solltet ihr stürmen? Usch.
Frau von Soldat 3: Usch.
Soldat 3: Bitte?
Frau von Soldat 3: Nach Usch solltet ihr.
Soldat 3: Da sollte dann … Usch sollte wieder eingenommen werden, da wären die Russen
schon drin gewesen und da waren wir auch vollkommen fehlinformiert. Da sind wir nach
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Usch. … Ich war nicht dabei, ich sollte nach hinten absichern. Und dann sind die rein nach
Usch und dann sind sie vom Russen empfangen worden mit Flammenwerfer und was nicht
alles. Die sind da alle ganz schnell zurückgekommen. Die dann noch lebten.
Frau von Soldat 3: So haben sie die dann noch verheizt; alle. Das ist …
Soldat 3: Richtig verheizt, alle.
Frau von Soldat 3: Die alten Männer ja auch, die wurden ja auch eingezogen zum Volkssturm und die Jungs dann auch mit fünfzehn, sechzehn auch, die mussten ja auch alle …
Soldat 3: Ja …
Frau von Soldat 3: Alle. Alle zum Volkssturm. Das war das letzte Aufgebot. Wie Hitler die
alle dann noch begrüßt und auszeichnet, glaub ich auch noch zum Teil, das letzte Aufgebot.
Die sollten dann Deutschland noch retten, nicht?
Soldat 3: Und unsere Ausbilder, das waren…
Frau von Soldat 3: Wahnsinn war das.
Soldat 3: Der war … es war so, eh, das waren also fünfzehn Landser, das waren aktive Soldaten, die eben schon im Alter waren und die dann in der Heimat blieben und dann zum Schleifen durch die Feldwebel. Und wir waren ja nun Offiziersanwärter. Und bei denen waren wir
unbeliebt. Und die haben sich gerächt, wir sollten Offiziere werden … sollten werden. Und
die waren schon Soldaten, sprachen falsches Deutsch und so, meistens Plattdeutsch und so.
Und die haben sich dann gerächt.
Frau von Soldat 3: Unteroffiziere, nich. Waren das ja, oder?
Soldat 3: Ja. Und die haben sich gerächt. Übertriebene Schleiferei, nur Schikane. Die haben
uns so rumlaufen lassen, Gasmaske auf und dann wie im Zirkus mussten wir rumlaufen.
„Befeeeehl – Aus!“ Und dann mit den Gasmasken mussten wir uns hinsetzen. Und der Urenkel, der fiel ja als Erstes dann immer um, nicht? … Und wenn dann eine Gruppe von den
ROB, da waren ja immer drei Züge drin. Und dann ein Zug, wenn die Zeit rum war, dann
mussten sie an die Front, und die wurden dann verabschiedet für alle. Und dann durften wir in
die Offizierskantine und dann gab’s Schnaps und so was alles, und dann haben wir uns zugeprostet immer. Und da haben wir dann auch immer schikaniert, die Ausbilder da, wenn wir
dauernd zuprosteten, mussten sie ja immer mittrinken, nicht, bis die dann besoffen waren. Am
nächsten Tag gabʼs dann wieder Schleifdienst. Dann haben die sich wieder gerächt.
Frau von Soldat 3 [lacht]: Dieses Kinderspiel dann. Oh Gott, ne.
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Frau von Soldat 3: Aber hier, von der Karte, dass du den Weg durch … von Helmstedt hierher nach Hause, nach Dannenberg, wo du dann deine Familie getroffen hast, da hast du ja die
Karte. Habt … ihr habt aber sicher auch keine Karten mehr, wo Ostdeutschland nicht in polnischen, sondern noch in deutschen Namen … wahrscheinlich nicht, ne.
Doll: […] hat vielleicht noch ein paar.
Frau von Soldat 3: Ja. Ja, das könnte sein. Das könnte sein.
Doll: Sag mal, hast du auch mal was mit Partisanen zu tun gehabt?
Soldat 3: Was habʼ ich gehabt?
Frau von Soldat 3: Partisanen. Ob du mit Partisanen zu tun gehabt hast.
Soldat 3: Nein.
Frau von Soldat 3: Nein, das hattest du wohl Gott sei Dank nicht. (Soldat 3 grübelt.) Ihr solltet ja abgesetzt werden hinter der Front.
Soldat 3: Wir haben ja dann zum Abschied, wie es dann hieß … rutschte dann alles so ganz
plötzlich irgendwie, dann hieß es: „Wir kommen zum Einsatz“, und dann wurde die Frage
gestellt, wir sollten abgesetzt werden. Mit Flugzeugen sollten wir hinter die Front, in die russische Front. Und da wurden Freiwillige gesucht. Und dann standen wir alle angetreten, und
wer freiwillig dann mitmachen wollte, werden gut belohnt oder was. Womit sie da geworben
hatten, weiß ich nicht. Jedenfalls hat sich keiner gemeldet. Die haben uns stehen lassen. Und
lange, lange hat sich keiner gemeldet. Das war das eine, das andere war nachher, wie dann
bekannt wurde, dass wir da an die Ostfront kommen, und das war dann vor Silvester, dann hat
mein Vater angerufen und dann hat er, dass wir jetzt an die Front müssen, und dann hat er ein
paar Hasen geschickt. Richtig, noch fertige Hasen, die hat er dann mit der Bahn geschickt.
Und zu einem Kollegen, dessen Mutter, der wohnte da in …
Frau von Soldat 3: Stargard? Schneidemühl?
Soldat 3: Nein, na ja. Jedenfalls hat sie da gewohnt dann, die Mutter. Und der haben wir dann
die Hasen hingebracht und die hat dann ein köstliches Mahl gemacht. Und wir haben dann bei
so einer Abschiedsfeier auch Schnaps besorgt, und dann haben wir gefeiert. Mit einer Totenstille, keiner hat irgendwas gesagt, man durfte ja auch gar nichts sagen. War eigentlich eine
ernste Stimmung und dann haben wir genossen, den Hasenbraten …
Frau von Soldat 3: Weil alle wussten, was ihnen blüht, wenn sie an die Front kommen.
Soldat 3: Jaja …
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Frau von Soldat 3: Das waren ja alles Orte, die nicht weit voneinander entfernt waren, nicht?
Das ist doch richtig, jaja.
Soldat 3: Jaja, das war bloß kreuz und quer gewesen.
Doll: Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern?
Soldat 3: Bitte?
Doll: Der erste Fronteinsatz? Der erste Kontakt …
Soldat 3: Ja, der erste Kontakt. Welcher war denn der erste, was heißt Kontakt? Wir wurden
hingefahren und dann ging’s los. … Also Front gab’s eigentlich gar nicht so in dem Sinne.
Wir sind dann … na, jetzt muss ich erst wieder überlegen, wo der erste Einsatz war.
Doll: Offensichtlich war es da ruhiger.
Soldat 3: Ja. … Es wurde nichts gesprochen, es wird nichts eingeweiht. Dann nur: „Da los,
hier. Reihe bilden, Deckung nehmen und da geht … der Feind kommt von da“, und dann
musst du einfach los.
Frau von Soldat 3: Muss doch ein heilloses Durcheinander gewesen sein.
Soldat 3: Genau. Dann sind so einzelne Sachen … dann sind wir in Usch da zusammengeschlagen worden. Da war alles durcheinander. Der Russe fuhr schon mit den Amerikanern da
durch. Und unsere Leute, die da noch übrig geblieben waren, … und wir dann auf der Flucht.
Und dann war es ja nachts eiskalt, und der Mond schien so ein bisschen, kaum was zu sehen.
Und plötzlich sehen wir, wir waren auf einer … nach unten … da waren auch welche. Soldaten scheinbar. Aber das war so weit und so unscharf. … Sind das welche von uns oder sind
das Russen? Und dann haben wir uns da gefunden, ein paar wieder, die auch auf der Flucht
waren. Da war auch ein Leutnant dabei. Und der hat sich dann zu erkennen gegeben und dann
haben wir gemeinsam, haben wir dann oben auf dem Berg gestanden und haben gesagt: „Was
machen wir nun?“ Die zogen auch in die gleiche Richtung, das war ja wieder zurück, wo wir
hin wollten. Und es war ein Kessel, wir können die da nicht durchlassen, sonst kesseln die uns
ein. Und dann haben wir …: „Wer ist dafür, dass wir da reinschießen?“ Ja, das ist gefährlich.
Ob das welche von uns sind, das konntest du im Dunkeln nicht erkennen, im Mondschein.
Und dann hin und her. Der Leutnant hat dann gesagt: „So riskieren wir unser Leben, dann
schneiden sie uns den Weg ab. Dann müssen wir … jetzt schießen wir.“ Ja. Da haben wir geschossen. Alle Lichter dort aus. War so weit weg, da im Dunkeln. Also so weit weg, haben

184

wir vielleicht gar nicht getroffen.563 Auf jeden Fall, nachdem wir geschossen hatten, waren
die verschwunden. Da haben sie sich wohl hingelegt.
Frau von Soldat 3: Das ja auch. Dass man dann vielleicht statt Feind den Freund trifft. Das
hat’s ja sicher gegeben im Krieg. Bestimmt nicht nur einmal …
Doll: Mhm.
Soldat 3: Ja, das war ein bisschen kreuz und quer. Und zu Essen, schon in der Kaserne in Stol
… nicht in Stol …, jetzt komm ich wieder nicht auf den Namen. (kurze Pause) Jedenfalls war
das dann so, wir kriegten ja auch schlechtes Essen in der Kaserne. Richtig satt geworden sind
wir auch nicht, wir haben ja dann immer Übungen im Gelände gehabt. Und wenn dann Herbst
war und dann waren da Steckrüben auf dem Feld, da haben wir die sauber gemacht danach
und gegessen, nicht? Das war ja auch sehr, sehr schlecht.
Doll: In welchem Jahr, ab welchem warst du an der Front? War das schon 45 oder war das
vorher?
Soldat 3: Das war alles weiß.
Frau von Soldat 3: Welches Jahr. Also 45 war ja der Krieg aus. Und 45 bist du erst verwundet worden. Also du bist ja schon 44 Soldat gewesen.
Soldat 3: Jaja.
Frau von Soldat 3: Da haben sie dich ja schon von der Schule geholt. Wann war das? Anfang des Jahres schon, oder … das weiß ich jetzt nicht genau, wie lange du da in 44 schon
Soldat warst.
Soldat 3: Ja, ziemlich Anfang des Jahres, ja. Ja, und die Ausbildungszeit … ich musste ja
auch noch in ʼne kurze Prüfungszeit, war ja auch langweilig. Ich war ja … mein Vater hat ja
eine Jagd gehabt, ich durfte ja dann mit ʼnem Gewehr auch schon schießen, lange. Hatte keinen Schein und nix, danach wurde nicht gefragt. Ich hatte Hasen, Kaninchen und alles, was
man schießen durfte, hab ich dann auch geschossen. Und von der Hitlerjugend haben wir
dann auch immer die Übungen … zur Wehrertüchtigung, so nannte sich das dann. Da hatten
wir dann auch ein Lager, und da wurde dann auch vormilitärische Ausbildung gemacht und
so. Na ja, das war ja alles …
Frau von Soldat 3: Beim Arbeitsdienst bist du doch auch gewesen. War das auch 44?
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Soldat 3: Ja, das gehört ja nicht mehr mit dem Militär zusammen. … […] … Also bei der
ROB-Ausbildung, da hatten wir dann einen … […] … Hauptmann oder was, Rang weiß ich
nicht. Jedenfalls war das ein ganz intelligenter Mensch. Der hatte alles … Lexikon, der wusste
alles. Aber er war nicht ganz normal. Er hat den Unterricht geleitet und wir erfuhren viele
interessante Sachen. Und dann ist er plötzlich umgedreht und weggegangen, ganz plötzlich …
Frau von Soldat 3: Dann ist ihm was eingefallen, und dann wollte er vielleicht noch was
holen oder was machen.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Und dann hieß es: „Der ist ja blöde.“ War er nicht. Das war ein ganz intelligenter
Mensch. Aber der war, als wir an der Front waren, natürlich nicht dabei. Und so von der Vorgesetzten, ich weiß nicht, da war keiner an der Front gewesen.
Frau von Soldat 3: Soll ich mal holen? Den kleinen Kasten?
Soldat 3: Jaja. Kannst gleich den ganzen Kasten mitbringen. Jaja …
Doll: Die Husaren mussten ja nach vorne weg. Als Aufklärer. Das war ja damals schon bei
Ziethen so …
(Frau von Soldat 3 kommt wieder und bringt den Kasten.)
Soldat 3 (nimmt etwas aus dem Kasten): Das ist das Verwundetenabzeichen.
Doll: Darf ich mir das mal fotografieren? Ja? Ich kenn so was nicht. Ich hol mal das Funktelefon, dann kann ich …
Frau von Soldat 3: Steht da eigentlich eine Jahreszahl drauf? Nein, steht nicht.
Frau Doll: Also ich kann’s ohne Brille nicht sehen …
Doll: Nee, ist keine Jahreszahl drauf.
Soldat 3: Ja, wurden mal überrascht. Das wurde einfach abgegeben bei mir, weil die sagte:
„Wir brauchen das nicht“.
Frau von Soldat 3: Nach der Verwundung.
Soldat 3: Jaja. Weil ich ja nur einen Oberschenkeldurchschuss hatte. Gab’s ja nur ʼne
schwarze.
Doll: Ach so, das gab’s in mehreren Farben?
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Frau von Soldat 3: Gab’s in mehreren Farben. Je nachdem, wie schwer die Verwundung
war, nicht?
Soldat 3: Die gab es sogar in Gold.
Frau von Soldat 3: Gott sei Dank …
Frau Doll: Will man gar nicht haben, ne.
Frau von Soldat 3: Ja, eben.
Soldat 3: Und das ist die Erkennungsmarke, die wurde dann um den Hals getragen. Und
wenn einer tot war, dann musste das hier unten abgebrochen und entfernt werden.
Frau von Soldat 3: Gibt’s das bei euch auch noch?
Doll: Jaa. Jaja.
Soldat 3: Zur Identifizierung der Toten, nicht?
(Sie schauen weiter durch die Kiste.)
Doll: Genau hier. Das ist alles noch handgestempelt. Also handgepunzt.
Soldat 3: Aber das ist nicht von mir, das ist von meinem Vater. Aus dem Ersten Weltkrieg.
Frau von Soldat 3: Da war er ja auch verwundet worden.
Soldat 3: Jaja. Der hatte ʼne Kugel gefangen und ist vom Pferd gestürzt. … Ja, das ist hier
alles Sportverein und Wanderverein …
… […] …
Soldat 3: Das ist unser Zuhause, da vorne das Bild. Und ein Teil von der Militärzeit ist auch
dabei. Ich glaub, ich hab noch ein zweites. Ob ich das finde …
… […] …
Soldat 3: Jaja. Das ist mein Bruder, der in Stalingrad geblieben ist. Also was der mitgemacht
hat. Viel Negatives, viel mehr als ich. Bloß den Tod, da hat er nachher einen leichten gehabt.
Aber er ist ganz bis vor Stalingrad gewesen.
Doll: Diese Briefe, die hast du noch?
Soldat 3: Ja.
Doll: Hast du die auch mal abgeschrieben, oder?
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Soldat 3: Ja, ich hab die abgeschrieben, weil zum Teil sind die so schlecht geschrieben. Er hat
ja manchmal tagelang im Erdloch gelegen. Und da hat er dann mit Bleistift geschrieben. Und
das ist schwer zu erkennen, manchmal. Und dann hab ich geschrieben. ʼNen ganzen Packen.
Frau von Soldat 3: Ja, würde dich das auch interessieren? Aber die Briefe von Werner … ja,
die Briefe, Ewald, die hast du ja hier abgeheftet …
Doll: Darf ich die lesen?
Frau von Soldat 3: Ja. Ach so, das ist die deutsche Schrift, nicht?
Soldat 3: Da bin ich ja wieder, vormilitärische Ausbildung und so was, nicht. Da hat man ja
genug von dem Zeugs.
Frau von Soldat 3: Da haben wir angefangen mit ʼner kleinen Holzbaracke, um das Geschäft
zu machen.564
Soldat 3: Ja, ich hab, wir haben mehrere Häuser und Wohnungen gehabt, aber wieder verkauft, vergrößert, verkauft, vergrößert …
Frau von Soldat 3: Ja, wir haben schon so einiges versucht.
Soldat 3: Mein Bruder, der schreibt unter anderem, sie hatten auch nix zu essen und so und
langsam nichts mehr anzuziehen und so weiter. Der hat dann nachher einem toten Russen,
war er gezwungen, da hat er die Kleidung ausgezogen und dann er hat sie weiter getragen.
Seine war nämlich eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen.
Frau von Soldat 3: Die haben auch keinen Nachschub mehr bekommen und nichts zu essen
mehr, anzuziehen …
Soldat 3: Er hat es schwerer gehabt als ich. Und immer wieder kam ein anderer, hat die Hälfte erschossen, wieder alle gefallen, dann wurde wieder aufgefüllt und dann ging’s weiter.
Immer wieder. Bis sie ihn geschnappt hat. Er ist eh, im Bombentrichter ist er … hat er also
Deckung gesucht. Und das, was ja ein Zufall ist, da ist genau eine Bombe noch mal in den
gleichen Trichter rein.565 Da war natürlich von ihm dann nichts übrig geblieben.
Frau von Soldat 3: Haben sie euch dann mitgeteilt, den Eltern, nicht? Sein Vorgesetzter hat
das mitgeteilt, so ist er dann gefallen.
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Soldat 3: Von seinem Leutnant da, nicht? Aber er hat sich auch tapfer gehalten. Er war im
Sondereinsatz, hatte er immer gehabt und war auch sonst sehr tüchtig.566 Ja …
Frau von Soldat 3: Die Briefe hast du doch abgeheftet? Die Briefe hast du doch in einer
Mappe abgeheftet von Werner, oder … erst mal, ob du die lesen kannst.
Doll: Was mich interessieren würde, da ich die Schrift ja wahrscheinlich nicht lesen kann,
wenn du das mal lesen könntest. Ich kann dir was besorgen, wo man das aufnehmen kann.
Dann brauchst du das nicht schreiben. Dann kannst du das einfach aufnehmen, und dann lass
ich das abschreiben und dann hast du da, außer dem Diktieren, keine Arbeit mit. Und dann …
Soldat 3: Ich weiß nicht, ob ich jetzt …
Doll: Dann geht uns das nicht verloren.
Frau von Soldat 3: Ja. Das ist ʼne ganze Menge. Er hat sehr, sehr oft geschrieben. Weil er
sich auch so nach Hause sehnte. Ewald sollte ja dann studieren als Jüngster und er sollte den
Hof übernehmen. Und er hat sich so nach Hause gesehnt und er ist auch gar nicht mehr in den
Urlaub gekommen. Dazu ist es gar nicht mehr gekommen.
Doll: Mhm.
Frau von Soldat 3: Tja … jaja, Krieg ist was Furchtbares. Und die Menschen hören nicht
auf, Krieg zu machen. In Afghanistan ist doch auch kein Ende. Wie viele Jahre bist du in Afghanistan gewesen?
Doll: Ich bin fünfmal da gewesen oder sechsmal insgesamt. Das war vielleicht ein knappes
Jahr zusammen.
Frau von Soldat 3: Ach so, jaja. Als Arzt.
Doll: Aber ich war immer im Lager. Die haben gesagt, die beschützen mich und …
Frau von Soldat 3: Das haben sie dann auch getan.
Soldat 3: Nicht, dass der Chirurg einen mitkriegt und dann niemand mehr operieren kann.
Frau von Soldat 3: Eben. Ja. Sind denn da viele auch in den Hinterhalt oder eine Mine …
oder was gab’s denn da vorwiegend für Verwundungen?
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Doll: Das ist häufig gewesen. Also diese Sprengsätze oder Minen, das sind so im Irakkrieg
und in Afghanistan sind das sogenannte Signaturverletzungen, ganz häufig. Die haben zwar
auch mal ins Lager bei uns reingeschossen, aber es kamen auch genauso Selbstmorde unter
Soldaten vor, dass die gesagt haben: „Ich pack das nicht mehr“, und dann sich das Leben genommen haben.
Frau von Soldat 3: Ja. Kann ich verstehen.
Doll: Also ich hab wenig vom Kampf dort mitgekriegt. Diejenigen, die außerhalb des Lagers
waren, die haben mehr mitgekriegt.
Frau von Soldat 3: Eben. Denn insgesamt sind doch da 53 gefallen. Ist das Afghanistan oder
noch andere Gebiete dazu? Nur Afghanistan, nicht?
Doll: Nur Afghanistan. Soweit ich weiß, nur Afghanistan.
Frau von Soldat 3: Ja, ist doch ʼne ganze Menge, nicht?
Doll: Nichts im Vergleich zu dem, was für Verluste das im Zweiten Weltkrieg waren.
Frau von Soldat 3: Nein, das ist kein Vergleich.
… längere Pause …
Frau von Soldat 3: Ewald, hattest du den nicht schon abgeschrieben sogar? 567 Ja.
Soldat 3: Einen Teil hab ich abgeschrieben.
Doll: Das ist doch perfekt. Da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht.
Frau von Soldat 3: Ja. Das ist länger her, das wusste ich gar nicht mehr.
Soldat 3: Das Original hab ich abgeschrieben.
Frau von Soldat 3: Denn das könntest du ja nicht lesen. In der Schrift.568 Die Originale, die
er geschrieben hat.
Doll: Also ich kann hier so ein paar Sachen … das hier könnte „Eltern“ heißen.
Frau von Soldat 3: Ja, so isses. Ja. Ach, dass du dir die Arbeit damals gemacht hast.
Doll: Das ist ja toll. Kann ich mir die mal abfotografieren?
Soldat 3: Hm?
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Zeigt auf einen Brief von Werner („Exkurs: Ein genuines Kriegszeugnis in Briefen“, S. 349)
Sütterlin.
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Doll: Kann ich mir die mal abfotografieren?
Soldat 3: Ja. Nimm sie mit.
Doll: Ich kann’s auch hier fotografieren, dann ist ja … das ist ja im Grunde dein … das gehört
zur Familie. Das geht mit der heutigen Technik ganz schnell. Ganz einfach.
Frau von Soldat 3: Jaja, wir haben ja diese moderne Technik nicht mehr.
Soldat 3: Der hat sich so gesehnt, nach Hause zu kommen und dann den Hof zu übernehmen.569
… längere Pause …
Doll: Ich kann das natürlich auch …
Soldat 3: Ist ʼne ganze Menge.
Doll: Ich kann das natürlich auch …
Frau von Soldat 3: Ich kann dir hier auch mehr Platz machen.
Doll: Das geht. Also Spionage, wenn man heute so … früher musste man so Minikameras
haben. Spionage ist heute einfacher.
Frau von Soldat 3: Ja, eben.
Doll: Wenn ich jetzt Agent wäre …
Frau von Soldat 3: Das Schlimme ist, die sagen ja, wenn man die EC-Karte in der Tasche
hat, dann haben die auch so Dinge, das genügt schon, wenn du so sitzt oder vorbeigehst,
nicht?
Soldat 3: Du fotografierst das ja hier nur. Aber ich hab zum Teil Mühe gehabt, das zu lesen.
Obwohl wir haben … wie nennt sich die Schrift?
Frau von Soldat 3: Sütterlin.
Doll: Du, das war unglaubliche Arbeit, die du dir da gemacht hast.
Frau von Soldat 3: Ja, das stimmt.
Doll: Das ist natürlich ein Privileg, dass du mir das zur Verfügung stellst.
Soldat 3: Wie gesagt. Ich bin auch ein komischer Mensch. Mit meinen Schwestern hatte ich
nicht viel im Sinn. Die wurden ja früher anders erzogen, die Schwestern. Mit meinem Vater
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… der hat gar nicht viel geredet. Jedenfalls nicht mit mir. Das Einzige war mein Bruder Werner. Der war nun …
Frau von Soldat 3: Ja, der Vater hatte den großen Hof und die Leute und die Arbeit musste
gemacht werden, da wurde … da gab’s gar nichts anderes. Morgens ging’s los, bis zum
Abend, und so war’s jeden Tag. Und sonntags haben sie dann die Kutsche angespannt, dann
fuhren sie über die Felder, haben geguckt, wie weit das Getreide stand, was demnächst dran
kommt, nicht? Das war das, was ihn beschäftigte. Und er musste ja für alle sorgen. Es musste
ja weitergehen immer.
Soldat 3: Und von meinem Bruder Werner hielt ich sehr viel. Ich war ja nur das Nesthäkchen.
Und der ältere Bruder, quasi mein Halbbruder, der wollte mich immer erziehen. Und ich war
eigensinnig und hab nicht das getan, was er wollte.
Frau von Soldat 3: Ja, der war dreizehn Jahre älter.
Soldat 3: Und dann wollte er das mit Gewalt machen und dann hab ich mich gewehrt und
dann hab ich manchmal alles kurz und klein gehauen oder ich hab mich in den Schmutz geschmissen oder so. Da bin ich gegenangegangen. Aber der Bruder Werner, der in Stalingrad
gefallen ist, das war ein Vernünftiger und der war nun drei Jahre älter und der war dann schon
immer: „Pass auf!“, wenn wir … sind von den Dächern gesprungen und so weiter. Nicht mit
steifen, immer abknicken, sonst ist das zu gefährlich und so weiter.
Frau von Soldat 3: Auf dem Hof dann, von den Stallungen und so weiter.
Soldat 3: Na ja, jedenfalls hat der immer mir Ratschläge, „Pass auf!“, und so weiter. Und er
hat dann auch mitgemacht. Und so auch mit den Pferden, die Ackerarbeiten …
Was willst du denn mit den Briefen machen?
Doll: Du, es wird nix … also kein Name geht da an irgendjemand raus, dem das nicht gebührt. Und ich mach das auch so, wenn ich das fertig habe, die Auswertung, kannst du gerne
ein Exemplar bekommen. Ich weiß noch nicht recht, was ich da machen will. Aber mich interessiert’s, einfach mal diese Erinnerungen eines vergangenen Krieges …
… […] …
Doll: Na, er hat ja nun nicht in Worten berichten können, aber er hat halt in Briefen berichtet,
was ihm passiert ist.
Frau von Soldat 3: Ja, er ist ja nie mehr nach Hause gekommen. Er wollt ja so gern mal in
den Urlaub, das hat ja nicht mehr geklappt. Er hat dann auch geschrieben: „Schickt mit doch
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ein bisschen Brausepulver!“, dieses Ahoj-Brausepulver. Das kennst du ja auch, weil es das
heute noch gibt. Er sollte mal eben, weil die so schreckliches Wasser hatten, das nicht
schmeckte, da in Russland.
Frau Doll: Für den Geschmack …
Frau von Soldat 3: Seine Schwester … Mutter, hatte ja auch keine Zeit, weißt du. Das war
ja, da gab’s ʼnen großen Garten, da musste geerntet werden, musste eingemacht werden. Da
hatten sie Leute, Handwerker kamen, die mussten für die Pferde das Geschirr nähen. Oder der
Schmied. Das war ja anders als heute. Die kamen ja dann auch ins Haus und machten da die
Arbeit, die anfiel. Die mussten ja dann verköstigt werden und dann die große Familie ja sowieso. Und das jeden Tag. Die waren so eingespannt. Die hatten so wenig Zeit im Grunde.
Ewald war so viel alleine, wenn er das so schildert, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Wir hatten … die Nachbarn waren alle nicht so nah. Und bei Zudse, die waren ja auch alle
erwachsen. Hier, seine Großeltern (zeigt auf ein Foto). Er war viel, viel alleine. Wo er in die
Schule kam, hat er immer alleine gespielt. Und am liebsten, sagte er, er wollte auch gar kein
… erst mal gab’s früher nicht so viel Spielzeug, spielte er mit so Stöckchen und Steinchen.
Und ja, da hat er sich so seine eigene Welt gebildet, nicht?
Soldat 3: Jaja. So ist das.
Frau von Soldat 3: Deshalb ist er auch heute gern allein. Ihm liegt da gar nichts dran, groß
Trubel oder groß irgendwo hingehen oder einladen.
Doll: Musst du noch oft an den Krieg denken?
Soldat 3: Bitte?
Doll: Musst du noch oft an den Krieg denken?
Soldat 3: An einen anderen Krieg?
Doll: An diesen Krieg. Musst du da noch oft dran denken oder ist der Geschichte?
Soldat 3: Nee. Also ich hab auch Störungen gehabt. Aber es hat keiner mit mir hinterher gesprochen. Als ich nach Haus kam, hier in Dannenberg, mein Vater hatte noch ein paar Pferde.
… […] …
Doll: Was für Waffen hast du gehabt, als du an der Front warst, was für Waffen hast du gehabt?
Soldat 3: Waffen? Also … drei Schrotgewehre hat er mitgehabt.
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Doll: Nee, ich meine an der Front. Du sagtest, dass du an der Front warst. Nur Pistolen?
Soldat 3: Nein, nein. Ein Schnellfeuergewehr.
Doll: Also diese Maschinenpistole?
Soldat 3: Jaja.
Doll: Mhm. Und wie viel Schuss Munition?
Soldat 3: Sieben oder acht.570
Doll: Und als Husaren wart ihr noch beritten oder war das alles motorisiert?
Soldat 3: Wir? Nix … in der Kaserne hatten wir kein Pferd.
… […] …
Doll: Gibt es jemanden, mit dem du zusammen in den Krieg gegangen bist und der auch wieder zurückgekommen ist?
Soldat 3: Nee. Wie gesagt. Von unsereiner, da ist keiner über geblieben.
Doll: Und wie viele Männer waren das? Ungefähr?
Soldat 3: Weiß nicht.
Doll: Wie viel war so eine Schwadron? Hundert Leute?
Soldat 3: Ungefähr, ja. Nee, wie gesagt, wir sind immer wieder aufgefrischt worden. Immer
wenn wieder ein Einsatz war, da sind wieder welche gefallen, dann wurden wir wieder anders
zusammengestellt. Dass wir wieder eine größere Gruppe waren. Und dann ging’s von Neuem
los.
Doll: Aber die Neuen hatten doch gar keine Kampferfahrungen?
Soldat 3: Ja, die wurden ja aus anderen Gruppen wieder neu zusammengestellt. Die hatten oft
zum Teil schon Erfahrungen. Aber ihre Gruppe war auch schon zu klein. Und dann wurden
die Gruppen zusammengelegt.
Doll: Mhm. Und wer ist am meisten gefallen? Oder war das völlig zufällig? Oder waren das
eher die Jüngeren?
Soldat 3: Nein, das war zufällig. So viele, wie da waren. Da waren zwei Kompanien und beide hatten Verlust, dann wurden die zusammengelegt. In der einen Kompanie sind mehr gefal-
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len und so weiter, dann kamen von denen mehr rauf. Oder von einer dritten. So wurden wir
immer neu zusammengestellt. Das waren alles Fremde.
Doll: Mit der Maschinenpistole, das ist ja eine Nahkampfwaffe. Musstet ihr also immer ganz
nah ran? Oder habt ihr auch Karabiner gehabt?
Soldat 3: Karabiner sind das … ich hab in Erinnerung, das ist wie ein Karabiner, auch die
Länge und alles. Und dann hat der unten, da ist so ein Bügel, da waren die Patronen drin. Und
den steckte man rein. Dann hatte man so und so viel Schuss und dann musste man einen neuen reinstecken. Oder nachfüllen. Und wenn man noch ein Reservemagazin hatte, dann steckte
man das auch rein.
Doll: Also Karabiner. Habt ihr auch Scharfschützen bei euch gehabt?
Soldat 3: Nein.
Doll: Aha. Gar nicht.
Soldat 3: Nein, Scharfschützen auch nicht.
Doll: Hattet ihr denn schwere Waffen auch dabei?
Soldat 3: Nix.
Doll: Maschinengewehre?
Soldat 3: Ja, Maschinengewehre. Damit hatte ich meine Plage, ich bin ja groß, und der rechts
außen der musste dann immer, nicht?
Doll: War das das schwere Maschinengewehr?
Soldat 3: Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Doll: Von den Kilos her auf jeden Fall?
Soldat 3: Leicht war’s nicht. Nein. (kurze Pause) Dann mussten wir im Laufschritt alle
Übungen machen und dann möglichst noch mit Gasmaske auf …
… […] …
Doll: Träumst du noch manchmal vom Krieg? (Lauter) Träumst du noch manchmal vom
Krieg?
Soldat 3: Nicht mehr. Also ich habe … in der ersten Zeit ging es mir schlecht. Ich habe richtig Störungen gehabt, ich konnte nachts nicht schlafen. Ich habe nachts dann Träume gehabt,
wo ich dann immer mit Gewalt da … schießen, schlagen, Überfälle und all so ’n Scheiß. Aber
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wie gesagt, mein Vater hat mich ja immer drangehalten. Ich musste dann auch immer arbeiten, und er hat dann die Familie wieder geschaffen. Und mich hat er dann immer dazu genommen. Und ich war dann auch müde, und trotzdem, ich hab immer furchtbare Träume gehabt. Aber das hab ich eigentlich überwunden.
Doll: Wie lange hat das gedauert? Wann haben die aufgehört?
Soldat 3: Naaa, ʼne Weile hat das schon gedauert.
Doll: Zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre …
Soldat 3: Das ist zu lang schon. Paar Jahre schon. Ich kann das jetzt nur schätzen, aber so
fünf Jahre. Und die ersten Jahre … ich wurde ja auch gleich abgelenkt und das war das Schöne. Wir hatten ja Pferde. Mitunter haben wir für die Bauern ja geackert. Wir haben ja dann
von Dannenberg, da waren ja viele Hamburger, die waren ja auch ausgezogen worden, im
Krieg. Und die zogen jetzt wieder zurück nach Hamburg, die haben wir dann mit dem Wagen
hingefahren. Da waren wir immer beschäftigt gewesen.
Doll: Habt ihr das Seitengewehr auch mal benutzen müssen? (lauter) Habt ihr das Seitengewehr auch mal benutzen müssen?
Soldat 3: Ja. Zur Schikane. Wie im Zirkus mussten wir im Kreis rumlaufen. und dann immer
laufen. Bis die ersten umfielen. Auch diese Gewaltmärsche. Marschiert, nur marschiert, Tag
und Nacht. Unterwegs gab’s dann die Gulaschkanone. Da gab’s dann was zu essen und dann
ging es gleich wieder weiter. Und hinter uns ein Stückchen fuhr der Wagen, der Saniwagen,
und wer dann umfiel, der wurde da eingeladen.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Da fällt mir grade noch ein, da war einer, ein Pfundskerl war das. Hat immer tolle
Gedanken gehabt. Und da hatten wir dann Handgranaten aus Pappe; kennst du diese Handgranaten?
Doll: Handgranaten kenne ich, ja.
Soldat 3: Na ja, Handgranaten … so ein Knallkörper ist das eigentlich. Keine Handgranaten.
Mit denen wurde dann auch gemacht, dass wir uns dann einschanzten. Deckel zu und dann die
Gegner mit Handgranaten bewerfen. Das knallte ganz schön. Und gab eine kleine Explosion.
Aber große Wunden eigentlich nicht. Und der, der hatte dann auch … ein Loch und da fiel die
Handgranate rein. Sonst explodierten die ja draußen. Aber wenn sie dann drinnen explodierte,
dann war das ganz schön unangenehm. (Doll: Mhm.) Das war so ein Knallkörper mit Pappe.
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Und der war nun ein bisschen schlau und wollte die571 so lange drin lassen, nur zum Schluss,
dass sie sofort explodiert und nicht mehr zurückgeworfen werden kann. Und dann, als er die
spät wegschmeißen wollte, ist die explodiert in der Hand. Da war er ja verwundet gewesen.
Ohh. Wurde dann gleich abkommandiert. Und die Hand, hieß es dann gleich … na, wie nennt
man das …
Doll: Selbstverstümmelung?
Soldat 3: Nein, nein.
Doll: Sabotage?
Soldat 3: Dass er sich verdrücken wollte.
Doll: Fahnenflucht.
Soldat 3: Ich hab den auch nicht mehr gesehen. Der ist dann gleich weg. Ich hab auch die
Verwundung nicht gesehen. Ich hab nur gehört, den haben sie gleich mitgenommen. Kommt
in eine Strafkompanie. Damit wurde gedroht, nicht?
Doll: Hast du mal gesehen, wie sich ein Soldat selbst beschädigt hat oder selbst verletzt, um
eher nach Hause zu kommen?
Soldat 3: Nee. So Kameraden … was die unternehmen und unterhalten, da hatten wir gar
keine Zeit in dem Sinne. Ich bin sowieso nicht einer, der viel redet. Wir waren immer beschäftigt. Wir haben immer eine Übung gemacht … wenn Dreckwetter war, dann mussten wir
raus und uns hinlegen. Und dann bist du dreckig und wenn es zu Ende war, dann saubermachen. Dann musstest du wieder saubermachen. Hose gewaschen, dann gewischt und über die
Heizung gehängt. Immer nur Schikane. Unter Gasmaske atmen ist ja auch immer … wenn du
läufst mit ʼner Gasmaske, dann wird die Luft auch knapp. Die haben uns dann auch damit
gejagt und zum Schluss wurde gerufen: „Halt!“, und dann haben wir campiert. Waren wir ja
klug … haben die uns da was zwischengeklemmt572. Und die fanden das raus … dann war das
wieder Strafe extra. Na ja. Da ist nichts organisiert, alles so zufällig. Das Einzige war, eine
Zeit lang, ziemlich zum Schluss, bevor wir an die Front kamen. Wir hatten die Ausbilder, die
08/15er, wie wir gesagt haben, die hatten auch keine Fronterfahrung. Und dann hatten wir
welche von der Front, die leichte Verwundungen hatten, die dann in der Heimat standen, um
dann Erfahrungen auszutauschen. Da haben wir oft noch Tipps bekommen. Und dann Geländeübungen machen und dann mussten wir Dörfer überfallen. Und der hat das damals so ge571
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macht, dass wir uns zum Schluss dann trafen und jeder erzählte von seinen Fronterfahrungen.
Und das war immer interessant.
Doll: Erzähl noch mal was von der Front.
Soldat 3: Ja, was soll ich denn erzählen von der Front. Ich hab’s ja schon erwähnt. Wir sind
da … wir haben mehrere Angriffe gemacht. Wir haben einmal einen Angriff gemacht, sind
dann zurückgeschlagen worden und mussten dann wieder zurück. Wie soll ich sagen. Wir
sind ja meistens dann zurückgeschlagen worden. So viele wurden erschossen und dann verlief
das wieder so. Erfolge, was wir wieder eingenommen haben, gab es nicht. Wir haben nichts
mehr eingenommen. Nur noch geflüchtet und dann … nee, nee, das war ʼne Scheißzeit.
Doll: Hast du Erlebnisse mit Kettenhunden gehabt?
Soldat 3: Nein. Kettenhunde, nein. Da haben wir nichts gehabt. … Das Einzige war, man war
ja doch manchmal ein bisschen stolz, einmal. Bisschen. Die Rekrutenzeit war ja sehr kurz, das
waren ja nur ein paar Wochen. Hatten wir ja gesagt, das war ja bei der Hitlerjugend schon
alles gelernt. Das war ja nichts.
Doll: Wagemut war das Zeichen der Husaren.
Soldat 3: Ja. Wir hatten die Freiheit als Ehre. ROB mit dem silbernen Adler … da marschierten wir … da kriegte man das Gefühl, man ist ein bisschen mehr wert. Aber sonst …
Doll: Wart ihr ab dann unvorsichtiger?
Soldat 3: Ich nicht. Das einzig Schöne war noch, dass wir dann … ab und zu hatten wir mal
Ausgang. Dass wir dann noch ins Kino kamen. Dass wir noch eine Kinokarte kriegten. Das
war ja so, da warteten schon die jungen Frauen vorm Kino und wenn wir kamen, dann hatten
sie schon ʼne Karte für uns bereit. Aber da waren nicht nur junge Mädchen. Da waren auch
Frauen, weißt du, wie ich, deren Männer auch im Krieg waren. Die das Bedürfnis hatten.573
Doll: Die auch mal einen Filmabend machen wollten.
Soldat 3: Offiziere und so, würd ich sagen.
… […] …

573

In der Angst und Ungewissheit rückt man schnell näher zusammen; das war im Frontbereich, aber auch zuhause so.

198

Soldat 3: In meinem Leben hatte ja viel Zeit. Hatte schon gesagt, dass die meisten weg sind
in meinem Alter. Dietrich, ich weiß nicht, ob ich das nächste Jahr noch schaffe. Mit mir ist es
auch bald so weit.
… (lange Blicke zusammen) …
… […] …
Doll: Ja, trotzdem find ich das toll, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass du noch mal erzählen kannst. Genau darüber.
Soldat 3: Ja. Wohl dem, der das nicht erleben muss.
Doll: Mhm.
Soldat 3: Ist ja grausam, dir selbst geht es nicht gut, und nebenan liegen sie und jammern und
dann erlebst du deren Tod so. Nachher röcheln sie und dann sind sie weg. Na ja, und dann
werden sie noch mal wieder rausgeholt und dann ist schon wieder der Nächste dran. Oh, immer unter Verstorbenen zu sein. … Und wie gesagt, ich sage hinterher, ich habe immer noch
Glück gehabt.
Doll: Du bist durchgekommen.
Soldat 3: Ja …
… […] …

2.3.3.2 Anmerkungen
Ein müder Krieger, der mir in einer ruhigen, fast vertrauten Situation zuflüstert, er wisse
nicht, ob er das nächste Jahr schaffen wird. Die körperlichen Gebrechen machen ihm zu
schaffen. Die Erinnerung peinigt ihn nicht mehr. Er ist militärisch unglaublich hart geschliffen und gedrillt worden; hat aber bei anderer Gelegenheit geäußert, dass ihm das wahrscheinlich das Leben gerettet habe.574 Sie seien dem Feind unausgebildet und schlecht bewaffnet
entgegengeworfen worden in aussichtsloser Lage – seien verheizt worden, Kanonenfutter gewesen, wie er mehrmals betont. Dennoch habe er überlebt. Der Krieg ist für ihn Chaos und
Sinnlosigkeit in Person.
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Härte gegen sich selbst zu kennen und anzuwenden, um aus schwierigsten Situationen herauszukommen.
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2.3.4 Soldat 4 (90 Jahre)
Biografie: 91 Jahre, Bäckermeister und Versicherungsfachmann
Familienstand: drei Kinder, verheiratet seit 63 Jahren
Dauer des Interviews: drei Stunden
Interviewort: bei ihm zu Hause; 15:00 Uhr
Weitere Interviewbereitschaft: von seiner Seite positiv; von meiner Seite fraglich, wie stabil eine Situation mit
offeneren Fragen ausgehen würde.
Anlagen: keine
Zukünftige Fragen: zukünftiges Interview fraglich
Technik: nachträgliches Diktat von Soldat 4 vom 4.10.2017; Aufnahme technisch ungültig; nur 20 Minuten von
2:40 Stunden sind noch rettbar
[Kaffeetafel; die Frau serviert; entfernt sich nach 20 Minuten]

2.3.4.1 Interview
Soldat 4: Dazu kann ich Ihnen folgendes Erlebnis sagen: Wie ich beim Einsatz in Aachen
war, und bei Aachen lagen die Amerikaner, da war die Rundstedt-Offensive. Da kamen wir
nachts in das Gefecht und mussten im Dunkeln antreten und angreifen. Wir waren die Angreifer und die anderen lagen in der Verteidigung. Dann kam es zum Schusswechsel um einen
Häuserkampf und ich kam mit einem Sanitätsobergefreiten dabei in Gefangenschaft. Also ich
habe es erlebt, sogar mein eigener MG-Schutz wurde erschossen. Der wurde erschossen und
wir kamen hinterher, ich weiß noch wie er heißt, der Stecklump, und ich, wir kamen nicht
mehr ins Gefecht. Wir sonderten uns ab irgendwo. Wie das kam, weiß ich nicht. Jedenfalls
waren wir auf einmal im Dunkeln und standen da und wussten nicht, was wir machen sollten.
Er hatte eine Pistole, ich hatte noch ein Gewehr. Die Sanitäter hatten nur eine Pistole. Und
dann ging das los: Was machen wir nu? Wir müssen wieder zurück, wir müssen wieder zur
Truppe, das war unser Bestreben. Dann robbten wir über so einen Acker, wo wir ungefähr
wussten, wo wir hinmussten. Schevenhütte hieß das dort, das lag bei Düren. Wir robbten uns
dahin und auf einmal hieß das: „Hands up, hands up!“ Die Scheinwerfer gingen an und wir
wussten nicht, was wir machen sollten. Da sagt er erst zu mir: „Schmeiß das Gewehr weg.“
Und ich hab das Gewehr einfach fallen gelassen und weg. Dann wurden wir von denen, die da
vorne im Loch lagen, abtransportiert in eine Jagdhütte oder ein Forsthaus. Da war unsere frühere Truppe stationiert gewesen, im Forsthaus. Wir gingen in das Forsthaus mit dem Gedanken, dass wir unsere Leute treffen. Und was machen wir? Wir treffen nicht unsere Leute. Ich
mach die Tür da auf. Der Stecklump blieb langsam hinten, er wollte noch gucken, was sich da
tut. Und auf einmal geht oben die Tür auf und da steht ein Amerikaner. Die hatten ja diese
kleinen Schusswaffen, sondern diese Vogelflinten, sag ich immer. Der hielt die Vogelflinte
und sagte: „Hands up!“ Ich war baff, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war voll-
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kommen von der Rolle. Ich hab mich einfach umgedreht, die Tür zugeschlagen und bin weggelaufen. Aber der hat nicht geschossen. Ich hab nur das Gesicht gesehen. Ich denke, ich
wusste nicht, wie ich ihn einordnen sollte. Schießt er oder schießt er nicht? Aber ich hab einfach reagiert.
Doll: Da sind Sie auch so kurz am Tod vorbei, ne?
Soldat 4: Ja.
Doll: Wenn der durchgezogen hätte …
Soldat 4: Hätte der geschossen, wär’ ich weg. Hinterher oder in Gefangenschaft hab ich dann
mal gedacht: „Was hat dieser Mann gedacht?“ In dem Moment, wie er mich sah. Was war
ich? Ich war 18, noch nicht mal 19. Aber ich weiß es nicht, ich kann’s nicht plausibel erzählen, was in dem vorging.
Doll: Seit wann sind Sie eingesetzt worden im Krieg?
Soldat 4: Wie ich eingesetzt wurde? Als Infanterist.
Doll: Und welches Jahr war das?
Soldat 4: Das war 1943.
Doll: Dann haben Sie ja zwei Jahre Krieg mitgemacht.
Soldat 4: 43 war das. Ja, ich hab zwei Jahre Krieg mitgemacht. Aber ich wurde 44 bei Aachen schon in Gefangenschaft gebracht. Und dann kamen wir erst nach Holland, Namur, und
wir sollten dann nach England transportiert werden, sind aber nicht mehr dazu gekommen,
sondern wir sind in Deutschland geblieben.… Ich weiß nicht, ob Ihnen das so aus dem Lager
bekannt ist.
Doll: War das in der Rheinischen Tiefebene, das Lager?
Soldat 4: Das könnte möglich sein. Ich weiß noch, wie das da ging, die Brücke von Arnheim,
das war linksrheinisch, ne? Und rechtsrheinisch waren die Amerikaner, ja. Die wollten ja über
die Brücke von Arnheim. Die Brücke war ja zum Sprengen vorbereitet. Also wir waren nicht
weit von Arnheim weg. Und so kam es dann, dass wir abtransportiert wurden. Uns haben sie
mit dem Jeep weggebracht. Mit zwei Mann und dann irgendwohin, weiß der Teufel wohin,
und ab, weg.
Doll: Aber die haben Sie nicht umgelegt, ne?
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Soldat 4: Nein, die haben uns an sich gar nicht mal schlecht behandelt. Also könnte ich nicht
sagen. Wir haben keine Prügel gekriegt, nichts. Aber das, was wir hatten, haben sie uns abgenommen und dann haben sie uns weitertransportiert in Großlager oder Sammellager. Da waren nachher auf einmal Zigtausende zusammen. Und so wurden wir dann weitertransportiert.
Und wir kamen nachher, ja, wo sind wir dann geblieben? Wir sind nachher in Frankreich angekommen. Ich war dann als Kriegsgefangener nachher in Frankreich stationiert und kam ins
Bergwerk. Wir waren ja körperlich gut drauf und uns haben sie dann ins Bergwerk gesteckt.
Und mussten für Kohle arbeiten, 700 Meter unter der Erde, in Chalons. Es gibt zwei Chalons
da, Châlons-sur-Marne und Chalon-sur-Saône. Und wir waren in Châlons-sur-Marne. Und da
war ein großes Gefangenenlager und da war polnische Bewachung. Wir hatten polnische Bewachung – oder Neger. Also Amerikaner direkt waren da nicht. Wir hatten Polen oder Neger.
Und die Neger, das waren noch die besten mit. Und wir hatten auch, was da unten im Pütt
war, das waren mehr Ausländer, also Polen, Tschechen, Deutsche waren da dabei. Da waren
Franzosen ganz selten. Entweder waren das Steiger oder Obersteiger … führende Personen
jedenfalls.
Doll: Sie sind ganz zu Anfang als Infanterist ausgebildet worden?
Soldat 4: Als Infanterist, ja. Ich bin eingezogen worden, das war auf meinem 17. Geburtstag.
Das weiß ich noch ganz genau.
Doll: Sie haben doch morgen Geburtstag, oder?
Soldat 4: Ich hab morgen Geburtstag, ja.
Doll: Also morgen vor wie vielen Jahren?
Soldat 4: Ich werde morgen 91 Jahre.
Doll: Also … vor 74 Jahren. Morgen dann vor 74 Jahren.
Soldat 4: Ungefähr schon, ja. Ich hab das nur nicht so genau nachgerechnet, wie viele Jahre
das wohl waren.
Doll: Ein dreiviertel Jahrhundert ist das.
Soldat 4: Ja, ein dreiviertel Jahrhundert.
Doll: Respekt.
Soldat 4: Ich bin ja auch schon 63 Jahre verheiratet.
Doll: Ja, das ist auch lang. Schön.
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Soldat 4: Ich hab immer alles durchgehalten. Ja, und so ging das dann weiter, ne?
Doll: Sie sind dann eingezogen worden?
Soldat 4: Ja.
Doll: Und wo kamen Sie zuerst hin?
Soldat 4: Ich kam in Schwerin in die […]-Kaserne. Ich bin damals dann … dann muss ich
Ihnen ja quasi meine Lebensgeschichte erzählen. Ich bin geboren hier in Damme. Ich weiß
nicht, ob sie Hinnenkamp kennen.
Doll: Nee.
Soldat 4: Hinnenkamp zwischen Damme und Vörden. Zwischen Damme und Vörden läuft
die oldenburgisch-hannoversche Grenze. Und wir gehörten zu Hannover und unsere Gemeinde war Vörden. Vörden ist ja heute Neuenkirchen-Vörden zusammen. Und das war damals
noch getrennt. Geboren bin ich als Heuermanns Sohn könnte man sagen. Also mein Vater war
Heuermann. Und kam aus dem Weltkrieg damals und war verwundet, war aber kriegsbeschädigt. Das heißt, als Junge hatte er immer so eine Dose bei sich mit Natron. Dann machte er
den Deckel auf, einmal so. Warum, ist mir auch heute immer noch ein Rätsel. Und ich war
sechs Jahre alt, dann sind wir von hier, von Damme aus, nach Mecklenburg gezogen. Und ich
bin groß geworden in Mecklenburg.
Doll: Das war auch schön dort?
Soldat 4: Ja. In einer ganz armen Gegend. Also wir haben, ich weiß noch, hier noch mit Kühen gepflügt. In Damme noch. Und da hinten hatten wir dann schon Ochsen. Und ein Pferd
hatten wir mitgenommen und wir waren damals schon vier Kinder, ein Mädchen und drei
Jungs. Waren wir damals schon, wie wir rübergezogen sind. Und mit zogen mein Opa und
mein Onkel. Onkel Heini, der zog mit. Und mein Opa ist gestorben 1973, so um den Dreh,
aber mein Vater war schon früher tot. Mein Vater hat in Mecklenburg nur zehn Jahre gelebt.
Er hinterließ eine Frau mit zehn Kindern unter 16 Jahren.
Doll: Richtig große Familie.
Soldat 4: Große Familie, ja. Meine Mutter hatte Glück, sie kriegte damals einen Polen. Damals haben die von Polen wohl alle reingeschleppt, Zwangsarbeiter. Das waren damals
Zwangsarbeiter. Und der Pole war gut und hat auch alles gemacht mit uns. Der konnte mit
Pferden umgehen, der konnte alles. Der war sogar noch da ... nee, wie ich aus der Kriegsgefangenschaft kam, war er nicht mehr da. Ich war mal im Urlaub, da war er aber da. Was war
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ich da? Hab ich mal irgendwie Zeiturlaub gehabt, jedenfalls habe ich ihn getroffen. Aber der
konnte pflügen, der konnte eggen, der konnte alles. Wenn wir den nicht gehabt hätten, ich
weiß nicht, was geworden wär. Aber unsere Pferde haben sie damals auch mitgenommen, die
Russen. Damals war Mecklenburg ja eigentlich besetzt von den Amerikanern. Und der Russe
hat das umgetauscht und hat Mecklenburg abgegeben, an den …
Doll: Amerikaner?
Soldat 4: Nee, das hat der Russe gekriegt. Der Russe hat Mecklenburg gekriegt und der Amerikaner das, weiter zum Süden hin, das wurde ja dann aufgeteilt gegen Frankreich und England und wer kriegt das noch alles …
Doll: Und einen Teil von Berlin.
Soldat 4: Und einen Teil von Berlin. Berlin wurde ja viergeteilt. Ja …
Doll: Die vier Siegermächte.
Soldat 4: Ja. Dann kam ja noch die Luftflotte, die kam ja auch noch. Die Amerikaner, die
haben ja die Luftflotte gebildet dann. Die brachten ja alles rein nach Berlin, die Brücke, ne?
Das kam ja alles rüber, ne?
Doll: Und dann sind Sie in Schwerin eingezogen worden, weil Sie da in der Gegend auch
wohnten?
Soldat 4: Ja, wir wurden ausgebildet als Infanteristen. Heute sagt man Kanonenfutter, ne?
Was soll man mit uns anfangen damals? Ich wurde noch in Mecklenburg ausgebildet und wir
kamen nach Dänemark zur Ausbildung, damals schon.
Doll: Und was haben Sie da so gelernt? Was wurde einem beigebracht?
Soldat 4: Quasi nur Waffenkunde und Gehorsam. Wer nicht gehorchte, kam erst mal drei
Tage bei Suppe oder was. Der Geist wurde gefordert, dass du tust, was dir gesagt wird. Und
sonst hast du ja nichts gemacht. Du hattest ja gar keinen Verstand. Also ich würde heute sagen, nach damaligen Verhältnissen, hätte ich nicht mal den Verstand gehabt, Bäcker zu lernen. Ich ging mit 14 in die Lehre und wurde Bäcker. Wenn ich heute dran denke, wenn du
heute einen Lehrling kriegst, ich hab ja auch viele Lehrlinge ausgebildet, und habe sogar
nachher hier in Lohne die Möglichkeit von der Kreishandwerkerschaft erhalten, Versicherungskaufleute auszubilden. Ich sag: Ja, wie kommt das zustande? Damals die Zeit, wie ich
bei der Versicherung anfing, 1962, da war hier in Quakenbrück noch eine Agentur, die war
eine einzige Agentur in ganz Deutschland. Die war noch selbstständig. Der war zwar auch
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Allianzer, aber noch selbstständig. Die Filialdirektion wurde dann als letzte aufgelöst und
ging nach Cloppenburg. Cloppenburg wurde nach Bremen aufgelöst und die haben dann immer wieder zentralisiert. Dann haben sie Bremen aufgelöst und Cloppenburg aufgelöst und
alles nach Hamburg genommen. Der Hauptsitz ist ja in München und Hamburg ist praktisch
schon so ʼne Nebenstelle wie Stuttgart oder Frankfurt oder so was Ähnliches. Heute ist ja in
jedem Dorf mindestens ein Versicherungsvertreter von Allianz. Das gibt’s ja gar nicht, dass es
das nicht mehr gibt. Ja, und so ging das dann weiter. Ach ja, wo waren wir stehen geblieben?
Doll: Bei der Ausbildung. Und wie Sie dann von der Ausbildung nach vorne beordert wurden.
Wo sind Sie denn zuerst eingesetzt worden?
Soldat 4: Zuerst bin ich eingesetzt worden – wir kamen in Schwerin zu einer Truppe, die kamen aus Polen zurück und wurden fest versetzt in den Westen hin. Und dann bin ich in Mecklenburg da mit in den Zug gestiegen oder wurde da mit reingepfercht, und wir kamen ab zum
Westen hin. Und wir sind bloß in Polen bis Graudenz gekommen. Wir sollten erst noch zum
Russen hin, aber wir sind da nicht mehr eingesetzt worden. Sondern die aufgeriebene Truppe,
die kam zurück und wurde durch junge Leute und Feldjäger oder was weiß ich oder alte Leute
oder was ersetzt und kam dann gegen Westen. Ja, und wie wir da, das war auch ganz komisch.
Wir hatten ja Übungsmunition, Platzpatronen in den Gewehren drin und alles Mögliche. Und
wie das dann kam, dass es dann plötzlich hieß: „Kommando zurück, alles Platzpatronen raus
und Munition laden!“, und wir wussten gar nicht, was los war. Wir waren angetreten morgens
und wir wussten in Wirklichkeit nicht, was uns passierte. So wurden wir einfach ´reingejagt.
Und ich weiß heute noch, ab und zu gab’s mal Schnaps. Es gab auch mal Schluck oder so
was, anstatt was zu essen. Die haben die Leute auch mit Schluck und Bier alkoholisiert, um
den Angriff durchzustehen.575 Das war immer, ich weiß nicht, was das alles war. Ich weiß
noch, dem Leutnant hab ich geholfen im Grill, Neest, das war ein ganz junger Leutnant. Unsere Offiziere, die an der Front waren, die waren nie bei uns in der Ausbildung. Also wir hatten
immer andere. Die Offiziere, die in der Ausbildung waren, die kamen nie mit in die Fronten.
Das wurde vollkommen getrennt. Selbst die Feldwebel oder Oberfeldwebel oder die, die da
was zu sagen hatten. Wo wir Gefreiten immer gesagt haben: „Die Arschlöcher, die legen wir
um.“ Aber das haben die gewusst, die Führung hat das genau gewusst. Die dürfen wir nicht
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Altbewährte Methode: wärmt, enthemmt, hebt das Selbstwertgefühl, senkt das Schmerzempfinden. Der
Nachtteil ist: Gefühl der Unverwundbarkeit, führt zur Verlangsamung der Reflexe.
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mit hinschicken, die brauchen wir hier unten. Und so war es in Wirklichkeit auch. Es ist, ich
würde sagen, so mancher gefallen, der von hinten erschossen wurde.576 Es ist traurig, aber …
Doll: Mancher Feldwebel oder Unteroffizier?
Soldat 4: Ja, ja. Ich habe es auch erlebt. Beim Rückzug von den […], da ist unser Oberfeldwebel, der ist in einen Granattrichter gefallen, beim Zurücklaufen. Wenn die Kavallerie in die
Bäume schießt, dann explodieren die Granaten ja oben in den Bäumen und nicht auf der Erde.
Und diese Splitter sind viel gefährlicher, als wenn du auf dem freien Feld bist. Und der Feldwebel kam und stolperte in so ein Loch rein und schrie und schrie, was er wollte. Ich weiß
nicht, was er wollte. Ich bin jedenfalls weitergelaufen. Ich hatte Angst, irgendwie auch was
mitzukriegen, weil es überall prasselte und krachte. Und ich bin nur noch gelaufen. Aber dann
hab ich hinterher, wie dann wieder Sammeln war, die Hälfte fehlte und die andere Hälfte
sammelte sich wieder und dann wurde wieder aufgefüllt. Und dann hieß es, sagte Leutnant
Neest: „Sie werden wahrscheinlich vors Kriegsgericht kommen. Ich sag: „Wie bitte?“ Ich
wusste doch nicht, was das war, Kriegsgericht. „Ja“, sagte er. „Die haben den Befehl des
Oberfeldwebels nicht gehört. Der hat gerufen.“ Ich sollte ihn mitnehmen. Ich sag: „Das ist mir
nicht bewusst.“ Jedenfalls würde ich heute sagen „Ich hab das nicht gehört.“ Ich hab das auch
wahrscheinlich gar nicht gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gehört hab. Ich
hätte wahrscheinlich, nach meinem heutigen Denken, hätte ich mich umgedreht und ihm geholfen. 577
Doll: Aber so ein Angriff ist ja auch laut, wenn die Granaten explodieren und so.
Soldat 4: Ja, das hörst du gar nicht. Du hörst bloß noch das Explodieren.
[vorzeitiges Ende der ersten elektronischen Aufnahme]

Nachdiktat (Erinnerungsnotiz), da die erste elektronische Aufnahme nach Reparatur nur die
ersten 20 Minuten der 2:40 Stunden wiedergibt.
Soldat 4 wird morgen 91 Jahre alt. Gleich in der ersten Minute berichtet er von einem Freund,
seinem MG-Schützen, der direkt neben ihm gefallen ist, der einen Schuss mitten in die Stirn
durch den Helm hindurch erhalten hat (er zeigt den mittigen Einschuss mit dem Finger bei
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Nicht so sehr ein Tabuthema wie gedacht: Auch in der deutschen Armee sind deswegen auch höhere Dienstgrade mit gezogener Waffe zwischen den Reihen gelaufen – um voranzutreiben, also nach vorne ins Feuer zu
zwingen, und auch als Selbstschutz.
577
Hier ist nicht ganz klar, warum er dieses Beispiel dafür bringt, dass jemand in den Rücken geschossen wurde.
Ist das so mit dem Feldwebel passiert?
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sich). Er weint lautlos, wischt sich dann die Tränen weg, wechselt dann nach einer längeren
Pause das Thema, erzählt von der Hilflosigkeit, nichts tun zu können, als er eine neue Berufsausbildung beginnen muss. Er wuchs mit neun Geschwistern und Mutter auf. Der Vater starb,
als Soldat 4 15 Jahre alt war. Er war kriegsversehrt, hat aber nie vom Ersten Weltkrieg erzählt. Dem Interviewten ist nicht bekannt, wo anatomisch und wodurch der Vater die Kriegsverletzung hatte. Auch habe der Vater nie vor dem Zweiten Weltkrieg gewarnt. Wir tasten uns
an das Thema der Einziehung heran; er ist in Schwerin gezogen worden, da er in dieser Region ab dem Alter von fünf Jahren aufgewachsen ist. „Eine ärmliche Gegend“, wie er sagt. Die
Mutter habe den großen Hof nach dem Tod des Mannes nur halten können, weil ihr ein sehr
patenter polnischer Mann geholfen habe.
Er ist 1943 (einen Tag vor seinem 17. Geburtstag, also zum Interviewtermin vor genau 74
Jahren) zur Infanterie eingezogen worden und fand dort einen älteren Stabsgefreiten, der ihn
militärisch unter die Fittiche nahm. Dieser habe ihm das Leben gerettet, da er ihm gezeigt
habe, wie man überleben könne; wie man sich aus gefährlichen Situationen habe zurückziehen oder diese meiden können; wie ein Vater habe der sich gekümmert (wieder laufen ihm
Tränen über das Gesicht). Ob er überlebt habe, wisse er nicht – in Gefangenschaft habe er ihn
nicht wiedergefunden. Manchmal sei von dem Angriff eines Tages nur noch die Hälfte der
120 Mann starken Kompanie zurückgekommen.578 Diese sei dann aufgefüllt worden mit Jüngeren und aus anderen Einheiten. Er habe nur einen Karabiner gehabt und der Sanitätsgefreite
eine Pistole, und wie hätten sie sich wehren können? Sie seien doch nur Kanonenfutter gewesen. Auch wenn man sich nicht die Namen hätte merken können, die Gesichter in der Kompanie hätte man doch gekannt. Obristen habe er nie an der Front gesehen, auch keine Oberleutnante. Wahrscheinlich sei der Stabsgefreite gefallen …
Er habe jede Beförderung abgelehnt, sei immer Schütze geblieben (Infanterist). Als zweiter
MG-Schütze habe er mit 17 Jahren und 1,61 Metern Körperlänge immer die schweren Munitionskästen schleppen müssen (rund 20 Kilogramm schwer).579 Sie lagen in der Stellung, und
als es Rückzug hieß, seien alle zurückgelaufen, nur sein MG-Schütze habe sich nicht bewegt.
Alles habe er dann liegenlassen müssen, auch das MG.580

578

Bei diesen Verlusten keinen Kampf, kein Leid, kein Entsetzen oder keine Verstümmelungen gesehen oder
empfunden zu haben, ist schlicht nicht möglich – selbst wenn er als Jüngster (?) von allen geschützt worden
wäre.
579
Und damit Einsatz in vorderster Front mit dem MG-Schützen.
580
Hier schildert er den Tod des MG-Schützen von hinten und als ob er die tödliche Kugel nicht gesehen und
den Tod erst durch fehlende Fluchtbewegung bemerkt hätte. Eingangs schien er es so zu schildern, als habe er es
direkt und von vorne gesehen, wie die Kugel den Kopf traf (zeigt auch den Auftreffpunkt).
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Die freie Pläne [offene Fläche] habe man meiden müssen; die Lightning-Jagdflieger hätten
auch Jagd auf Einzelne gemacht mit dem MG. Man sei dann in den Wald gerannt. Am
schlimmsten sei gewesen, wenn die Russen [gemeint: die feindliche Artillerie der Amerikaner] in die Bäume geschossen hätten, wo dann die Explosionen der Aufschlagzünder in
Baumwipfelhöhe erfolgten. Diese seien wegen der vielen Splitter extrem gefährlich gewesen;
man habe nur noch aus dem Wald rennen können. In solch einem Moment des Um-seinLeben-Rennens sei ein Unteroffizier schreiend in einen Bombentrichter gesprungen und habe
darin weitergeschrien, aber er sei nur gerannt, gerannt … Am Sammelpunkt habe ihm dann
der Leutnant gesagt, dass er wahrscheinlich vor ein Kriegsgericht gestellt werde. Er habe den
Befehl des Unteroffiziers, ihm zu helfen, nicht befolgt. Soldat 4 beteuerte dem Leutnant und
jetzt auch mir gegenüber mehrmals, dass er wirklich überhaupt nichts gehört habe, obwohl er
wenige Momente zuvor davon berichtet hatte,581 er könne sich auch gar nicht vorstellen, dass
dieser laut geschrien habe, denn sonst hätte er es auch gehört. Ich gebe versöhnlich zu bedenken, dass man im Kampfeslärm auch leisere Geräusche und menschliches Rufen leicht überhören könne. Dem stimmt er nachdrücklich zu.
Er betont mehrfach, dass er damals zu jung und zu dumm gewesen sei. Letzteres erklärt er
damit, dass man gar nicht gewusst habe, was man tat.582
In der Kriegsgefangenschaft (neun Monate nach Einberufung) sei er von den Amerikanern
anständig behandelt worden. Später habe er sogar einen Truck mit Lebensmitteln für die
Amerikaner gefahren, und diese seien sogar mit Turm-MG bewaffnet gewesen. Das war auch
wichtig, denn in den Wäldern hätten Franzosen die Konvois überfallen. Wenn man gekämpft
hätte, wäre man fertiggemacht (erschossen) worden; hätte man das Gewehr aber mit dem Lauf
steil nach oben gehalten, hätten die gesehen, dass man nicht kämpfen wolle, und einen am
Leben gelassen. Nach drei Jahren hätten die Amerikaner ihn an die Franzosen „verkauft“, er
habe dann drei Jahre unter Tage gearbeitet. Dort sei es mit 40 bis 60 Grad Celsius so heiß
gewesen, dass sie nackt nur mit Helm bekleidet (auch ohne Unterwäsche) hätten Kohle abbauen müssen. Kohle, Granitstaub und Schweiß hätten die Haut beim Tragen von jeder Bekleidung so kaputt gescheuert; das habe man bei allen Männern mit Bruchband genau gesehen.
Ein Fluchtversuch habe ihm drei Tage Bunker eingebracht; erst dann habe er wieder genug
Essen zum Leben bekommen.583
581

Die Furcht vor dem Kriegsgericht ist eines; aber hier spüre ich die Scham, einen Kameraden zurückgelassen
zu haben, ihm nicht geholfen zu haben und ihn damit dem Tod preisgegeben zu haben.
582
Er führt das nicht weiter aus; verwendet es wie einen Schlusssatz.
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Langsam tasten wir uns wieder an die Kriegszeit heran. Ich frage ihn nach Partisanenkontakt,
Häuserkampf und grausamen Momenten, an die er sich aber sämtlich nicht erinnern kann. Er
gibt zu verstehen, dass er froh war, dass er nie die Toten oder die, die dabei waren [zu sterben], denen das Gesicht weggeschossen worden sei, vom Gefechtsfeld mit bergen musste.
Auch Verwundung bei anderen habe er nie erlebt. Kaum später berichtet er mir von einem
Soldaten, der auf ihn zugelaufen sei und sein Gedärm mit beiden Händen in Lendenhöhe zu
halten versucht habe („Man glaubt nicht, was junge Kerls so auszuhalten vermögen“). 584
Mit Kettenhunden sei er nie in Kontakt gekommen an Kontrollpunkten; die hätten nur die
eingezogenen, aber nicht erschienenen jungen Männer zu Hause abgeholt.
Auch könne er sich nicht daran erinnern, je auf einen Menschen geschossen zu haben; und
wenn, hätte er darüber her geschossen.585 Auch das habe ihm der Stabsgefreite so beigebracht.
Das einzige Ereignis aus dem Häuserkampf, an das er sich erinnern könne, sei ein glückliches
gewesen: Beim Öffnen einer Jagdhütte habe hinter der Tür ein Schwarzer mit einer Maschinenpistole gestanden. Obwohl dieser „Hands up!“ gerufen habe, sei er völlig perplex gewesen. Er sei rückwärts gestolpert, habe sich umgedreht, die Tür zugeworfen und sei stiften gegangen. Ihm sei nicht hinterhergeschossen wurden, sonst würde er hier nicht sitzen.
[Anschließend längeres Gespräch über Familie, Hausbau, Beruf als Versicherungsvertreter für
die Allianz].

2.3.4.2 Anmerkungen
Dieser Mann hat viel erlebt und durchgemacht. Er hat noch nicht alle Tränen geweint. Deshalb ist es im Moment unmöglich und auch gefährlich – weil destabilisierend –, durch seinen
notwendigen Schutzwall der Nichterinnerung hindurchzudringen.586 Er ist mit seiner Frau 63
Jahre verheiratet. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er ex-tremen Gesprächsbedarf hat.587 Er
bietet auch ein weiteres Gespräch mit Fragemöglichkeiten für mich an; kommt auch gern nach
Vechta (obwohl ich ihn nicht eingeladen habe). Er betont, dass es ein guter Umstand ist, dass

583

Gemeint damit: Knastaufenthalt (auch Café Viereck genannt).
Über wen spricht er hier?
585
Dies wiederum ist glaubhaft, da er als zweiter MG-Schütze hauptsächlich Zuträger für die MaschinengewehrMunition war.
586
Das Tempo der Annäherung an die Wahrheit bestimmt jeder Mensch für sich selbst. Aus dem Umgang mit
Krebskranken zum Zeitpunkt der Diagnosemitteilung ist bekannt, dass Verleugnung und Anerkennen der Realität leicht miteinander wechseln können (S.a. Schlömer-Doll und Doll 1996 S. 13).
587
Vor dem Hintergrund der nicht erträglichen Erinnerung erklärbar, aber ein andauernder Zustand, der 72 Jahre
nach dem Kriegstrauma vorzufinden ist.
584
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glückliche Ereignisse die schlechten eher zudecken.588 Hier widerspreche ich ihm nicht.
Kriegs-, Angst- und Gewaltträume habe er nie gehabt.589 Es erscheint mir nach den vorhergehenden Interviews mit anderen Soldaten seltsam, dass sich ein Soldat nach über neun Monaten an der Front so sehr vor dem Kampfeseinsatz hat verbergen können, dass ihm nur eine
plötzliche Begegnung in der Jagdhütte in Erinnerung geblieben ist (zugegebene Ausnahme ist
der Tod des MG-Schützen), obwohl die Kompanie regelmäßig aufgefüllt werden musste.
Verwundung und Tod sind täglich zu erfahren gewesen, ebenso das Töten von feindlichen
Soldaten aus dem MG-Nest heraus.
Interessant ist ferner die Differenz zwischen Diktat und Nachdiktat – während die Aufnahme
eher sachlich den Redetext wiedergibt, sind im Nachdiktat mehr Zwischentöne, Emotionen
und Untiefen zu spüren. Auch die Bewertung des Menschen ist eine tiefere, weitergehende.
Zusammenfassung: Ein im ersten Moment offen scheinender, innerlich ziemlich verschlossener Soldat, der mir nur zwei bis drei Situationen aus dem Kampfesgeschehen hat zeigen können, an die er sich erinnern wollte. Er hat ständig geweint und dadurch gezeigt, dass die Ereignisse weiterhin aktuell unter der Oberfläche schlummern und an Brisanz nichts verloren
haben. Ein tieferes Eindringen jetzt und in Zukunft verbietet sich.

2.3.5 Soldat 5 (92 Jahre)
Biografie: 92 Jahre, Dominikanerpater, im Krieg Leutnant
Familienstand: Priester im Ruhestand, falls es so etwas gibt für Tatmenschen
Dauer des Interviews: 1,5 Stunden
Interviewort: bei ihm im Kloster-Konvent; 16:00 Uhr
Weitere Interviewbereitschaft: von seiner Seite positiv; von meiner Seite fraglich, weil wenig oder keine traumatisierenden Kriegsereignisse vorhanden sind; sehr schwerhörig.
Anlagen: keine
Zukünftige Fragen: Was können Menschen Menschen antun?
Technik: elektronische Aufnahme
[Er hat sich spontan Zeit genommen; ich sitze vor seinem Schreibtisch auf einem tiefen Stuhl; er dahinter;
Schreibtischlampe ist angeschaltet]

588

Rationalisierung seiner Negierung.
Schuld ist meist einer der Motoren für Träume; Angst und erlebte Grausamkeiten ein anderer. „Es ist nicht so,
dass ich keine [Angst; d. Autor] hätte“, sagte Omohundro einmal in einem ruhigen Augenblick zu mir. „Aber
wenn man seine Angst zeigt, bricht alles auseinander“. Vgl. Filkins 2008 S. 210 und Fußnote 586. Natürlich
muss er rationalisieren, was erlaubt ist. Alles, was dem Überleben dient, und was das eigene Leiden verringert,
ist erlaubt.
589
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2.3.5.1 Interview
Doll: Es geht nicht um Namen …
Soldat 5: Wo soll ich denn anfangen?
Doll: Einfach im Krieg. Und zwar, wie Sie gezogen wurden oder wie Sie in diesen Schlamassel reingekommen sind. Ob es vielleicht in der Familie schon jemanden gab, der in dem Krieg
davor gewesen ist.
Soldat 5: Ich bin Jahrgang 25. Nach acht Jahren habe ich im März 43 Abitur gemacht. Wir
waren nur noch neun. Die andere Hälfte bekam nur einen Vermerk. Ich war einer der Jüngsten, ich war damals 17, 18. Wer gesund war, wurde Soldat. Alle wurden Soldat, war ja Krieg,
war 43. Ich bin Wilhelmshavener – Marinehafen, Kriegshafen – und ich wollte unbedingt zur
Marine. Meine Mutter war nicht dafür, aber Soldat werden musste ich ja sowieso. Und normalerweise kam die Masse ja an die Ostfront. Dann sagte mein Vater: „Melde dich zur Marine.“
Ich hatte dann auch vor, Reserveoffizier zu werden. Ich hab ja für die Seefahrt eine große
Schwäche. Nicht um Krieg zu führen, sondern … Soldat werden mussten wir ja werden, nützte ja nichts. Und dann hatten wir viele Lehrgänge und so weiter, aber ich hatte schon im Kopf
‚nicht aktiver Offizier‘, ich wollte damals Geophysiker werden, also das war ganz was anderes. Aber ich ging zur See. Und dann sind da auch Lehrlinge, man lernt ja was. Ich hab mich
also freiwillig gemeldet. Nicht um Menschen zu töten, das ist alles Quatsch.590
Doll: Es mussten alle.
Soldat 5: Ich sag das nur so, es gab ja keinen Ausweg. Und ich muss sagen, der Glaube, auch
bei uns Jugendlichen, war so: „Wir kämpfen für unser Vaterland.“ Verstehen Sie?
Doll: Was ja etwas Ehrbares ist.
Soldat 5: Das war so. „Wir kämpfen für unser Vaterland.“ Der Hitler hatte es verstanden, die
Vaterlandsliebe zu wecken. Gar keine Frage. Das hat mit Nazitum erst mal nichts zu tun. Wir
haben nicht für den Nationalsozialismus gekämpft. Von zu Hause sind wir auch so erzogen.
Mein Vater war selbstständig, zwei Holzbetriebe, und war auch nicht in der Partei. Katholisch
erzogen, wie das so ist. Na ja, dann meldete ich mich bei, ja, damals gab es so Meldebüros
von der Marine, als Anwärter, und dann bekam ich auch eine Antwort. Ich weiß nicht, ob das
interessant ist für Sie. Das ist ja noch nicht aktiver Krieg, was ich jetzt sage.
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Erklärung aus einer Verteidigungshaltung heraus; fast eine reflexartige Bewegung bereits zu Gesprächsbeginn, um häufiger vorgetragenen Einwänden oder Fragen gleich besser zuvorzukommen.
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Doll: Erzählen Sie ruhig mal.
Soldat 5: Ja wir wurden also … ich musste nach Stralsund, da war eine viertägige Prüfung für
Reserveoffizieranwärter, wir waren ungefähr 100 Mann. 100 Jugendliche, meistens Abiturienten. 40 sind durchgefallen. Montag, am ersten Tag: Intelligenzprüfung. Vor allen Dingen Mathematik und Physik, den ganzen Tag, auch schriftlich. Zweiter Tag: medizinische Prüfung,
den ganzen Tag. Dritter Tag: Sportprüfung, den ganzen Tag. Am vierten Tag kam der Psychologe und am fünften Tag wurde uns das Ergebnis bekanntgegeben. Ich wurde also angenommen. Das heißt, Sie werden dann eingezogen, nach einer gewissen Zeit. Dann wurde ich also
eingezogen zur Marine. In Husum war Rekrutenzeit, in Flensburg dann Marineakademie/Marineschule für Seekadetten, Fähnriche usw. Parallel dazu lief ja der Krieg. In Wilhelmshaven wurden wir dauernd bombardiert. Das war so. Wir haben unser Haus verloren,
wir haben unsere beiden Betriebe verloren in den Jahren 43/44. Wie gesagt, da war ich in
Flensburg zur Ausbildung. Die war sehr gut. Flensburg wurde überhaupt nicht bombardiert.
Dann wurde ich zum Seekadetten befördert und kam dann an Bord nach Norwegen. Flottenbegleiter, Minensuchflottille nach Norwegen. Ich war speziell ausgebildet als Funker und kam
dann an Bord. Dann hatten wir ein Suchboot und Flottenbegleiter, wir fuhren Geleitsicherung
von Bergen bis oben nach Kirkenes, Geleitzüge für die Ostfront. Ich weiß nicht, ob Sie das
überhaupt wissen.
Doll: Ja.
Soldat 5: Wir wurden natürlich ständig unterbrochen von britischen Kriegsschiffen, von
Luftangriffen usw. Das haben wir dann da erlebt in diesen vier Monaten, drei Monaten. Das
endete damit, dass wir schwer getroffen wurden von einem britischen Zerstörer. Die waren
nicht gemeldet, kamen aus dem Nebel. Die hatten vielleicht zehn Frachter und vier bis fünf
Kriegsschiffe, und wir kriegten vorne im Bug einen schweren Treffer und das Schiff konnte
nicht gehalten werden. Ich gehörte zu den Geretteten und kam an Land, bei Narvik, in so eine
Baracke. Von unserem Schiff, wir hatten 90 bis 100 Mann Besatzung, sind vielleicht 30 gerettet worden, die anderen nicht. So schnell wie die britischen Zerstörer kamen, waren sie auch
wieder weg. Und dann waren auch noch zwei, drei Frachter versenkt worden: ein Tanker, ein
Truppentransporter, ein Lebensmitteltransporter, die alle für die Nordfront waren oben; die
Front ging ja bis nach […] hoch. Dann waren wir froh, dass wir erst mal gerettet waren. Dann
dauerte das vielleicht zehn Tage, dann kam ein Befehl vom Oberkommando der Marine. „Nur
der kann bei der Marine bleiben, der sich für den Ein-Mann-Torpedo meldet.“ Bis auf einen
haben wir das nicht gemacht. Dann kamen wir zum Heer, zum Osten. Urlaub zwischendurch
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gab es nicht, das war alles … na ja, dann ging es zurück und dann hoch mit der Bahn nach
Oosterdam mit dem Truppentransport bis nach Dänemark, nach Groß Born, das ist ein großer
Truppenübungsplatz. Mittlerweile war ich Fähnrich zur See geworden, aber wir gehörten
nicht mehr zur Marine. Das war natürlich für uns ein Schlag ins Kontor.
Doll: Abstieg.
Soldat 5: Ja. Fähnrich, das war so viel wie Fahnenjunkerunteroffizier. Da war eine Artillerieschule mit großem Schießplatz, das ist hinten bei Schneidemühl, Groß Born, ein Riesentruppenübungsplatz. Die Ausbildung dauerte dann bis Weihnachten und dann kamen wir zum
Einsatz. Erster Einsatz also Deutsch-Krone, Schneidemühl, das ist bei Bromberg, Westpreußen zwischen Ostpommern in der Nahkampfstellung, vorne, Infanterie. Die Nähe war … wir
haben Spähtrupps gemacht, ständiges Artilleriefeuer von russischer Seite. Die russische Luftwaffe war nicht stark und wir haben dort in Deutsch-Krone, Schneidemühl, die Front gehalten, vielleicht drei Wochen, zwei Wochen. Es war ein erbitterter Abwehrkampf. Wir waren
aber alles Offiziersanwärter, eine Elitetruppe. Die Motivation war nicht Nationalsozialismus,
nicht Adolf, sondern: Die Rote Armee soll nicht nach Deutschland kommen. Ich weiß nicht,
ob Sie das verstehen können. Das war unser Ding. Die Rote Armee soll nicht nach Deutschland kommen.
Doll: Die Familie zu schützen, dass sie in Frieden zu Hause leben kann.
Soldat 5: Nicht? Und dann haben wir noch drei Wochen hin und her, so gut wir konnten, die
Front gehalten. Wir hatten dann auch mal kleine Vorstöße oder Spähtrupps, was so alles ist.
Ausgesprochene Nahkämpfe …
Doll: Da waren Sie Infanterist? Oder sind Sie als MG-Schütze da gewesen?
Soldat 5: Ich hatte ʼne Maschinenpistole, am Maschinengewehr war ich nicht ausgebildet.
Das war eine alte Bunkerstellung aus dem Ersten Weltkrieg, die lief oben von der Küste bist
ungefähr Frankfurt/Oder. Das sind so Hügel und da waren alle paar hundert Meter Bunker,
die haben wir gehabt. Und da kamen die Russen auch nicht durch, die Rote Armee nicht
durch. Und zwischendurch hatten wir Verwundete, Tote, wie das so ist. Auch interessante
Sachen, z. B. da waren so zwei Seen und dazwischen war unsere Kompanie, zwei Bunker;
und da war ein Panzergraben, der wechselte den Besitzer. Alles so auf 100 bis 200 Meter,
dann waren die Russen drin, dann waren wir drin, dann waren die Russen drin, dann waren
wir drin. Eines Abends wurde ich mit meiner Gruppe geschickt, den Panzergraben zu besetzen. Dann waren wir so nah dran, da rief einer auf Deutsch, die Panzergräben waren ja so drei
bis vier Meter tief, damit die Panzer nicht durchkamen. Dann wurde wieder geschossen und
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wieder war nichts, mit einem Mal hör ich im Flüsterton: „Kamerad, komm rüber.“ Der muss
höchstens vier bis fünf Meter von mir weg gewesen sein. Da waren also von der anderen Seite
so Zugänge, wo die Russen waren, aber auch von unserer Seite, unterirdisch. „Kamerad,
komm rüber.“ Und dann, wie wir den wieder mal nachts besetzt hatten, kam ein russischer
Angriff, Infanterieangriff, kein Artillerieangriff. Erste Geschosse und wir mussten raus, also
das half alles nichts. Zurück die 100 Meter wieder in unser Bunkersystem, dabei hab ich meine Maschinenpistole verloren. Das war eine Schande. Ich war nämlich in einen Trichter gefallen bei dem Rückzug, wir waren 20 Mann vielleicht. Das war nachts, die schossen wie verrückt, aber keine schwere Artillerie, das waren alles Infanteriewaffen. Wir dann zurück, und
ich fiel in den Schützengraben. In diesen Trichter, einen Granattrichter. Und die anderen waren schon vom Schützengraben wieder und ich noch nicht. Und dann hab ich bei diesem ganzen Rausgekrieche meine Maschinenpistole verloren. Das hab ich aber nicht dem Chef gesagt.
Wir hatten einen Waffenmeister, das war ein Feldwebel. „Ach“, sagte er, „das passiert öfter.
Ich besorg dir wieder eine.“ Und dann kriegte ich eine neue. Auf Menschen haben wir nie
geschossen, aber auf Panzer.591 Und eines Morgens machten die Russen einen Angriff, da
waren die Seen zugefroren. Das können Sie sich nicht vorstellen. Erst Artilleriefeuer. Dann
kam die Infanterie, Mann an Mann, auf einer Breite von vielleicht 150 Metern. Erste Reihe,
zweite Reihe. Und hinten hinter standen die Kommissare.592 Wir konnten das sehen, das war
alles vom Hang runter. Alles nicht mehr als 80 bis 100 Meter. Natürlich haben wir geschossen, was soll man auch machen. Nicht auf den Einzelnen, das kann ich nicht sagen. Der war
dann wieder abgewehrt.593 Und dann, ungefähr 14 Tage war ich da, ich war als Fahnenjunker,
unterer Offiziersrang ist das, Offiziersanwärter, und ich hatte eine Truppe von zehn Mann.
Dann wurde ich von unserem Kompaniechef, Oberleutnant Klave, in den Bunker gerufen, und
auch noch ein Unteroffizier mit seiner Gruppe. Und dann gab er uns den geraden Befehl:
„Wir werden hier die Stellung nicht halten können, die Russen sind dermaßen stark, schwere
Artillerie ist drüben.“ Alles durch die Luftaufklärung. „Wir müssen jeden Tag mit einem

591

Das wird in einem der nächsten Sätze relativiert. Er meint am ehesten: nicht auf den Einzelnen gezielt geschossen, aber schon in die Richtung. Ansatzpunkt für Effizienztrainer im Töten, die derzeit auch im Irak für die
U.S. Army unterwegs sind (pers., Mitteilung Prof. Egon Spiegel). Die menschliche Komponente kommt hier mit
zum Tragen. Siehe auch Interview mit Soldat 9. Er sprang im Nahkampf mit aufgepflanztem Seitengewehr (ein
scharfes dreikantiges Messer) in ein Schützenloch, in dem zu seinem Erstaunen bereits ein Russe – ebenfalls mit
aufgepflanztem Seitengewehr – Schutz suchte. Beide schauten sich an und taten sich nichts. Sie trennten sich
nach dem Artillerieangriff.
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Oft mit blanker Waffe, um das Vorwärtsgehen sicherzustellen. Dieses Vorgehen fand auch bei den Deutschen
vereinzelt statt. Einige scharfe Ausbilder hatten ebenfalls auf deutscher Seite die Waffe blankgezogen, da sie
vereinzelt nicht nur durch Kugeln von vorn fielen.
593
Einen Angriff abzubrechen war nur dann üblich, wenn massive Verluste oder eine Übermacht des Gegners
das eigene Vorgehen nicht mehr Erfolg versprechend scheinen ließen. Die Leichen blieben oft liegen; wurden
gegen Ende des Krieges auch kaum noch bestattet (siehe Interview Soldat 9).
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Großangriff rechnen.“ „Ja“, sagte er, „Fahnenjunker, ich habe Sie ausersehen“, so der Befehl,
„dass Sie sich einbunkern mit Ihren zehn Leuten und überrollen lassen und dann mit Panzerfäusten aus dem Rücken schießen.“ Ich wusste, das ist unser Tod. Da sagt unser Oberleutnant,
Klave hieß der, das werd ich im Leben nicht vergessen: „Der Befehl wird nicht ausgeführt.
Die am Stab hinten, die haben keine Ahnung. Strategie gut, aber von Taktik haben die keine
Ahnung.“ Ja, hat der glatt gesagt. „Denn die Russen gehen nicht weiter vor, auch nicht mit
den Panzern, bevor der Bunker hoch ist. Die kommen mit Flammenwerfern und ihr seid da
drin und alles geht in die Luft, was sollt ihr denn da machen?“ Der Befehl wurde auch nicht
ausgeführt. Am nächsten Morgen im Morgengrauen ging’s los. Schwere Artillerie: Flugzeuge,
Panzer, da war was los. Und wir haben uns dann … grün,594 das heißt zurückgehen in den
zweiten, dritten Schützengraben, das war eine Handstellung. Dann gingen wir zurück, und ich
guck raus aus dem Schützengraben, da flog schon der Bunker in die Luft.
Doll: Was, wo Sie drin gewesen wären?
Soldat 5: Ja, wir wären alle tot gewesen. Ich verdanke Leutnant Klave … das ist Tapferkeit.
Ach ja, einer hat noch gesagt: „Dann kommen Sie vors Kriegsgericht.“ – „Das ist mir egal,
ich kann euch nicht in den Tod schicken. Ich darf zurückgehen und ihr sollt hierbleiben?
Nein, kommt nicht in Frage.“ Ja, und bei dieser ganzen Geschichte bin ich dann auch verwundet worden. Als die Artilleriefeuer … das glaubt ihr gar nicht, das steht schon im Alten
Testament. Bei einem Krieg da werden die Juden angegriffen und die denken, es sind zwei
Stunden rum, da war es schon Abend. So war das hier auch. Also das ist ganz eigenartig. Es
ging morgens um vier los und mit einem Mal war ich ganz erstaunt, dass es dämmerte. Ich
hab gedacht, es wäre erst Mittag. Da war es aber schon Abend. Und dann haben wir noch mal
einen Gegenangriff gemacht und die Infanterie zurückgedrückt. Panzer war nur einer da, mit
Panzerfäusten haben wir den erledigt. Die Besatzung, ein Schwerverwundeter, die sind in
Gefangenschaft gekommen und dann auf diesem Rückgang in den ersten Schützengraben
sehe ich mit einem Mal, ich guck über den Schützengraben, in zehn Meter Entfernung steht
ein Russe. Er guckt nach allen Seiten, es war Gefechtsruhe. Steht er da, guckt zu allen Seiten,
hätte ich so abknallen können. Und ich weiß noch, was ich gedacht hab: „Der hat auch eine
Mutter.“ Ich hab danebengeschossen.595 Aber er hat geschossen und ich kriegte einen Schuss
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Grüne Leuchtkugel hier als Signal zum Rückzug; wird auch im Kampflärm wahrgenommen.
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Menschlicher Zug.
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durch den Helm,596 vorne rein. Ist die Rübe weg? Und da hatte ich dann hier Splitter in der
Gehirnschale.597 Das muss der gewesen sein, wer sonst? Genau hier rein.598
Doll: Da haben Sie dann ja trotzdem Glück gehabt. Einen Zentimeter tiefer …
Soldat 5: Ich war aber verwundet. Der Splitter … ich hab das erst gar nicht gemerkt. Das blutete überall. Man läuft ja um sein Leben.599 Dann ist Hermann [], der war auch bei der Marine,
der war auf Sofie X, auch in Schleswig-Holstein, der war auch Funker. Wir waren immer zusammen, viel bei den Angriffen, er schoss viel aus dem Schützengraben. Wir wollten raus aus
dem Schützengraben, er fiel da hin. Ich schrie nach einem Sanitäter, aber da war nichts zu
machen. Da guckt er mich groß an, hier war der Schuss reingegangen:600 „Kümmer dich nicht
um mich, kümmer dich um andere. Mir geht’s gut.“ Und stirbt. Das ist eine Verkündigung des
Jenseits. Was ist das? „Kümmer dich nicht um mich. Mir geht’s gut.“ Und war tot. Wo der
dann beigesetzt wurde, das weiß ich auch nicht mehr. Na ja, bei dem ganzen Getümmel, ich
war ja verwundet, da waren noch mehr verwundet. Russen waren auch viele verwundet, die in
dem Gefechtsfeld liegen blieben. Da war eine Försterei, da lagen wir erst, so 300 bis 400
Mann. Das war ein Gejammer und ein Hin und Her. Dann stellte ich fest: Links in meine
Brusttasche war auch ein Granatsplitter reingegangen. Durch mein Soldbuch, und hinter meinem Soldbuch hatte ich von meiner Mutter einen Rosenkranz. Den hab ich zwar nie gebetet,
aber der war da. Und in den Rosenkranz war der Granatsplitter. Man kann denken, was man
will, andere sterben, und man ist nicht bevorzugt. Aber immerhin. Das ist interessant. Hier der
Schuss durch und … das muss aber schon Tage vorher gewesen sein. Bei dem schweren Artillerieangriff hatten wir Tarnzeug an, da drüber. Das war das Lazarett. Ja, das war der allererste
Angriff. Und jetzt kommt noch was: Wie wir wieder, wie der ganze Gefechtslärm vorbei war,
und wir … Mensch, wie hieß der Ort noch, ich komm nicht mehr auf den Namen …
Klausdorf. Da waren Lkws und da kamen wir Verwundeten rein und dann bis zur nächsten
Bahnstation. Da kam mit einem Mal ein Oberleutnant von der Nachrichtenabteilung und sagt:
„Wisst ihr, wo die Rote Armee schon steht? Die steht schon bei Schwedt an der Oder.“ Und
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Dieser Schuss hätte ihn beinahe das eigene Leben gekostet. Treffender kann sich die Normenfalle im Krieg
nicht darstellen: Wenn ich nicht schneller den anderen töte als er mich, werde ich nicht mehr den Krieg überleben. Bleibe ich ohne Schuld, sterbe ich jetzt. Töte ich jetzt, lebe ich mit der Schuld, bis ich sterbe. Eine dritte
Alternative gibt es in dieser Situation nicht.
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Gemeint: in den Schädelknochen von außen.
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Zeigt mittig auf die eigene Stirn und Schläfe links.
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Gibt Charles Taylor recht, der sagt: „Never allow an enemy to live. You … don’t seem to understand that. All
you do is allow someone to come back to kill you later.“ Aus: Taylor 2015. Hier muss er um sein Leben rennen,
nachdem ihn sein Gegner nicht sofort erschossen hat. Er wollte seinen Gegner am Leben lassen – diese Meinung
teilte sein Gegner nicht.
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wir waren noch in Ostpommern. Wir waren so ein Keil, oben im Norden hatten sie die Küstenstädte schon fast bis Stettin und in der Mitte waren sie schon fast bei Frankfurt/Oder. Wir
sind da noch dahinten gewesen, das wussten wir alles nicht. Das war natürlich eine tapfere
Verteidigung. Dann kam ich bei Naugard ins Lazarett. Ich glaube, da habe ich 40 Stunden
ununterbrochen geschlafen, ich konnte überhaupt nicht mehr. Ich war so müde durch die
Nachtkämpfe immer. Aber das Bettgefühl, nachdem wir geduscht und verbunden waren, das
werde ich nie wieder vergessen. Wunderbar. Wie im Himmel. Dann geschlafen, geschlafen,
geschlafen. Ich glaube, das waren 30 Stunden. Zwischendurch mal ʼne Pipipause und so. Und
dann der erste Abend, das war dann schon Anfang März, glaub ich, das muss ein Samstag
gewesen sein, da hielt Goebbels eine Rede. Reden konnte er ja. Und wir lagen in dem Saal
vielleicht mit 30, 40 Verwundeten. Naugard ist bei Stettin, das war weit rückwärts. Und dann
hör ich den Satz: „Ihr deutschen Soldaten, ihr müsst endlich das Hassen lernen.“ Und dann
schrien die die ganze Zeit: 601 „Schalt ab! Schalt ab!“ Hassen? Wir haben nicht gehasst. Hab
ich auch nicht bei den Russen erlebt.602 Hass hab ich nie erlebt. Ich war noch fünf Jahre in
Gefangenschaft, später war das. „Schalt ab! Schalt ab!“ Dann hat einer das abgestellt. Aufruf:
Wir müssen Hassen lernen. Von Goebbels, März 45. Ich weiß nicht, das ist nicht in der Historie festgehalten, aber hat der gesagt. Und die Landser, das waren mindestens vier, fünf Landser, die schrien: „Schalt ab! Schalt ab! Das will ich nicht hören!“ Also, das war auch etwas.
Im Osten: Bloß nicht in Gefangenschaft kommen! Das war Sibirien, also Kommunismus. Im
Westen, das war nicht so schlimm. Ein Hauptmann sagte immer: „Wenn die im Westen die
Alliierten man reinlassen, bloß hier im Osten müssen wir standhalten.“ Ja, dann war ich im
Lazarett, und im März, da war auch ganz schönes Wetter. Naugard ist so 20 Kilometer östlich
von Stettin. Wir waren ja ganz hinten, bei Westpreußen. Die Rote Armee kam aber schon
immer näher. Na ja, und ich war eigentlich wieder fit, ich hatte ja nur so Fleischwunden hier
oben. Ach so, und dann hab ich noch durch den linken Po einen Schuss gekriegt, das hab ich
erst ganz spät gemerkt durch das Blut, vielleicht 10, 12 Tage. Und dann sag ich zum Oberstabsarzt: „Mensch, mir geht’s hier gut, bin ausgeschlafen, haben gut zu essen, haben gute
medizinische Betreuung. Schreiben Sie mich wieder frontverwendungsfähig.“ Da sagt der:
„Ich hab gedacht, Sie können sich noch acht Tage hier erholen.“ Ich will jetzt nicht meinen
Idealismus … ich sag: „Die anderen, die sind da vorne und wir sind hier.“ So waren wir eingestellt.603 – „Ja, wie Sie wollen.“ Ich bin dann noch drei Tage dageblieben, ich hätte auch
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Die im Lazarett liegenden Verwundeten.
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acht Tage bleiben können. Dann wurde ich abkommandiert zur Führerreserve Berlin. So, jetzt
muss ich noch eins hinzufügen. Dann kam ich nach Berlin, nach Potsdam. Da war noch alles
wie im Frieden, man kann es gar nicht glauben. Die Züge fuhren pünktlich, das kannste nicht
glauben. Das war wenige Wochen vor Kriegsende. Da begrüßte mich ein General, und mir
wurde das EK 1 verliehen, und ich wurde zum Leutnant befördert.604 Menschenskinder, ich
war noch keine 20. Ja, als Führerreserve. „Sie können erst mal hierbleiben und einen weiteren
Einsatz abwarten.“ Mittlerweile waren die Russen in Frankfurt an der Oder. Und ich hab immer gedacht: „Bloß nicht hier in Berlin in einen Städtekampf.“ Ich war also Leutnant ohne
Einheit. Aber Potsdam, da war noch nichts passiert. Da konnten wir noch essen gehen abends.
Ich hatte am 9. April Geburtstag. Nee, das war noch vorher. Ostertag, 1. April. Das weiß ich
noch genau. Da spielte noch am Ostersonntag abends Furtwängler, das große Sinfonieorchester, in Berlin. 45, am 1. April. Am 1. Mai waren die Russen in Berlin. Alles Propaganda. Berlin war auch schon stark zerstört. Und dann das Konzert. Ich bin dann noch essen gegangen.
Satt wurde man. Wir hatten ja Kartensystem, aber gehungert hat niemand.605 Dann war der
Krieg ja bald zu Ende. Da wurde ich dann abkommandiert nach Prag. Von Prag nach Königgrätz. Mittelabschnitt Generalfeldmarschall Schörner. Königgrätz, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das ist. Das ist östlich von Prag, die Front war in Brünn. Königgrätz war wieder eine
Führerreserve. Ich bin mit der Bahn da runter, über Dresden. … Die Züge fuhren ja – mit Unterbrechung, weil mal ein Luftangriff war. Dann kam ich in Prag an und zwei, drei Tage war
ich da. Ach so, gleich am ersten Tag abends bin ich ins Kino. Übrigens, die Tschechen hatten
ja eine Sonderregelung: Die hatten kein Kartensystem. Da konnten Sie ein Steak essen, alles.
Bloß die Juden wurden verfolgt. Die Stadt hell erleuchtet, die tschechischen Städte wurden ja
nicht bombardiert. Das war wie im Frieden. Gehste abends hin: „Oh, du hast gar keine Lebensmittel.“ Ich war ganz erstaunt. Die tschechischen Städte sind alle protektoral. Das war
diese Doppelstrategie, die Hitler hatte. Auf der einen Seite das Volk, auf der anderen Seite
oben wird massakriert. Das wussten wir gar nicht. Mensch, da wäre ich noch gern länger geblieben, also das war nichts. Abends war ich noch im Kulturhaus, da war ich noch im Kino.
„Kolberg“ hieß der Film, einer der letzten großen deutschen Filme. Das war ein Monat vor
der Kapitulation. Ich ging wieder nach Hause, zu Fuß. Mit einem Mal hält mich ein elegant
gekleideter Oberleutnant an, da sagt er, das war ein Tscheche, ein Partisan, in Oberleutnants-
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kleidung, als ob er aus dem Theater kommt. Ich denk: „Du Heini.“ Sagt er: „Wollen Sie sich
noch mal austoben? Ich kann Sie einladen. Steigen Sie in mein Auto, wir haben eine Disco“,
ich weiß nicht, wie das damals hieß. „Da können Sie die ganze Nacht tanzen, zu essen gibt es,
bloß müssen Sie zahlen.“ Ich sag: „Nein, ich muss zur Führerreserve.“ Das war einer, da wäre
ich sofort gefangen genommen worden. Das war ein tschechischer Partisan. Die noblen Partisanen, die gab es auch. Haben Sie auch noch nicht gehört, nicht?
Doll: Nee.
Soldat 5: Ich hab das dann gleich dem Kommandeur mitgeteilt. „Ja“, sagte er, „das ist bekannt, dass die hier Soldaten anlocken zu irgendeinem Fest, zu einer Nacht Jubel, Trubel,
Heiterkeit. Zum Essen. Und dann biste gleich gefangen.“ Da bin ich aber nicht drauf reingefallen. Ja, und von da kam ich dann wieder an die Front. Und zwar konnte ich nichts dafür,
‚Panzerjagdbrigade Ostsudetenland‘ hieß das. Das war eine Eliteeinheit. Panzerjagdbrigade,
wir sollten immer so Panzer jagen. Und zwar war geplant, ich kam von Königgrätz nach Römerstadt, da war der Generalstab. Und geplant war, dazu ist es aber nicht mehr gekommen,
dass wir durch Flugzeuge hinter der Front, wo Panzeransammlungen sind, abgesetzt werden
und dann mit Panzerfäusten die Panzer abschießen sollten. Das war unser eigenes Todeskommando. Dazu ist es nicht mehr gekommen, Gott sei Dank. Was interessant war auf dieser
letzten Führerreserve: Ich bin noch zur Einheit gekommen nach [], aber an der Front war wenig los. Was interessant war: Eines Abends kommt Schörner an, der war verhasst, der General
Schörner. Den mochte keiner.
Doll: Warum?
Soldat 5: Das war bekannt. Der war inkulant, bei dem durfte … wenn verwundete Leute sich
zurückhinkten usw., dann ließ er die erschießen. Schörner war verhasst. 606 Und der kam einst,
der sprach wie Adolf, General Schörner.607 Der war erst in Kurland, dann war er bei uns am
Mittelabschnitt. Da hieß es abends: „Sie haben noch einen Vortrag, bevor Sie zum Einsatz
kommen. Generalfeldmarschall Schörner ist hier.“ Der hat aber nur ganz kurz gesprochen,
und dann kam der Generalstabschef Dr. Natzan, das war der eigentliche Stratege. Der war der
große Meister. 1a ist der Stratege, militärischer Führer. 1b ist der Nachrichtengeneral für Informationen. Das Dritte ist der Nachschub, das sind die drei verschiedenen. Da drüber ist das
große Armeekorps, der Generalfeldmarschall. Und dann war das interessant, da waren noch

606

Schörner floh selbst gegen Kriegsende per Flugzeug zu den Amerikanern, die ihn dann aber an die Russen
auslieferten.
607
Ferdinand Schörner war bekannt als überzeugter Nationalsozialist und rücksichtsloser Truppenführer. Er
wurde trotz der Todesurteile gegen ihn nicht hingerichtet.

219

mehrere Generäle, die sagten: „Wir sind der Meinung, im Westen sollen wir mal möglichst
die Amerikaner und Engländer reinlassen.“ Das war ja auch so. Im Westen war kein Widerstand mehr. Aber hier im Osten, die Rote Armee soll hier nicht durchkommen. Das war so.
Das hab ich ja schon mal gesagt. Das war so unsere Ideologie. Gott sei Dank bin ich dann
noch zu dieser Truppe gekommen, das war eine Kompanie an der Front. Aber zum Einsatz
sind wir nicht mehr gekommen. Und da hat uns dann die Kapitulation erreicht. Die eigentliche Kapitulation war am achten, in Paris war sie am fünften, und wir haben schon am siebten,
also am Tag vorher, die Sachen gepackt – Schützenpanzer, Benzin, Lebensmittel, um abzuhauen. Ja, dann kommt noch das Nachspiel. Das war die Nacht vom 7. zum 8. Mai, 8. Mai,
23:00 Uhr, war Ruhe. Da war absolute Ruhe, aber da waren wir schon weg. Wir kriegten vom
Generalstab schon die Nachricht „Sie können eigenmächtig handeln.“ Nun war ja der Krieg
zu Ende, mittlerweile bis auf 20 Stunden, und ich hatte ja eine Kompanie unter mir, das waren
90 Landser. „Ja“, sagte ich, „ich habe jetzt keine Befehlsgewalt mehr.“ – „Nee, lass uns zusammen bleiben.“ Dann haben wir Schützenpanzer gehabt. Das sind keine Kampfpanzer,
sondern leichte Panzer auf Kettenantrieb. Auf jeden gehen so 30 Mann drauf. Benzin hatten
wir genug. Lebensmittel hatten wir auch genug. Was wir an schweren Waffen hatten … die
Verschlüsse wurden …
Doll: Weggeschmissen?
Soldat 5 (nickt):608 Nur behielt jeder seine Maschinenpistole. Dann haben wir gelernt auf der
Waffenschule, als Truppenführer muss man immer vorausdenken. Was machst du, wenn?
Was mache ich, wenn jetzt plötzlich die Rote Armee da ist? Was mache ich, wenn Partisanen
schießen? Das hab ich überlegt. Die Landser packten ihre Sachen, und dann waren wir auch
abfahrtsbereit. Und es war so, wir waren ja in der Gegend vor Brünn, das ist die Hauptstadt,
Böhmisch Mähren, die zweitgrößte Stadt von Tschechien. Ungefähr nördlich von Brünn waren wir. Und wir wollten unbedingt bis nach Bayern, das waren natürlich 400 bis 500 Kilometer. Und wir waren noch so am Gange, dass wir alles mitkriegten, Ruhe war. Uns gegenüber
lagen die Mongolen, es war völlige Ruhe. Kein Mensch schoss mehr. Und dann hab ich wohl,
ob das der Heilige Geist war, weiß ich nicht – wir haben so eine Kartentasche, und da hat man
auch immer so Papier. Und dann hab ich einen gefälschten Befehl geschrieben. Ich denk:
„Wenn Partisanen kommen, schießen werden wir nicht. Weiße Flagge vorne.“ Das hab ich
den Landsern auch gesagt. „Aber trotzdem behalten wir die Maschinenpistolen bei, aber wir
schießen nicht zuerst.“ Aber das war alles viel später. Aber was ich jetzt machte, war die Vor-
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bereitung, das war letztlich unsere Rettung. „British Order“– Britischer Befehl. ‚These
vehicles belong to the British army‘“, hab ich so in Rotschrift geschrieben. „Diese Fahrzeuge
gehören der britischen Armee.“ – Wenn Partisanen kommen. „These need to be brought up to
Melnik“ – „müssen gebracht werden to Melnik at the Elbe“. Die Melnik, das war, MoldauElbe war die Demarkationslinie der Alliierten, quer durch die Tschechei. Westlich davon.
Aber wir wollten bis nach Bayern, weil wir den Amerikanern nicht trauten, die lieferten uns
zurück, das hatte ich gleich gesagt. „Den Amis kannste nicht trauen.“ Möglichst bis nach
Bayern. „These vehicles have to be brought up to Melnik at the Elbe.“ Das war so eine Mittelstadt an der Elbe. Da waren aber schon die Amis, das wusste ich durch die Nachrichtendienste. Die Unterschrift: Ich hatte noch von meiner Norwegenzeit so ein Fünfkronenstück
mit der Krone des norwegischen Königs. Das hab ich dann so mit Blaustift als Siegel. Und
dann fällt mir ein: Irgendwie so einen britischen General, Lord Gord, den gab’s. Den gab’s
wirklich. Lord Gord, Armeegeneral. Ich denk, dass ich das mal brauche, hätte ich selbst nicht
geglaubt. Britische Order, usw.. So, wir fahren los. 8. Mai, wir fahren durch die Wälder, da
sind viele Wälder, tschechische Städte und Dörfer, war’s ruhig. Die Tschechen hatten auch
alle schon die Sowjetflagge gehisst. Wenn die Rote Armee kommt. Und dann kommen wir
plötzlich nach Königinhof, das ist westlich der Grafschaft Glatz. Königinhof ist noch tschechisch. Und meine Idee war, möglichst auf sudetendeutschem Gebiet, dass wir, wo Deutsche
sind, aus dem böhmischen Kessel raus nach Norden. Da müssen wir dann abbiegen nach Norden. Es war hell, sechs Uhr, sieben Uhr, und wir fahren in den Ort rein, werde ich im Leben
nicht vergessen. Hinten ging das nach rechts und links, da war Wald. Wir fahren da rein, dann
steht an der linken Straßenseite ein Hansa 111, so dieses Grau. Grau, so ein Mittelauto von
Hansa, Hansa war das. Vor dem Auto steht ein Offizier, der so winkt, in Oberstuniform. Wir
sollen halten. Wir waren drei Fahrzeuge. Wir waren ganz allein, morgens um sechs, sieben.
Ich halte, geh auf ihn hin, da sagt er: „Hier, hinten im Wald, ist schon die Rote Armee.“ Ich
sag: „Nee, wir kommen vom Osten.“ Der hatte eine Oberstuniform an wie in einer Operette.
Ich denk: „Du bist ein Partisan.“ – Er sprach fließend Deutsch. „Wir sind angeschossen worden.“ Der Fahrer lag da so. „Ja“, sag ich. „wo sind denn die Einschüsse?“ Ich sag: „Wir
kommen von der Front, die ist 80 Kilometer östlich. Hier ist der Russe noch nicht.“ –„Wir
müssen die Flüchtlinge befreien.“ Du, was er alles erzählte. „Die haben da einen Treck überfallen.“ Trecks liefen ja durch die mährische Senke. Das wusste ich, aber da war nichts. Das
war gekohlt, eine Falle. Und Gott sei Dank, hinter uns kam plötzlich SS-Artillerie auf Selbstfahrlafette, das sind die schweren 15-Zentimeter-Kanonen. Das sind keine Panzerwagen, das
sind also schwere Artillerien auf Ketten. Die SS war ja bestens ausgerüstet. Und so ein Ober-
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gruppenführer und auch zwei bis drei Fahrzeuge, die waren hinter uns. Da kommt der. „Was
ist hier los?“, sagt er. „Ja“, sag ich, „hier, bitte.“ – „Ja, da müssen wir was tun“, sagt der von
der SS. Der glaubte das, dass da ein Treck überfallen ist am Ortsende, wo ein Wald war. Das
glaubte der. Ich sag: „Ich weiß nicht.“ Also ich glaube das ja nicht. Aber der glaubte das.
„Ja“, sagt er, „ich warte hier zwei Minuten, drei Minuten.“ Das waren ja nur ein paar hundert
Meter. „Wenn Sie dann nicht zurück sind, wir machen kehrt.“ Der hat dem Partisanoberst
geglaubt, ging mit ihm hin, um angeblich was zu tun. Verstehen Sie, für die Überfallenen im
Treck. Und wird erschossen, von dem Tschechen.609 Dann haben wir natürlich sofort kehrtgemacht. Raus. Den ganzen Ort umfahren. Aber noch immer nicht komm ich auf mein Dokument. Dann haben wir erst mal eine Pause gemacht, Lebensmittel hatten wir genug. Gefrühstückt. „Ja“, sag ich, „wir sind ja hier noch auf tschechischem Gebiet. Wir müssen zusehen, das wir nach Trautenau kommen.“ Das ist südlich des Riesengebirges. Karten, wir hatten
alles. „Und dann müssen wir sehen, dass wir da weiterkommen.“ Nach dem Frühstück sind
wir dann gefahren. Gegen Mittag kriegen wir plötzlich von rechts – das war so ein Berg, eine
Wiese, oben war ein Wald – schweres Maschinengewehrfeuer.610 Das waren Partisanen.
„Stoppen! Deckung links, in den Graben.“ Das Feuer hielt vielleicht zwei Minuten an oder
drei, dann war Schluss. Ich denk: „Mensch. Jetzt am Ende noch sterben? Nee. Kannste doch
nicht machen.“ Und dann, ob Sie mir das glauben oder nicht – das ist mir auch völlig egal – in
der Erinnerung sah ich eine Madonna im Schlafzimmer, nicht, eine Erscheinung meiner Eltern. Eine blau-weiße Fatimamadonna, die hing im Schlafzimmer meiner Eltern. Und dann
fiel mir mein Befehl ein. „Du hast doch deinen Befehl. Jetzt hilft nichts. Mit absoluter Ruhe
auf die zugehen.“ Das hab ich auch gemacht. Also muss ich ehrlich sagen. Ich denk: „Pass
auf, gleich wirst du umgelegt.“ Gut, die 200 Meter ging ich da die Wiese hoch, da standen
die.611 Dann wurde ich von 20 bis 30 Partisanen, die hatten auf uns vorher geschossen, umringten mich. Der eine hatte eine SA-Uniform an, der andere hatte eine bolschewistische Uniform an, der andere hatte eine italienische. Das waren alles so wilde Hengste. Das waren zum
Teil Freiheitskämpfer, aber auch Kriminelle. Da kam der Führer auf mich zu. Ich hab nur das
gesagt, was auf meinem … dann fiel mir mein Ding ein, mein Zettel. Das hab ich auch immer
gesagt: „This vehicles belong …“ Der konnte kein Wort Englisch, Deutsch auch nicht. Dann
ruft der einen von seinen Kumpels, der kam dann. Der übersetzte das und jetzt mit einem Mal
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wurde ich umarmt, der Dolmetscher sprach das Wort „Entschuldigen“ und er sagte auch:
„Entschuldige.“ Ich denk: „Mensch. Deutsche Uniform, deutsche Panzer. Das kann doch nicht
angehen.“ Und dann sagte er, wir waren ja Engländer, was zu dem Dolmetscher und der sagte: „Wounded men?“ Ob ich Verwundete hätte. Ich runter. „Was ist los?“ – „Ihr seid alles
Englische, wir sind alle Engländer. Halt die Schnauze, das machen wir später.“ War nichts
passiert. Gott sei Dank. Ich wieder zurück und dann kriegte ich noch einen Beutel mit Zigaretten und allem möglichen Kram und dann konnten wir weiterfahren.
Doll: Manchmal muss man wirklich Glück haben.
Soldat 5: Ja. Aber da haben wir Glück gehabt. Die machen ja keine Gefangenen..612 Wenn sie
schon so auf uns schießen. Das war ja alles gelogen. Aber hier darf man ja ruhig lügen.
Doll: Ja klar.
Soldat 5: Ja, also das war so, gut, wir fuhren dann noch bis zur Dämmerung und dann kamen
wir nach [], so hieß der Ort. Das war schon östlich von Prag. Wir wollten ja, das hat ja nicht
mehr geklappt, bis unter Warschau, die Rote Armee. Da wurden wir dann gefangen genommen. Also erst mal die Tschechen, die Rote Armee war da auch noch nicht, erst mal die
Tschechen. Aber die englische Flagge hing da und dann war das schon so ein englischer
Oberst, die waren ja an der Moldau. Na ja, und dann waren wir erst mal gefangen.
Doll: Haben Sie neben den Partisanen auch mal Gefahr durch Kettenhunde gehabt? Weil,
wenn man sich von der Front zurückbewegt, wurde ja auch immer geguckt: Sind das nicht
Leute, die abhauen?
Soldat 5: Nee, also Abhauen hab ich nie erlebt. Deutsche nicht. Also bei uns war das … nee.
Doll: Oder dass Kettenhunde Soldaten aufgeknüpft haben?
Soldat 5: Nee, habe ich nie erlebt. Also, dass welche abhauten, das kam ja kaum vor. Also
nee. Das hab ich nie erlebt. Nee, das ist mir ganz neu. Hab ich nie gehört. Die Disziplin der
Deutschen war ja bis zum Schluss ganz anders als im Weltkrieg. Die war ja bis zum Schluss
relativ gut. Außer bei den Kämpfen, wo man nicht mehr konnte. Aber es ist nie so gewesen,
dass irgendwie ein Aufstand war gegen die Offiziere. Nie, kaum. Sicher hat es welche gegeben, die desertierten. Aber nee … wo haben Sie das denn her, Kettenhunde?
Doll: Nee, die Kettenhunde… in der Wochenschau ist das ab und zu mal gewesen, dass die
Kettenhunde die Deserteure aufgeknüpft haben.
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Soldat 5: Also Deserteure, die waren ja … die gab es kaum. Gab es kaum.
Doll: Es sind ja auch viele zurückrückende Soldaten zu Unrecht aufgeknüpft worden.
Soldat 5: Ja, das hat der Schörner gemacht. Da sind welche gewesen, weil nichts mehr los
war. Die sind zu Unrecht … das hat dieser General Feldmarschall Schörner, der Chef des Mittelabschnitts bei uns, gemacht. Mit dem wollten wir gar nichts mehr zu tun haben. Aber wie
gesagt … ja, das war die Sache. Ich bin dann noch … wir wurden gesammelt, gab ja auch
etwas zu essen, damit wir nicht verrecken und sofort. Und dann Verhöre, ja so ein bisschen,
aber dann ging es schon gleich, da war so eine Wiese. Wir waren vielleicht 2000 Gefangene,
mittags ging es dann los Richtung Westen, und da sind wir noch mal abgehauen. Neben mir
lief, Gerd hieß der, das war ein Oberleutnant von der B-Abteilung, der lief neben mir. Von
einer ganz anderen Einheit. Der stieß mich an und sagt: „Du, bevor wir in ein Lage kommen,
hauen wir ab.“ Und wir marschierten mittags los von dem Camp, das war vielleicht zwölf
oder ein Uhr, über Nimburg. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir zurückgelegt haben. Und
es wurde dunkel und wir waren immer noch nicht in so einem Lager, Gott sei Dank. Und
dann, da war tschechische Bewachung, der Posten, der auf unserer Höhe lief, holte sich vom
Hintermann Feuer für eine Zigarette, und Gerd stieß mich an und sagt: „Los, spring!“ Ich ging
rechts außen und er links. Dann sind wir in einen Graben gesprungen, die haben das nicht
gemerkt. Patschnass. Kolonne vorbei, wo sind wir hier? Da waren wir dann mitten in der
Tschechei. Und dann sind wir über so einen Acker gekrochen oder gelaufen, die Kolonne war
ja weg. Alles nichts passiert. Und dann war das so ähnlich wie bei den Dammer Bergen, da
waren so Sandgruben, so Sandhügel. Da haben wir uns erst mal schlafen gelegt.
Doll: Was sind so grausame Ereignisse gewesen oder Bilder, die Sie nicht mehr losgelassen
haben? Gibt es so was?
Soldat 5: Was? Bilder? Nee.
Doll: Es gibt ja so … manchmal behält man ja Bilder, die tauchen immer wieder auf.
Soldat 5: Nee, wir hatten ja kein Fotoapparat, wir hatten ja nichts.
Doll: Ich meine Bilder im Kopf.
Soldat 5: Ach so. Ja, was auftaucht: Wie in zehn Meter Entfernung vor mir der Russe steht.
Den hätte ich so abknallen können, bei dem Kampf da in Westpreußen. Sonst hab ich so nah
nie einen gesehen. Bis auf den Flüsterer. Das taucht schon mal auf, der guckte so … ich hab
vorbeigeschossen, ich konnte das nicht. Muss ich ehrlich sagen. Auf ein Flugzeug schießen,
auf einen Panzer schießen, das kann man schon. Aber das konnte ich nicht. Das taucht schon
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mal auf. Aber sonst so, was man alles … ich war dann ja nachher die vier Nächte unterwegs
mit dem Gerd. Wir haben überall mal was zu essen gekriegt auf den Bauernhöfen. Und dann
sind wir schlafend kurz vor der Moldau erwischt worden. Und dann kamen wir ja in die Lager
und so und dann war ich ja noch fünf Jahre in Russland, das kam ja noch hinterher. Aber so
nach dem Krieg, ich war ja so ungefähr sieben Jahre weg, zwei Jahre im Krieg und fünf Jahre
in Russland. Dieses, was man alles erzählt von der Aufarbeitung, da habe ich nichts mit zu
tun. Verstehen Sie, was die heute immer so erzählen. Das ist vielleicht auch verschieden. Also
da hab ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nee ... kann ich nicht sagen.
Doll: Gab’s da im Heer oder in der Marine auch Feldgeistliche? Oder gab es da auch Religion, die stattfand?
Soldat 5: Ja, selbstverständlich, gerade bei der Marine. Wir hatten in Flensburg … oben in
der Marineschule in der Aula war jede Woche Gottesdienst. An einem Sonntag katholisch, am
anderen Sonntag evangelisch. Man konnte auch in die Stadt gehen. Marinegeistliche gab es
auch und auch beim Heer Feldgeistliche, aber beim Heer hab ich nie einen gesehen, die waren
ziemlich dünn gesät. Bei der Marine war grundsätzlich Gottesdienst, das gehörte so dazu. Und
die leisteten auch manchmal Vorbereitung zum Fahneneid. Das war ja noch alles vaterländisch. Die alte Mentalität seit Jahrhunderten, die spielte eine Rolle.
Doll: Haben die Kriegserlebnisse auch dazu beigetragen, Sie waren ja vorher schon ein gläubiger Mensch. Haben die Kriegserlebnisse auch dazu beigetragen, dass Sie Pater geworden
sind?
Soldat 5: Nicht die Kriegserlebnisse, auch nicht Todesangst, das kann ich nicht sagen. Das
kam erst später, in der Gefangenschaft. Das Erste: Wir wurden verladen in Brünn, das war
furchtbar. Es wurde geprügelt. Da waren in jedem Waggon 30 Mann, in so einem Viehwaggon. Ich bin drei Wochen unterwegs gewesen, ich hab nur auf dem Fußboden geschlafen, ohne Stroh. Manche sind gestorben. Und da ist was passiert. Da war ein Musikprofessor aus
Passau, Katholik, ein Professor der Musik, in unserem Waggon. Und der klaute eines Nachts
seinem Nachbarn noch das letzte Stück Brot aus der Hosentasche, vor Hunger. Den haben sie
dann ein bisschen verprügelt. Mal vorstellen: Wir kriegten ja alle wenig zu essen. Bis dahin
hatte ich immer geglaubt, ich war 20, wer intelligent ist, hat auch Charakter. Das hab ich immer geglaubt. Und da denk ich: „Das stimmt ja gar nicht.“ Der war doch so intelligent, Professor für Musik, Organist im Passauer Dom, und der klaut dem Nachbarn das letzte Stück
Brot. Und die Erfahrung hab ich oft gemacht. Wissen Sie, ich will jetzt nicht die Intelligenz
verurteilen, aber Bergarbeiter oder Bauern … die haben nicht denunziert, aber viele Intellek-
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tuelle. Die schrieben ja auch die Schuldbekenntnisse und die Wandzeitungen. Und da hab ich
immer gedacht, ich wollte ja immer eine Erdölquelle entdecken als Geophysiker. Im Laufe
der Jahre … entscheidend ist, dass der Charakter besser wird. Und dann hatten wir im Lager
Oberleutnant Hartmut Engels, der war Sturzkampfflieger, der war abgeschossen worden, der
war evangelischer Pastor. Der ist oft eingesperrt worden, weil er eine Andacht hielt und dem
Kommissar nicht vorher seine Texte gegeben hat. Also so einen Quatsch hat es bei Adolf
nicht gegeben. Aber das gab’s da, na ja. Und dann haben wir uns immer so unterhalten, jahrelang haben wir zusammengearbeitet. Und dann sagte er mal: „Du“, sagte er, „Heinz, wir müssen aus dieser Zeit was lernen. Was hast du denn gelernt?“ „Ja“, sag ich, „also was … ich hab
zwar Mathe und Physik noch studiert, aber ich hab das Gefühl, wichtiger ist, dass man daran
arbeitet, dass der Mensch charakterlich besser wird.“ Er muss nicht unbedingt Katholik sein,
verstehen Sie? Es kann ein Atheist charakterlich besser sein als ein Fundamentalkatholik. Das
war meine Erfahrung. Und dann haben wir uns wieder mal so unterhalten und dann sagte er:
„Kannst ja Lehrer werden.“ – „Lehrer werd ich nicht, um Gottes willen. Lebenslang in die
Schule gehen? Nee, das mach ich nicht.“ „Ja“, sag ich, „wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist
eigentlich die Bezugsperson für den besten Charakter nicht die Kirche, auch nicht der Papst,
auch nicht Bischöfe, sondern Christus. Das ist unsere Bezugsperson, niemand anders. Niemand anders, er hat absoluten Vorrang.“ „Ja“, sagt er, „wenn du das so siehst, dann werd doch
Seelsorger.“ – „Nee“, sag ich, „Zölibat, ich weiß nicht.“ Dann sagt er noch: „Ist doch ganz
natürlich.“ „Ja“, sag ich, „aber ich bin ja nun mal katholisch erzogen, und wenn ich katholischer Pfarrer werde oder sonst was, dann muss ich ja ein Zölibat halten. Und das kann ich
auch nicht garantieren.“ So waren so unsere Haltungen. Ich hab auch erst was anderes studiert, aber das hat mich nie losgelassen, mit dem Charakter. Na ja, wann hat man mal ein Vaterunser gebetet, einmal im Jahr vielleicht. Wir hatten ja nichts, keine Bücher. Wir durften
nichts schreiben. Wir durften nicht mal eine Schere besitzen, nichts. Das war ganz schlimm.
Und dann natürlich dieser Glaube, wir waren ja wirklich eine ganze Reihe, die gläubig waren.
Ob Protestanten oder Katholiken, ist ganz egal. Dass es Gott gibt, das war so mein Halt. Viel
mehr auch nicht. Es ist ja eigentlich interessant, dass man ohne Sakrament so den Glauben
hat. Aber das macht auch die Situation. Weil du sonst keinen Halt findest.
Doll: Ich glaub, da braucht man nicht viel dazu.
Soldat 5: Genau. Wir machen viel zu viel. Auch unsere heilige Kirche. Viel zu viel, vor allem
in der Moraltheologie. Wir haben so viel gemacht, was die Leute alles für Glauben … verstehen Sie? Ich will jetzt nicht das alles aufrollen. … Wir haben viel falsch gemacht, wirklich
wahr. Das ist wirklich wahr. Sodass die Menschen fast das Gefühl haben, sie sind auch nicht
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mehr frei und so. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, ich hab erst noch was anderes studiert. Aber diese Gefangenschaftszeit war schon eine Zeit der Besinnung,613 das kann
ich schon ganz ehrlich sagen. Sonst wäre ich auf die Idee nicht gekommen. Sonst hat mich
Kirche nicht so interessiert, das muss ich schon sagen. Na ja, das hat dann auch eine ganze
Zeit gedauert. Aber ich wusste immer noch nicht: Soll ich Theologie studieren? Soll ich nicht
Theologie studieren? Ich hab erst in Marburg studiert, weil da ein Geografieprofessor war für
Geophysik. Das war eine Kanone, Mensch. Aber es kam immer wieder durch, und dann denk
ich, muss man irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Na ja, dann hab ich das zuerst
meinen Eltern gesagt. „Ich möchte vielleicht Theologie studieren.“ Da sagt mein Vater:
„Einmal mach ich noch mit, nicht ein zweites Mal.“ Also von wegen hin und her. „Einmal
mach ich mit, das musst du dir selber überlegen.“ Ich wusste immer noch nicht, wollte ich
auch … Weltpriester wollte ich nicht, ich denk immer: „Das biste alleine usw., vielleicht in
irgendeinen Orden.“ Aber ich hatte mich auch für Kirche nicht so interessiert, so vorher. Das
war nicht so mein Ding. Und, na ja, da war ich im Urlaub über die Weihnachtsferien. Da hab
ich Kaplan Wieke besucht, der war damals hier Pastor von Damme. Unser Kaplan in Wilhelmshaven, und da hab ich ihm das gesagt. Ich sag: „Also wegen des Zölibates schon gar
nicht.“ – „Ach“, sagt er, „lass es ruhen, lass es ruhen. … Aber wenn du dann …, ich bin immer für dich da. Wenn du dich entscheidest, dann geh doch nach Münster und dann fertig.“
Das war ein Bischof, was soll er auch anderes sagen? Ich sag: „Nee, Weltpriester. Ich glaub,
ich geh in irgendeinen Orden. Bloß ich kenn auch … wir sind in Wilhelmshaven zwei Prozent
Katholiken, wann haben wir einen Ordensmann gesehen? Ich hatte keine Ahnung. „Ja“, sag
ich, „ich kann mich nur dran erinnern, wenn der Pastor Urlaub hatte oder der Kaplan nicht da
war, dann kam immer ein Franziskaner von Mühlen und machte den Dienst. Die haben mir
ganz gut gefallen.“ Da sagt er: „Nee. Zum Franziskaner passt du nicht, da musst du nicht hingehen.“ Ich sag: „Jesuiten kommen nicht in Frage, die sind mir zu militant, da geh ich nicht
hin.“ – „Ja, wie wär’s denn mit Dominikanern? Da passt du hin. Erkundige dich doch mal.“
Da hab ich dann so langsam immer – ich studierte ja in Marburg – Warburg war das Noviziat,
das war so 100 Kilometer nördlich. Und ich denk, ich fahr mal am Wochenende zu dem Dominikanerkonvent in Warburg. Ich weiß nicht, ob Sie Warburg kennen, das ist bei Paderborn
da. Da waren damals 20 Novizen. „Ich fahr da mal hin.“ Dann hab ich da Bescheid gesagt, da
sagt mein Vater: „Übernachte nicht bei den Dominikanern. Du bleibst frei. Geh ins Hotel, ich
gebe dir das Geld. Geh ins Hotel für zwei Übernachtungen vielleicht, nicht bei denen übernachten.“ Mein Vater. Unabhängig bleiben. Gut. Ich komm dann da an und werde von Novi613

Er hat in der fünfjährigen Gefangenschaft sehr gelitten, erzählen andere von ihm.
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zen, so nannte man das früher, begrüßt: „Wir haben auch ein Zimmer für Sie bereit. Sie können bis Montag hierbleiben.“ – „Nee“, sag ich. „Ich hab schon ein Zimmer.“ – „Was? Sie
haben schon ein Zimmer?“ „Ja“, sag ich, „unten da im Gasthof oder Hotel.“ Ja, das hat mich
dann nicht so begeistert. Ich hab dann erst wieder weitergemacht. Dann bin ich mal nach []
gefahren, das war schon eher was. Bis ich dann eines guten Tages gesagt hab: „Gut, ich mach
es mal.“ Im Moment ist ja ein Noviziat frei, ich könnte jeden Tag gehen. Dann kommt die
zeitliche Profess, aber da hatte ich schon doch einen echten Entschluss. Und dann hab ich,
muss man schon sagen … nur hundertprozentige Gesundheit nahmen die Dominikaner. Wer
krank war … heute wird schon mal einer genommen, der einen krüppeligen Fuß hat, aber
sonst nichts.
Doll: Sie waren ja verletzt gewesen.
Soldat 5: Ja, verletzt. … Sicher, ein paar Splitter und der Po, das war nicht schlimm. Aber
wer lungenkrank war oder so was oder einen Herzfehler hatte, den nahmen die nicht. Verletzt,
das war nicht schlimm. Und jetzt das Ende, wir kommen auf das Ende zu. Hab ich meine Papiere hingeschickt, also Gesundheitszeugnis, Abiturzeugnis, Semesterabgänge oder was das
da war, Lebenslauf … was gibt es denn noch?
Doll: Schulzeugnisse?
Soldat 5: Ja, so alles, was es so gab. Ach so, dann noch Entlassungsschein von der Sowjetunion, wo natürlich auch drinstand, dass ich Leutnant der Infanterie war und alles. Und ich
schick das nach Warburg an das Noviziat, an den Novizenmeister. Das war nach Weihnachten
und ich wollte mich dann ja im Februar bei der Uni abmelden. Ich krieg aber keine Antwort.
Ich hab vier Monate auf Antwort gewartet. Keine Antwort. Da sagt mein Vater: „Lauf der
Kirche nicht nach, das machen wir nicht. Wir laufen keinem nach. Tu mir einen Gefallen:
Und, dass du da noch anrufst. Wenn die dir nicht geantwortet haben, dann wollen die dich
nicht haben.“ Und mein Bruder, der war damals gerade junger Rechtsanwalt, der sagt: „Du,
ich glaube, die wollen dich nicht haben, weil du Offizier warst.“ – „Ja, dann sollen sie das
sagen.“ Deshalb war ich aber ja kein Kriegsverbrecher. Und dann kam ein paar Tage vor
Himmelfahrt, acht Tage vor Himmelfahrt: „Wenn Sie kommen wollen: Am Tag vor Himmelfahrt finden die Exerzitien statt und Pfingsten ist Einkleidung.“ Und das hab ich dann doch
gemacht, eigentlich hätte man das ja nicht machen sollen. Aber wissen Sie, die Kirche hatte
so eine Autorität, die haben wir heute nicht mehr. Heute würde das keiner machen. Es ging
mir ja um die Sache, es ging mir ja nicht, ob die da so einen Humbug machen. Das war enttäuschend. Ob die genug Novizen hatte, weiß ich auch nicht. Aber dann bin ich eigentlich so

228

dabeigeblieben. Wie das so geht. Aber das ist eine komische Sache. Also, so ist das, wenn
man das so … „Sie können mich auch gerne weiter besprechen, wenn das so ist, ich hab das
jetzt gerafft“, hätte ich fast gesagt. So, wie das so alles war. Ja, aber weil ich Offizier war, das
hat mir übrigens in Marburg auch noch Minuspunkte eingebracht. Also ich hatte mich ja 1 ½
Jahre vorher beworben in Marburg für Physik und Mathematik und Mineralogie, was da so
dazugehört. Da bin ich dann hingefahren und hatte mir ein Zimmer besorgt – da war noch
kein Numerus clausus, so 1950. Kein Numerus clausus. Na ja, dann muss man ja auch Abiturzeugnis vorlegen. Und in Marburg war das so, man musste ein Abiturzeugnis haben irgendwie
mit 20 Punkten. Und ich hatte 24, also besser. 20 war dann vielleicht gut, 24 war ein bisschen
besser. Das war kein Problem. „Ach“, sagt die Sekretärin, „ich sehe gerade, Sie waren ja
Leutnant der Infanterie. Dann kriegen Sie acht Punkte abgezogen.“614 Das heißt, ich musste
noch mal in Mathe eine Prüfung machen. Ich hatte nur 16 Punkte, und das nahmen die nicht
auf. Ich hatte 24 und kriegte acht weniger, da hab ich gesagt: „Wo ist denn mein Kriegsverbrechen?“ – „Ja, wenn Sie Unteroffizier oder Feldwebel gewesen wären, wäre nichts dagegen
einzuwenden. Aber hier in Hessen ist das so. Ich sag: „Wer regiert hier?“ – „Die SPD.“ Ich
sag: „Die wähl ich bis zum Tode nicht.“ –„Aber, Sie waren fünf Jahre in der Sowjetunion.
Fünf mal drei sind 15 …“ – Da hatte ich wieder genug. Aber es war erst, in Hessen war das
so. Und in Hessen musste man auch mehr bezahlen als Niedersachse. Man musste Studiengebühren bezahlen und in Hessen noch mal 50 Prozent da drauf, weil man kein Hesse war. Aber
die Unis hatten ja wahrscheinlich alle kein Geld. Also das war schon eine harte Sache da.
Doll: Das war eine linke Tour von der Regierung mit dem Offizier.
Soldat 5: Ja, das war die linke Tour in Hessen. In Bayern wäre das nicht passiert. Das sind
halt die SPD-Länder oder was. Ich sag: „Wo ist denn mein Kriegsverbrechen?“ Das war die
linke Tour. Da sagt sie noch: „Aber bis zum Ende wollen Sie nicht SPD wählen?“ – „Nein.
Ich bin Abiturient mit Kriegserfahrung, bald 25 Jahre. Was hab ich denn davon?“ – „Ja, dann
sollen Sie aber das Programm der SPD lesen.“ – „Nee, das interessiert mich nicht. Wenn die
mich so behandelt, dann will ich das Programm auch nicht lesen.“ Die war wohl für die SPD.
So was behält man.
Doll: Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Soldat 5: Ja, ich hab das etwas gerafft so.

614

Doppelte Strafe für denjenigen, der unter Einsatz seines Lebens nur treu seine Heimat verteidigt hat. Fehlurteil der Entscheidungsträger, den militärischen Dienstgrad mit nationalsozialistischer Gesinnung gleichzusetzen.
Die grundsätzlich nicht parteipolitische Haltung des Militärs hat den Missbrauch durch die Nationalsozialisten
eher gefördert.
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Doll: Ja, wilde Kriegsjahre.
Soldat 5: Ja. Also zwei Kriegsjahre, von 18 bis 20, Lebensalter. Und dann noch, ich bin gar
nicht so traurig. ... Ich mein, die fünf Jahre Gefangenschaft waren schon schlimm. Aber man
hat ja die Sowjetunion kennengelernt und den Stalinismus und das System. Da ist ja Hitler ein
kleiner Knabe gegen. Ich mein, Hitler hat das mit den Juden gemacht und das ist was ganz
anderes, aber die waren ja alle. … Also ich war in einer Großindustrie in Jekaterinburg und in
Kiew und wo ich überall war. Und die Bevölkerung war ganz durcheinandergewürfelt. Also,
die, die von Ostsibirien, die waren da. Die Leute, die da an sich ansässig waren, die hat Stalin
woanders hingeschickt.615 Verstehen Sie? Leute aus dem Kaukasus wurden da hingeschickt
und Leute, die ansässig waren, wurden in den Kaukasus geschickt. Das war die Produktion
des sogenannten Sowjetmenschen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. So eine Art Rassismus.
Der Sowjetmensch sollte produziert werden. Und dann hat Stalin den Tag der Internationalitäten eingeführt, da war dann in Moskau wurden drei – vier Tage lang wurden die ganzen Nationen … das war nur, um das abzudecken. Dann konnten die Mongolen und Weißrussen da
ihre Kultur zeigen, da soll Stalin gesagt haben: „Das ist für die Künstler und die blöde Intelligenz vom Westen. Seht her, was ich für die Nationalitäten tun will.“ Das stimmte gar nicht.
Die waren alle durcheinandergewürfelt, alle, das ganze Volk. Aber viele sagen: „Ach Mensch,
wenn das hier zu Ende geht, will ich nach Hause, aber jetzt ist das ja vorbei.“ Und vor allen
Dingen die Religiosität des Volkes. Das war erstaunlich. Die Kinder wurden ja zu Hause getauft und fast jedes Haus hat eine Bibel. Da hab ich gestaunt. Wir wurden darauf aufmerksam
gemacht. Ich weiß noch, einmal gingen wir zur Arbeit, wir wussten gar nicht, dass Ostern ist.
Wussten wir nicht, wir hatten nichts. Dann schreien die Russen: „Christ! Christus ist auferstanden! Freut euch, heute ist Ostern!“ Oder die Frauen standen manchmal da mit Tränen und
trugen das Kreuz. Das war erstaunlich, wie religiös das Volk da noch war. Bloß Stalin hatte ja
alles zugenagelt, die ganzen Kirchen. Ja, und ich hab noch von meinen Eltern zum Geburtstag
eine Sibirienreise gekriegt mit dem Zarengold, vor zehn Jahren. Ich habe gestaunt. Von Jakutsk angefangen bis nach Moskau über Jekaterinburg, Omsk, überall die Kathedralen wieder
aufgebaut in einer Pracht, das glaubt man nicht. Das war schon vor zehn Jahren. Wir hatten
mal einen Aufenthalt in [], eine herrliche Stadt. Da waren wir zwei Tage. Da kam abends am
Zug noch so ein Deutsch sprechender Lehrer oder Professor und sagt, wie es uns geht. „Ja“,
sagte ich, „ich kann Deutsch und wir sind so erstaunt über die Aufbauten, die Kleinkirchen.
Bei Stalin war alles verkommen, zugenagelt, abgerissen. Jetzt steht alles wieder.“ Da sagt er:

615

Auch geschehen mit den sogenannten Wolgadeutschen.
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„Wissen Sie, wem wir das zu verdanken haben? Putin.“ Ich sag: „Was?“ „Ja“, sagt er, „das
wisst ihr gar nicht. Als im Westen die befreiungsarme Leipziger Demonstration, Budapest,
Danzig, die alle abfielen vom Kommunismus, hat fast Tag und Nacht das Zentralkomitee getagt: ‚Was machen wir, wenn das bei uns passiert?‘“ Dann soll Putin immer seine Stimme
erhoben haben: „Gebt dem Volk die Religion wieder.“ Putin ist es dann auch gewesen, der
sagte, er habe 800 Künstler zusammengebracht. Also ich bin ja in verschiedenen Kathedralen
gewesen, Erlöserkathedrale in Jekaterinburg, auf dem Grab, wo früher der Zar ermordet wurde, steht eine Riesenkathedrale. Und so von nachmittags vier bis um sechs sind da Hunderte
von Menschen, nicht nur alte Omas. Junge Leute … beten für ihre Freunde oder was sie haben, stecken eine Kerze an. Das hat mich auch erstaunt. Das sind so Sachen, die man hier gar
nicht so weiß. Vielleicht nicht überall, aber das fiel mir schon auf. Aber wie gesagt, wir waren
drei Millionen Kriegsgefangene. Ich glaube, Sie werden keinen finden, der Hass hat auf das
russische Volk. Nur die Kommissare, die möchte man nicht wiedersehen, die radikal linken
Vögel. Ja, und wie gut man bekannt ist bei denen, als Letztes noch mal. 1985, vor der Wende,
da sagen mein Bruder und seine Frau: „Du, wir wollen nach Leningrad. Wir laden dich ein.“
Da sind wir mit einem Finnjet, kennen Sie den noch? Das große Düsenkreuzschiff, das fuhr
bis nach Helsinki, in 24 Stunden waren Sie da. Das war zehnmal besser als mit dem Flugzeug,
mit dem sind wir los. Aber an der finnischen Grenze, wir sind ja in Helsinki ausgestiegen und
dann mit dem Bus, wir waren vielleicht 20 Mann, vor der Wende noch, sieben bis acht Jahre
vor der Wende. Steigen wir aus, da kommt plötzlich ein Kommissar, guckt uns 20 an, zeigt
auf mich: „Kommen Sie bitte mit.“ Wurde ich verhört, als Einziger. Ungefähr 35 Jahre nach
dem Krieg. „Sie haben alles richtig ausgefüllt, Ihr Visum stimmt, Sie waren noch nicht politisch hier, wirtschaftlich und künstlerisch nicht. Aber wir kennen Sie.“ Da hatte er mir mein
Gefangenenprotokoll gezeigt. „Wir kennen Sie. Sie waren fünf Jahre bei uns in Gefangenschaft. In welchem Lager waren Sie?“ Ich sag: „Da und da und da.“ – „Ach, was ist das denn?
1946? Alles rot, was war da denn los?“ Ich sag: „Herr Kommissar, das steht da.“ – „Das will
ich von Ihnen hören.“ Ich sag: „Wir sollten ein Schuldprotokoll unterschreiben.“ – „Das haben Sie nicht gemacht?“ Ich sag: „Nee. Als die Wehrmacht einmarschierte in Russland, ging
ich noch zur Schule, 41. Ich bin ja erst 43 Soldat geworden. Ich hab mit dem Überfall nichts
zu tun.“ – „Aber das deutsche Volk.“ Ich sag: „Ich hab damit nichts zu tun, ich hab das
Schuldprotokoll nicht unterschrieben.“ Er blättert weiter. Am Ende so ein russisches ‚F‘,
knallrot, über die ganze Seite. „Was heißt das denn?“ Ich sag: „Herr Kommissar, das wissen
Sie.“ – „Das will ich von Ihnen hören.“ – „Faschist.“ – „Was? Sie waren Faschist? Nazi hoch
drei?“ – „Ja, weil ich kein Schuldprotokoll unterschrieben hab.“ – „Wie viele waren sie
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denn?“ – „Von 1.200 Gefangenen haben wir mit vier Mann nicht unterschrieben.“ – „Ja, weit
ick jetzt uk nich.“ – „Ik ok nich.“ – „Ach was seh ich denn, Sie sind ja Pope, Sie sind Ordenspope. Pfarrer, ne? Dann müssen sie ja an die Brust schlagen.“ – „Aber das nur vor Gott, wenn
ich Schuld hab, und vor Ihnen schon gar nicht.“ – „Wollen Sie eine Zigarette?“ Ich sag:
„Nee.“ Ich denk, ich komm nicht rein. Mit einem Mal sagt er: „Sind Sie jetzt noch Faschist?“
Ich sag: „Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich war nie einer.“ – „Ich wünsch Ihnen eine gute
Reise.“ Vor Leningrad, so was gibt’s auch. Das war aber lange nach dem Krieg, aber das ist
interessant. … Wir durften noch nicht einmal in der Sowjetunion Heimatlieder singen.
[privates Gespräch]

2.3.5.2 Anmerkungen
Sehr wacher und klarer Mann, leider sehr schwerhörig trotz eingesetzter Hörgeräte. Hat wenig
Grabenkämpfe und Absetzbewegungen mitgemacht. War fünf Jahre in Gefangenschaft. Kein
Leid im Gespräch spürbar. Hat sein Land, wie er betont, nicht aus nationalsozialistischen Motiven, sondern aus Heimatliebe verteidigt.616
Wie andere von ihm sagen, ist der Krieg ein Dauertagesthema bei ihm, so in Predigten und im
Alltag. „Bei ihm fährt zum Frühstück der Panzer durch die Marmelade“.
Es ist kaum verstehbar, wie man in ständiger Lebensgefahr befindlich so klar handeln und
gesund überleben kann. Zwar ist dies ein narratives Erstinterview und der Interviewte bestimmt die Themen, sodass heikle Bereiche ausgeklammert bleiben können. Dennoch ist ersichtlich, dass die Person und ihr Charakter lebensfähig geblieben sind. Es ist erstaunlich, was
Menschen ertragen können.617

2.3.6 Soldat 6 (92 Jahre)
Biografie: 92 Jahre, Marineoffizier, Inspektor der städtischen Bauverwaltung
Familienstand: eine Tochter, vor zwei Jahren verstorben – im selben Jahr wie seine Frau. Ein Sohn.

616

Damals, in Jugoslawien, war es klar, warum wir kämpften. Nein, nicht für Führer, Volk und Vaterland. Wir
kämpften, weil auf uns Verlass sein sollte. Jeder von uns konnte sich auf den anderen verlassen. Das half gegen
die Angst und schweißte zusammen. Man war bereit, für das Leben der Kameraden das eigene einzusetzen. Außerdem glaube ich, dass es uns zu dieser Zeit auch ein bisschen an Fantasie mangelte. Wir konnten uns nicht
ausmalen, was alles passieren könnte. Junge Männer können das nie. Sterben war nicht. Doch das wissen wir
heute besser …“.Unbekannter Soldat in: Huber 2013 S. 77.
617
Wissend, dass die überlebenden und interviewbereiten Teilnehmer eine mehrfache Positivselektion darstellen.
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Dauer des Interviews: zwei Stunden
Interviewort: bei ihm zu Hause; 16:00 Uhr
Weitere Interviewbereitschaft: von seiner Seite positiv. Von meiner Seite nein, weil keine traumatisierenden
Kriegsereignisse vorhanden
Anlagen: Fotos
Zukünftige Fragen: keine
Technik: elektronische Aufnahme
[Kaffeetafel; er serviert; später Meistermann-Herrenlikör]

2.3.6.1 Interview
Soldat 6: Ist das ein Aufnahmegerät?
Doll: Ja, das ist so ein kleines. Das kann man bei den Chinesen kaufen. Das muss man über
den Rechner aufladen, das hat keine Batterie mehr, sondern einen USB-Anschluss. Kann man
an den Rechner anstecken.
Soldat 6: Das ist nicht zum Telefonieren?
Doll: Nee, nee, das ist nur zum Aufnehmen. Das hat hier oben so ein Mikrofon. Ja, dadurch
verlernt man das Schreiben.
Soldat 6: Ordentlich. Und moderner. Ich war bei der Stadtverwaltung in Kiel und da sind die
ersten Aufnahmegeräte eingesetzt worden. Das waren so riesige Dinger mit Schallplatten. Da
haben die uns gesagt: „Nehmt die übers Wochenende mit nach Hause und spielt damit, damit
ihr damit zurechtkommt.“
… […] …
Soldat 6: Ich bin aus Kiel.
Doll: Ah ja.
Soldat 6: Sie werden sich fragen: „Was macht ein Kieler hier in Vechta?“
Doll: Ja, denn es ist ja trockener hier.
Soldat 6: Ja. Meinem Junior wurde in Schleswig-Holstein kein Vertrag angeboten. Nach der
zweiten Staatsprüfung eine halbe Stelle für sechs Monate. Das ist für einen, der auf die Dreißig zugeht und eine Familie gründen will … wenn man gerade so 29 ist, dann ist das für einen
keine Perspektive.
… […] …
Doll: Sie gehören noch zu der seltenen Generation oder zu den wenigen, die man als eiserne
Generation bezeichnet.
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Soldat 6: Inwiefern eisern?
Doll: Die sozusagen die Zeit des Eisens in der Luft noch erlebt haben.
Soldat 6: Ja, das ist wohl wahr. Ich bin Baujahr 26, gehöre nicht zu den ganz schlimmen
Jahrgängen. Die noch weiter zurückliegen, die haben ja noch mehr erlebt.
Doll: In welchem Jahr sind Sie eingezogen worden?
Soldat 6: Ich war 43 im Sommer bis Herbst hier, gar nicht weit weg, am Jadebusen am Arbeitsdienst. Zunächst in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck und dann bei Zetel und Varel,
das waren die beiden größeren Orte in der Nähe. So, und dann wollte ich Marineoffizier werden als Kieler Jung.
Doll: Ja.
Soldat 6: Und hatte mich da beworben und hatte von der Marine, so lasch gesagt, einen vorläufigen Beschlagnahmeschein bekommen. Das war noch ein DIN-A5-Bogen. Der hat die
gute Wirkung gehabt, dass in diesem Fall die SS nicht zugreifen konnte.
Doll: Ach so, die haben auch rekrutiert?
Soldat 6: Die haben rekrutiert. Freiwillige vor beim Arbeitsdienst und weil sich nicht genügend meldeten. (Unterbrechung durch klingelndes Telefon). Dadurch war ich im Arbeitsdienst, wo die SS ziemlich wütete, geschont.618 Dann bin ich erst im Julei – im Juno 44 – hab
ich die Aufnahmeprüfung in Stade gemacht, und 44, in den ersten Tagen des Julei 44, bin ich
dann eingezogen worden in […], da hab ich meine Ausbildung gemacht wie alle Marineoffiziere zu der Zeit und bin dann auf einen Hilfskreuzer gekommen. Meine Kadettenzeit hab ich
auf dem Hilfskreuzer verbracht, und die haben mich als fertig entlassen, weil die Firma ihren
bevorstehenden Konkurs angemeldet hatte. [lacht]
Doll: Im Mai 45?
Soldat 6: Im Mai 45.
Doll: Ja.
Soldat 6: Ja, ja.
Doll: Das war der Kreuzer, auf dem Sie gefahren sind?

618

Vor dem Zugriff der SS geschützt, da bereits bei der Marine eingeplant.
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Soldat 6: (zeigt auf ein bereitgestelltes Miniatur-Schiffsmodell) Das war der Hilfskreuzer.
Das war ein Handelsschiff, was bei Burmeister & Wain in Kopenhagen gebaut worden ist,
den die Dänen nach Holland geliefert haben in einer Zeit, in der das noch möglich war, und
beim Einmarsch der Deutschen in Holland hat man das Ding requiriert und zum Hilfskreuzer
umgebaut. Zu einem Hilfskreuzer mit relativ starker Armierung. Acht 15-ZentimeterGeschütze.
Doll: Das sind diese kleinen runden hier vorne? Sind das diese 15-Millimeter-Geschosse?
Soldat 6: Nein, 15 Zentimeter. Hier sind Klappen, aber die kann man, glaube ich, nicht erkennen. Der fuhr ja als Handelsschiff.
Doll: Ja.
Soldat 6: Er nicht mehr, aber seine Art. Dadurch war er ja getarnt und die hatten im Mitteldeck – hinter hochklappbaren Schotten – die Kanonen stehen. Die haben sie erst gezeigt,
wenn sie den Gegner, den sie meinten beschießen zu müssen, auch in Schussnähe hatten. Und
so kann man die 15 Zentimeter hier gar nicht sehen.
[Unterbrechung durch eingehendes Telefonat]
Soldat 6: Ich hab noch so ein paar Bilder. Da kann man das sehen. Hier an der Seite sind die
hochgeklappt und dahinter verbargen die die.
Doll: Die 15-Zentimeter-Geschosse.
Soldat 6: Ja, die 15-Zentimeter-Kanonen. Hier ist die Breitseite mit fünf [Kanonen].
Doll: Sind das diese aufgerichteten hier?
Soldat 6: Das sind 2-Zentimeter-Flak.619
Doll: Die hatten sie zusätzlich an Bord?
Soldat 6: Ja, die hatten eine ziemlich starke Flakbestückung an Bord. Zwillinge und Vierlinge, die haben wir nur einmal eingesetzt, und da war ein Engländer abgeschossen. 620
Doll: Und die Vierling war effektiver?
Soldat 6: Ja, ja, man kriegt ja das Doppelte raus.621

619

Fliegerabwehrkanone. Geschütz mittleren Kalibers mit hoher Feuerkraft (damals Abgabe von 420 bis 480
Schuss pro Minute, heute 2000 Schuss und mehr).
620
Zweirohr- bzw. Vierrohrwaffen.
621
Doppelter Munitionsdurchsatz, doppelte Feuerkraft.
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Doll: Ja, wenn die genauso gut funktioniert.
Soldat 6: Ja, das tat sie. Wir haben mit dem Schiff eine einzige gute Tat vollbracht.622 Wir
sind am 4. oder 5. Mai aus Kopenhagen, das ist die lange Linie, ausgelaufen, nach […] und
haben da Truppen geholt, die sonst in russische Gefangenschaft gekommen wären, und dann,
wenn ich bei der Schilderung der Situation auf dem Schiff den Begriff Ölsardinendose wähle,
dann ist das nicht verkehrt. Da war kaum Platz an Bord. Die Jungs mussten nur Platz haben,
sodass wir zu den Kanonen durchkamen. Hier können Sie das sehen auf den beiden Bildern
da.
Doll: Ziemlich viel Mann an Bord.
Soldat 6: Also, das war derart voll. Unsere Unterkünfte, vergleichbar mit so einem Klassenzimmer für 45 Leute, waren so vollgepackt, dass man nur in zwei Teilen schlafen konnte. Die
eine Hälfte musste stehen, wenn die andere geschlafen hat. Es ging darum, möglichst viele
unterzubringen.
Doll: Ja ganz klar. Wer wollte schon in Gefangenschaft?
Soldat 6: Das war die einzig wirklich gute Tat.623
Doll: Und sind Sie dann hauptsächlich als Handelsschiff gefahren und haben Güter transportiert oder war das mehr zum Schutz vor anderen Schiffen?
Soldat 6: Das war noch Räuberei, echte Räuberei. Wir hatten da vier, fünf dicke bekannte
Hilfskreuzer. Die Thor mit dem Admiral Ramien.624 Die sind im Indischen Ozean immer rund
gefahren als Handelsschiffe, haben fremden Handelsschiffen aufgelauert, und sobald sie in
Schussnähe waren, haben sie sich zu erkennen gegeben. Sie haben rübergefunkt, dass sie das
Funken unterlassen sollen, und haben dann zunächst die Antenne kaputt geschossen und dann
hat man die Schiffe selbst versenkt, aber hat die Besatzung von Bord gehen lassen.
Doll: Das heißt: aufgenommen?
Soldat 6: Ja. Neulich kam ein Film am Fernsehen über den bekannten Admiral Ramien. Der
hatte hohes Ansehen, weil er sich dem Menschen angenommen hat. 625 Das war richtige See-
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Andere Dinge vollbracht? Welche waren das?
Er betont dieses mehrfach: … im Vergleich wozu?
624
Starb 1939 durch Suizid. Also kann er nicht auf der Thor während des Handelskrieges Kommandeur gewesen
sein; hier bringt der Interviewte etwas durcheinander.
625
Er hat die Seeleute der aufgebrachten Schiffe nicht aufgenommen. Es wird nicht klar, ob er hier Dinge durcheinanderbringt, denn der Handelskrieg zur See begann nicht vor 1939, dem Todesjahr von Ramien.
623
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räuberei, wenn man so will. Die durften keinem normalen Kreuzer begegnen, da waren sie ja
hoffnungslos unterlegen, weil die ja keine Panzerung hatten.
Doll: Tja.
Soldat 6: Von der Armierung waren die dann auch überlegen, wenn die ihre 28-ZentimeterKanonen einsetzten. Die wären da durchgegangen. [lacht]
Doll: Vorne rein, hinten raus.
Soldat 6: Ja so ungefähr.
Doll: Ich weiß gar nicht. Hier die größten Geschütze, die die deutsche Marine hatte …
Soldat 6: Die waren auf der Bismarck und der Tirpitz, dann waren das 38er und 38 zumindest.
Doll: Mit den 38ern haben die auch die Hood versenkt, 626 die Bismarck.
Soldat 6: Ja genau, wobei das ein Glückstreffer war. Denn der zweite Unteroffizier, war ein
mir später bekannter Kieler Ehrenbürger, der mit der Seglerei viel zu tun hatte. Der hat damals einen Glückstreffer gelandet in die Munikammer.627
Doll: Ich glaub, das war dritte oder vierte Salve, also relativ früh, relativ früh. 628
Soldat 6: Ja das ging schnell, ganz, ganz schnell. Die Bismarck hatte auch ein bisschen abgekriegt von der Hood, aber nicht viel, und wie Sie sagen, das war ganz einfach, das ging – ein
paar Minuten hat das nur gedauert, glaube ich. Der Lütjens war da Flottenadmiral von diesem
Verbandtyp, zu denen noch ein schwerer Kreuzer gehörte. 629
Doll: Prinz Eugen?630 Kann das sein?
Soldat 6: Das ist der Bayer.
Doll: Aber ich glaube, der war nicht mit im Gefecht beteiligt, oder? Die Hood hat ja auch ihre
Begleitfahrzeuge weggeschickt, wenn ich mich recht erinnere.

626

Damals größtes und modernstes britisches Schlachtschiff; wurde mit der dritten Salve der Bismarck versenkt,
als ein Treffer in der Hood mittschiffs die dort gelegenen Munitionskammern zur Explosion brachte; die Hood
sank daraufhin innerhalb weniger Minuten.
627
Gemeint: Munitionskammer. Lager- und Zugriffsort für die automatischen Munitionsaufzüge der Geschütztürme.
628
Die Schiffe wurden quergelegt (fuhren parallel nebeneinander her), damit auch die Geschütztürme achtern
freies Schussfeld hatten. Zeitsynchrones Feuern aus den Geschütztürmen wird als Salve bezeichnet.
629
Admiral Johann Günther Lütjens.
630
Schwerer Kreuzer Prinz Eugen.
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Soldat 6: Ja, der Lütjens … ja, das stimmt, die ist entlassen worden, die ist dann durch die
Dänemarkstraße noch durchgekommen. Während man ja bei der Bismarck einen „Glückstreffer“ in die Schraube hatte,631 die sie nur noch im großen Kreis fahren lassen hat. Da war sie
ein Opfer der britischen Home Fleet geworden.
Doll: Hm ja. Ja.
Soldat 6: Insofern weiß ich also vom Landkrieg herzlich wenig. Nur eines: Wir Kadetten
wurden im März/April 45 eingesetzt zur Entladung von Lazarettschiffen. Die Schwerverwundeten, die eben aus dem Osten kamen – auch durchkamen –, obwohl die Steuben auch einige
Einschüsse hatte, 632 aber … und die wurden dann in Kopenhagen von uns an Land gebracht,
auf einen Zug geladen und – dann hab ich die Spur verloren – irgendwo ins Krankenhaus gefahren. Da hab ich natürlich Hunderte von Verletzten aller möglichen Art gesehen. Ansonsten
hab ich den Landkrieg nicht weiter mitgemacht.
Doll: Ja, das ist das, ich sag mal, das Privileg der Marine, aber auf der andern Seite aber auch
die Herausforderung, weil wenn kämpft man auf See alleine und dann stirbt man auch alleine,
wenn man da untergeht.
Soldat 6: Ja.
Doll: Aber Sie haben offensichtlich mit Ihrem Schiff geschafft, nicht so unter Beschuss zu
geraten, dass Sie mal zu viel Wasser innenbords hatten?
Soldat 6: Nein. Es gibt ein Buch über die Hilfskreuzer – das steht da irgendwo – und das hat
ein ehemaliger Kommandant geschrieben, und da hat er einen mir nicht erklärlichen Fehler
reingebracht. Der Pott633 hatte angeblich in der Nähe von Bornholm einen Minentreffer bekommen und ich war bis zum letzten Tag an Bord dieses Schiffes. Wie der dazu gekommen
ist, weiß ich nicht.
Doll: Diese Seeminen das waren ja richtig große Teile. Konnten die ein Schiff versenken?
Soldat 6: Wenn du unglücklich getroffen worden bist, ja, wenn der Tank rausriss, dann ja.
Doll: Und was waren so die häufigsten Typen an Seeminen? Oder war das schwer zu sehen,
was es da alles gab?

631

Glück für die britische Flotte.
Transporter; wird Februar 1944 torpediert und sinkt mit vermutlich über 4.000 Personen an Bord.
633
Pott: Liebevoll für „Schiff“.
632
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Soldat 6: Ja, ich hab da jetzt nicht so den Überblick, aber ich weiß, dass sich wohl ein sehr
großer Teil auf Magnet bezog, die dann von dem Schiffskörper angezogen wurden.634 Ob es
auch noch andere Arten gab, entzieht sich meiner Kenntnis.
Doll: Waren die meisten fixiert oder waren die meisten frei schwimmend?
Soldat 6: Frei, nach meiner Erkenntnis frei schwimmend.
Doll: Die waren schwer zu umgehen.
Soldat 6: Ja, ganz schwer. Als wir mit den Truppen unterwegs waren, fuhr vorweg so ein
kleiner KFK-Kutter, wurden die genannt. Das waren Fischereifahrzeuge, die eingezogen wurden zur Marine. Die mussten vorwegfahren und die kriegten so Minenräumer angehängt.635
Das heißt, wenn das dieser KFK-Kutter ist, dann wurden dem zwei Seile angehängt, an deren
Ende eine Steuerungseinrichtung war, sodass die Seile stets in die Breite auseinandergingen.
Und im Schutz dieser Breite fuhren wir dann. Man hat also, wenn man das so sagen will, diese Kutter geopfert, um das größere Schiff zu beschützen, zu erhalten.
Doll: Die mussten durch das unbekannte Wasser pflügen.
Soldat 6: Ja. Da war dann die Gefahr bei den Holzschiffen, dass da dann nichts mehr funktionierte, nicht so groß.
Doll: Na gut, aber wenn so ein Ding am Seil explodiert …
Soldat 6: Das, was danach kam, das war ja ein Blechboot.
Doll: Hm. Sie sagten, Sie hätten eine Kampfhandlung gehabt, als Sie aus der Luft angegriffen
worden seien.
Soldat 6: Das war im April 45 am Mittag. Da lagen wir am Kai …
Doll: Ach so, da lagen Sie am Kai.
Soldat 6: Ja, am Kai. Wir hatten die Truppen entladen, das Schiff war leer. Quatsch, die hatten wir noch nicht an Bord. Die kamen erst an. Quatsch. Da sehen wir zwei Flieger, die kamen von dieser Richtung (zeigt eine Richtung). Die Stadt lag in der Richtung (zeigt entgegengesetzte Richtung). Die kamen ja, ja, weiß ich nicht, woher die kamen, von See. Wo die gestartet sind, weiß ich nicht. Flogen über uns weg und schossen. Und hinter uns, ein Stückchen
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Stationäre Ankertauminen, die mit magnetischem Annäherungszünder ausgestattet sind. Weitere Typen reagierten auf Geräusche oder Druckveränderungen. Nicht fixierte Minen (Treibminen, aber auch losgerissene Ankertauminen) müssen nach Haager Landkriegsordnung innerhalb einer Stunde unscharf werden.
635
Minenräumgeschirr.
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hinter uns vielleicht 100 Meter weiter, lag ein – was war das – ein Truppentransporter. Und
ich sehe noch, wie die Leute da rumpfeifen und ich hab auch das „Tacktacktack“ gehört, aber
ich hab mir nichts dabei gedacht, bis wir schalteten, das sind ja Engländer. Die flogen so und
dann kriegten wir die volle Breitseite ab.
Doll: Kamen die noch mal zurück?
Soldat 6: Nee. Ein Beispiel dafür, wie auch die Typen gelogen haben.636 Denen ist Folgendes
passiert: Die sind durch Zufall in der Stadt Kopenhagen abgestürzt,637 und zwar auf das Gebäude, in dem die Gestapo saß. So, dann kommt die Rückmeldung – mein Vater hörte den
Engländer638 – und konnte sich daran erinnern, dass in den englischen Nachrichten gesagt
worden ist: „Durch Zielbombenabwurf haben wir die deutsche Gestapozentrale in Kopenhagen ausgeschaltet“. 639 Darüber haben wir beide uns danach dann noch mal unterhalten und
haben auch die Daten so ungefähr verglichen und eingegrenzt. Das muss das gewesen sein.
Doll: Das heißt, während die noch im Anflug waren und auf dem Truppentransporter Verletzte und Verwundete verursacht haben, sind Sie zu den Waffen gesprungen und haben – sozusagen als sie schon um Überflug waren – denen von hinten noch eine Salve verpasst?
Soldat 6: Wir waren ja praktisch an den Waffen dran. Hatten den Weg zu den Waffen frei,
das waren drei Schritte, ganz kurz, aber man kriegte die nicht zu fassen.
Doll: Die waren immer scharf geladen?
Soldat 6: Ja, das nicht, aber diese halbrunden Kassetten640, die lagen praktisch in Griffnähe.
Doll: Das heißt, Verschluss auf, reinschieben, Verschluss zu …
Soldat 6: Und dann losschießen. Das ging ganz schnell. Da haben wir auch nach Augenmaß
geschossen, so wie man die Geschosse verfolgen konnte.
Doll: War das Leuchtspur oder weswegen konnte man die verfolgen?
Soldat 6: Ja Leuchtspur. Hm ja, war ja lichter Tag.
Doll: Und da konnte man die trotzdem sehen?
Soldat 6: Ja, konnte man, wenn da so viel in einer Gerade fliegen.
Doll: Ah gut. Also das heißt, Sie haben auch an der Vierling gesessen?
636

Gemeint: offizielle Propaganda der Briten.
Nach Beschuss durch die Deutschen. Zufällig ist nicht der Absturz, sondern der Absturzort.
638
Eine Zuwiderhandlung gegen das Verbot, Feindpropaganda zu hören, konnte den Tod bedeuten.
639
Geheime Staats-Polizei.
640
Munitionskästen für die Flak.
637
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Soldat 6: Ja.
Doll: Ja, die Vierling. Also auf dem eigenen Schiff hatten Sie da keine Verletzte?
Soldat 6: Nein, keine Verletzte.
Doll: Gut. Das heißt, im Grunde ist der Krieg für Sie eher was Abstraktes gewesen. In dem
Moment natürlich eine Bedrohung, aber …
Soldat 6: Der ist an mir vorbeigegangen. Kann man ruhig so formulieren.
Doll: Zumindest zum größten Teil, bis auf diese eine Situation da.
Soldat 6: Bis auf die eine Situation hab ich mit dem Schiff, ja, geschossen haben wir schon
mal, auf Küsten geschossen, aber mit den Fünfzehnern, aber sonst sind wir in keine Kampfhandlung verwickelt gewesen.
Doll: Das ist doch schön.
Soldat 6: Die einzig gute Tat ist also diese gewesen, die Leute aufzunehmen.641
Doll: Was schätzen Sie, wie viel Mann Sie da aufgenommen haben?
Soldat 6: Ja, das weiß ich nicht. Wie ich dazu gekommen, weiß ich nicht. Ich war auf Fehmarn, da war die gesamte Marineverwandtschaft und Kriegsverwandtschaft, und ich meine,
ein Kamerad hätte Aufnahmen gemacht und entwickeln lassen, und ich hab die Bilder von
ihm gekriegt, aber das ist eine sehr schwache Erinnerung.
Doll: Darf ich mir da mal ein Foto von machen?
Soldat 6: Gerne. Wollen Sie denn eine weiße Unterlage haben?
Doll: Ja oder eine einfarbige, wenn Sie die haben. Das wäre natürlich perfekt.
Soldat 6: Wie groß soll die Unterlage sein?
Doll: Das reicht DIN-A5. Da kann ich die dann ja einzeln drauflegen.
Soldat 6: Geht das?
Doll: Ja, super. Dankeschön.
Soldat 6: Ja, das sind Bilder, die ich nicht mehr so exakt bestimmen kann. [lacht]
Doll: Das ist aber okay.
[Pause: Bilder werden abfotografiert]

641

Im Gegensatz zu welchen anderen Ereignissen?
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Doll: Ja, ich nehme die mal außer Kaffeeweite hier.
Soldat 6: Ja, da auf den Bildern bin ich noch ein junger Mann. Da war ich 19.
Doll: Hm. Was ein Glück, dass Sie bei der Marine gewesen sind.
Soldat 6: Ja, da hatte ich wirklich Glück. Eines Mittags …
Doll: Kann ich mir da auch Fotos von machen?
Soldat 6: Gerne. Was ich sagen wollte: Im Frühjahr 45 wurde ein Großteil der Kadetten, wir
waren, glaube ich, 200 Kadetten, davon fast die Hälfte abkommandiert an eine Landeinheit.
Ich hab die nie mehr gesehen.
Doll: Ich hab das auch gehört von einem anderen Soldaten – das war, was war denn das –
genau. Die sind untergegangen mit ihrem ungefähr 100-Mann-Boot und davon sind 30 gerettet worden und als Folge, nicht als Belohnung, in Folge sind die dann auch in den Landeinsatz
abkommandiert worden. Das ist natürlich für jemanden, der das Meer liebt und der sich auch
darauf zurechtfindet, ist das natürlich extrem, also nicht nur komisch, sondern auch gefährlich, wenn man sich da praktisch im Landeinsatz zurechtfinden muss.
Soldat 6: Die sind auch überhaupt nicht dafür ausgebildet worden für den Landeinsatz. Ein
bisschen, aber richtig dafür ausgebildet wurden wir dafür nicht. Obwohl die Marine uns auch
mehrmals auf Fehmarn versammelt war, hab ich von den Kameraden nichts mehr gesehen.
Doll: Ich sag mal 44/45, das begann ja 43, wo ja das sogenannte Auffüllen von Einheiten, die
so hohe Verluste hatten, dass die einfach nachgefüttert haben. Ist natürlich klar, dass wenn
man irgendwo in den Fleischwolf kommt und ist unerfahren, dann hat man natürlich noch
schlechtere Chancen als jemand, der schon zwei Jahre Infanterist ist.
Soldat 6: Ja natürlich, ja. Das waren alte Hasen, die wussten damit umzugehen.642
Doll: Ja, ja. Auch da sind ja noch genügend viele gestorben.
Soldat 6: In der Tat. Ist Ihnen mein Name von Herrn […] genannt worden?
Doll: Nein.
Soldat 6: Ihr Vater wird ihn deshalb kennen, weil er eine schwerbehinderte Frau hat, die er
immer so fährt zum Mittagessen, und mit ihm habe ich eine lange Zeit an einem Tisch geses-
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„.Dieses Mal gehen nur Scharfschützen, Männer, die schon fast zwei Jahre an der Front sind. Erfahrene. So
viele gibt es von dieser Sorte nicht. Die meisten fallen innerhalb der ersten zwei Wochen, der Rest, der schneller
lernt und mehr Instinkt besitzt, hat Chancen auf mehrere Monate. Nur ein paar von jedem Verein halten noch
länger durch, hier vorn an der Front“ Keusgen 2012 S. 65.
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sen, während seine Frau dann in der Tagespflege war. Da hat er mir erzählt, dass er genau wie
ich im Februar 27 geboren ist und ist aber in den Seelower Höhen. Sagt ihnen das was?
Doll: Ungefähr, ja.
Soldat 6: Das ist dieses Obergebiet, durch das die Russen ganz zum Schluss im Eiltempo
gesaust sind, und da waren erheblich Abwehrkämpfe. Das muss ein etwas hügeliges Gelände
gewesen sein und da ist er mit eingesetzt gewesen. Der könnte Ihnen dazu mehr erzählen.
Doll: Das ist eine gute Idee.
Soldat 6: Der wohnt in dem ersten Haus, das müsste die 62 sein.
Doll: Die 62 wäre das dann.
Soldat 6: Ja, da wohnt er. Der hat mir auch davon erzählt, dass es da recht wild zugegangen
ist. 643
Doll: Ja, das müssen Schlachten gewesen sein.
Soldat 6: Ja. Seelower Höhen, ist wie in […], da sind auch so viele gefallen.
Doll: Das und der Endkampf in Berlin.
Soldat 6: Ich kann mir denken, dass das ergiebiger wäre, mit dem mal zu sprechen.
Doll: Das ist schon auch interessant mit Ihnen zu sprechen, weil es ja auch ein Aspekt des
Krieges ist. Ja, es sind ja nicht alle im Infanteriekampf an der Ostfront eingesetzt gewesen,
sondern es gab ja genauso andere Dienstorte.
Soldat 6: Ja.
Doll: Aber auf dem Meer ist es öfter, also das Meer ist ja leiser, aber es kann ja auch leise
töten.
Soldat 6: Manchmal ist es da schon ganz laut. [lacht]
Doll: Ja, wenn man da so an den U-Bootkrieg denkt, oder allein an die Stürme.
Soldat 6: Ja. Das haben die kürzlich hier noch gezeigt, so ein U-Boot im Sturm. Wenn die
Leute oben im Turm standen und die Gischt ging drüber weg. [lacht] Das war so bei den
Wolfsrudeln.644 Das wurde mal hier schematisch dargestellt. Jetzt in diesen Tagen noch wurde
das schematisch dargestellt und eingeblendet mit irgendwelchen Aufnahmen.

643
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Für einen Soldaten: Gemetzel.
Gruppe an Jagd-U-Booten, eigenständig gegen feindliche Schiffe und Geleitzüge operierend.
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Doll: Ja, das war damals neu, genauso wie der Panzerkrieg von Rommel, war der UBootkrieg, war das jetzt neu.
Soldat 6: In dieser Intensität, in dieser Zusammenfassung.
Doll: Ja, genau. Ja, heute haben wir wieder ganz andere Kriegsarten.
Soldat 6: Ja, Sie waren in Afghanistan, hab ich gehört.645 Da haben Sie bestimmt ganz was
Schlimmes erlebt.
Doll: Ich bin immer relativ sicher gewesen. Die Soldaten haben immer gesagt: „Du bist unser
Chirurg. Wenn du eine verpasst bekommst, kann uns keiner mehr operieren.“ Also das heißt,
ich war die ganze Zeit im Lager. Die haben mich gut beschützt, also ich hab da mal einen
Raketenangriff oder so was miterlebt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was draußen
war. Also von daher bin ich immer mehr behütet gewesen als andere. Also das ist auch ein
Privileg gewesen dort. Dass ich auf der einen Seite nicht raus ins Land durfte … und hab dann
natürlich Fotos und Geschichten und Berichte von den anderen bekommen, aber ich hab nie
selber mir ein Bild davon machen können, außer durch die Erzählungen, aber wenn man jemanden kennt, dann hat man ja irgendwann auch mal eine Idee davon, was das bedeutet, aber
ich muss sagen, ich bin da glimpflich davongekommen. Und, na gut, wenn sich ein Landser
dann das Leben nimmt oder andere erschossen werden, dass kriegt man dann schon mit, aber
…
Soldat 6: Als wir diese Lazarettschiffe entluden, da sind mir zwei Augenblicke besonders in
Erinnerung geblieben. Wir kommen an das eine Bett, in Anführungsstrichen, heran und dem
Mann ging es relativ gut und dann hat er neben sich eine Pistole liegen. Da sag ich: „Was
willst du denn da mit der Pistole?“ Da sagt er: „Denkste, ich wollte hier absaufen, wenn wir
hier abgeschossen werden sollten?“ Und der Nächste hatte auch eine Pistole in der Hand liegen und hatte dasselbe Motiv. Und irgendwie konnte man das bald verstehen.
Doll: Die wollten den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen, zumindest die Art und die
Geschwindigkeit ihres Ablebens.
Soldat 6: Ja. Die wollten nicht ersaufen. Sind Sie mit dem Auto?
Doll: Nee, ich bin mit dem Fahrrad. Das ist ja nur um die Ecke.
Soldat 6: Trinken Sie einen Herrenlikör?
Doll: Gerne. Meistermann, hmm.
645

Hat sich offensichtlich auf das Gespräch vorbereitet bzw. sich über mich erkundigt.
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Soldat 6: Der soll hier aus Bakum irgendwo herkommen.
Doll: Genau. Ja, ich hab den Herr Meistermann selbst mal kennengelernt.
Soldat 6: Ja.
Doll: Wir machen nämlich immer so Studentenseminare und da gibt es auch immer einen
Vortrag vom Kriseninterventionsteam, meist Feuerwehrleute, die sich freiwillig bereit erklärt
haben, wenn mal die menschliche Not besonders groß ist, dass da ein Ansprechpartner da ist.
Weil … das macht ja nicht die Polizei und auch nicht die Feuerwehr per se, die haben ja ihre
eigenen Aufgaben.
Soldat 6: Sind Sie sonst noch im Lehrbetrieb mit drin?
Doll: Ja, ich operiere und ich bin auch habilitiert in Marburg.
Soldat 6: Ja, das hab ich gelesen.646
Doll: Wo haben Sie das gelesen?
Soldat 6: Ach, hier in dem Telefonbuch steht das.647
Doll: Tatsächlich. Und dadurch, ich hab jetzt umhabilitiert vor Jahren von Marburg nach
Homburg (Saar), aber da hab ich meine Lehrverpflichtung und mache auch diese Studentenseminare hier, aber ich fahre auch ab und zu hin. Macht auch Spaß, den Jüngeren so das eine
oder andere beizubringen.
Soldat 6: Ja, das kann ich mir vorstellen.
Doll: Das macht mir schon Spaß.
Soldat 6: Ja, der Herr Averbeck, der Dermatologe, der erzählte mich auch, dass er in Leipzig,
glaube ich, unterrichtet.
Doll: Ja, genau, der ist dort auch habilitiert.
Soldat 6: Und den wiederum habe ich kennengelernt, weil der Dermatologe in Kiel zusammen mit ihm in New York irgendwas gemacht hat, was im Zusammenhang mit der Habilitation letztendlich stand.
Doll: Das ist ja witzig.

646
647

Hat sich offensichtlich vorher informiert; ist auf das Gespräch vorbereitet.
Steht nicht im Telefonbuch; muss sich weitergehend (aus anderen Quellen) informiert haben.
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Soldat 6: Da hat mir der Kieler gesagt: „Wenn du nach Vechta gehst, dann suchen Sie mal
den Averbeck auf.“ [lacht]
Doll: Ja.
Soldat 6: Prost.
Doll: Zum Wohl.
Soldat 6: So klein ist manchmal die Welt. Ja, dann muss ich aber wieder auffüllen. Das hat
mir meine Schwiegertochter mal besorgt.
Doll: Ja, da ist schon ein bisschen Luft drin.
Soldat 6: Zu viel eigentlich. Belüftung ist zu groß. [lacht]
Doll: Ja, wenn Sie an Bord waren, gab es da … nein, damals waren Sie noch nicht verheiratet,
oder?
Soldat 6: Nein, da war ich ja erst 19.
Doll: Und Ihre Familie waren in, also die Eltern waren in Kiel.
Soldat 6: Die Eltern waren in Kiel. Die Eltern kommen aus Westpreußen.
Doll: Ah ja.
Soldat 6: Aber die sind geflohen. Mein Vater vor und meine Mutter gleich nach dem Ersten
Krieg. Deren Heimat ist 1919 durch diesen Vertrag zu Polen gekommen, aber haarscharf an
der alten deutschen 1937er-Grenze und die beiden haben sich durch Zufall in Berlin kennengelernt und sind dann zusammengeblieben und haben dann geheiratet in Kiel, das sind also
beide keine gebürtigen Kieler. Meine Vorfahren sind irgendwo aus dem westpreußischen Bereich.
… […] …
Doll: Wissen Sie, wo die alte Mühle [in Vechta] ist?
Soldat 6: Ja.
Doll: Direkt daneben ist ein kleiner alter Friedhof. Da sind auch Kriegsgräber, und da sind
die.
Soldat 6: Ja, da wo meine Frau und meine Tochter in Kiel auf dem Friedhof liegen, hab ich
zu den Kindern gesagt: „Lasst mich mal hier, denn ich will euch nicht zumuten, wenn ich mal
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nicht mehr bin, noch mal nach Kiel fahren zu müssen.“ Das ist schmerzhaft, aber ich hab das
nun mal so entschieden, um denen das Leben ein bisschen zu erleichtern.
Doll: Obwohl … ich sag mal, wenn man dann nicht mehr auf dieser Welt ist, dann hat man
sich vielleicht in einer andern vereinigt. Dann ist nicht mehr so wichtig, wo die Reste von
einem liegen, sondern wo die Seele ist. Das wissen wir ja nicht, es gibt ja nur wenige, die zurückgekommen sind und berichtet haben.
Soldat 6: Ich kenne keine, die zurückgekommen sind. [lacht]
Doll: Ich auch nicht. Das wissen wir alles nicht, ob das eine Jenseitshoffnung ist oder ob es
ein Jenseits gibt.
Soldat 6: Also, ich denke nicht. [lacht]
Doll: Ich denke, das entbindet uns nicht davon, heute zu leben.
Soldat 6: Ja, das ist wohl wahr. (schenkt Herrenlikör nach; erhebt sein Glas)
Doll: Es gibt ja Menschen, die sagen, dass der Himmel hier ist, die Hölle auch, aber es ist
alles hier. Sehr zum Wohl.
Soldat 6: Sehr zum Wohle. Dann wollen wir den restlichen Fremdkörper rauslassen. (schenkt
erneut Herrenlikör nach)
Doll: Jo. Das ist aber nicht brüderlich geteilt, da benachteiligen Sie sich gerade.
Soldat 6: Ach was.
Doll: Dankeschön.
… […] …
Doll: Als Sie ausgeschifft sind, waren dann die Alliierten da, oder konnten Sie einfach die
Uniform ausziehen?
Soldat 6: Das lief so ab: Den 8. Mai haben wir vor Kopenhagen auf Reede erlebt, mit all den
Soldaten, die drauf waren. So, und dann kam Befehl, die Kanonen zu stopfen, und dann kam
wenig später die Anweisung, ob nun vom deutschen Oberkommando noch, weiß ich jetzt
nicht, glaub ich aber, die Truppen auszuschiffen nach Neustadt und dann sind wir nicht direkt
runter nach Neustadt, sondern haben den westlichsten Weg genommen, der machbar war, weil
man fürchtete, dass die Russen da versuchen würden, Zugriff zu bekommen.
Doll: Hmm, okay.
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Soldat 6: Und ich hör noch das Scharren des Schiffsbodens auf dem glücklicherweise reinen
Sandboden. Dann haben wir Truppen in Neustadt, in Holstein an der Lübecker Bucht – kennen Sie Neustadt? – ausgeladen. Ja, und das Schiff dann wieder für uns in Besitz genommen,
und dann sind wir wieder drauf und dann nach Kiel zurück, und am zweiten Pfingsttag 45 hat
man uns von Bord gejagt, gejagt, ja. Wir konnten alles mitnehmen, Seesack voll mitnehmen,
aber das hat man dann recht rüde gemacht.
Doll: Wer war denn da?
Soldat 6: Die Engländer.
Doll: Die Engländer. Und wie ging das vor sich?
Soldat 6: An die Schiffsführung ist der Befehl gegeben worden, das Schiff zu räumen. Dann
wurden wir in einem etwas übersichtlichen Gelände, es wurde langsam dunkel, in Kiel Wiek,
in der Kaserne, an Land getrieben, auch mit diesem oder jenem Gewehrkolbenstoß. Ja, vor
mir ging so ein alter Feldwebel zu Boden, der uns vorher getriezt hatte beim Exerzieren an
den Zwillingsgeschützen,648 und den hab ich dann liegen lassen und hab ihm nicht geholfen.
Der sollte selbst mal sehen, wie er da wieder hoch kommt! [lacht]
Doll: Aha. Ja, man sieht sich immer mehrfach.
Soldat 6: Und dann sind wir eine Nacht da im Kasernengelände, da auf dem Boden geschlafen und die nächste Nacht in die Stadt reinmarschiert. Das war ein unschönes Empfinden,
durch die Heimatstadt gefahren zu werden in Dreierkolonnen, immer eskortiert von britischen
Motorradfahrern mit aufgesetztem MG, damit keiner wegläuft. Durch ganz Kiel durch und
dann über, weiß ich nicht, 14 Tage lang oder wie lange wir gebraucht haben, zu Fuß nach
Fehmarn. Die Marine konnte ja nicht sonderlich marschieren. [lacht] Ja, und da haben wir
dann relativ unbehelligt gelebt, aber einfach hoch drei. Die hatten uns so ein großes Zirkuszelt
gegeben, da waren ungefähr 50 Mann drin und die Marine hatte ja keine Ahnung vom Bauen
von Zelten. Wenn dies die Seite des Zeltes ist, dann war hier die Idee, damit der Wind von
oben nicht durchgeht, hierauf Sand schütten zu müssen. Das Ergebnis war, dass das Ganze
durchfeuchtete, der Wind unterhakte und ein Zelt mal zusammengefallen ist. Ja, da haben die
Landser dann auch gesagt: „Ja, ihr seid ja doof, so was könnt ihr ja auch nicht machen.“ Da
waren dann nachher noch ein paar Landser da mit. Aber dann hat man uns im August 45 entlassen, weil wir ja auch keine Hütten für uns hatten. Und dann komm ich im August 45 relativ

648

Der Drill muss „eindrucksvoll“ gewesen sein, dass man sich an so etwas erinnert und so reagiert.
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schnell und volljährig nach Hause. Ich war da ja schon bei der Stadt gewesen und konnte da
dann praktisch wieder meine Arbeit fortsetzen.
Doll: Das ist aber schön.
Soldat 6: Ja, das war ein beruhigendes Gefühl, Arbeit zu haben.
Doll: Und die Stadt wieder aufzubauen.
Soldat 6: Ja, noch dazu, ja.
Doll: War Kiel viel bombardiert worden?
Soldat 6: Zu 2/3, zu 2/3 kaputt. Da war auch, glaub ich, ich weiß die Zahl nicht mehr, 500 so
und so viel Flieger649 und knapp 1.000 Fliegertote.650
Doll: Ja, weil es dort Marine gab und weil es dort Industrie gab.
Soldat 6: Marine und Werften, Werften insbesondere. Mit Marine, die Flotte war ja nicht
mehr groß. [lacht] Das ist auch nicht mehr so schlimm, obwohl da sehr viele Schiffe, die im
Hafen lagen, auch mal bombardiert worden sind und gesunken sind, aber der Schwerstpunkt
der Angriffe waren die Werften. Die Germania-Werft mit dem U-Boot-Bau und die Deutschen Werke, ja, die haben die Überwasserschiffe gebaut.
Doll: Was war das? Howaldt, oder?
Soldat 6: Deutsche Werke waren das.
Doll: Deutsche Werke, gut.
Soldat 6: Howaldt schloss sich da später an, aber damals hieß das anders. 651 Da liegt noch ein
Kreuzer, der ist zur Seite gekippt bei einem Bombenangriff. Ich weiß nicht, ob die Toten alle
rausgekommen sind, das kann ich nicht sagen. Ich meine, das ist die Scheer,652 die da liegt.
Die liegt noch im Hafenbecken.
Doll: Die liegt da immer noch?
Soldat 6: Ja, immer noch, aber zugeschüttet.653 Lübeck hatte ja den Vorteil, nur diesen einen
Angriff in Anführungsstrichen vom März 45 gehabt zu haben. Das war der erste deutsche, der
erste große Angriff auf eine deutsche Stadt.
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Gemeint: Flugzeuge.
Tote durch Bombenabwürfe (direkte Einwirkung, Verschüttung, Brand, Feuersturm).
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Später Fusion zu Howaldtswerke Deutsche Werft.
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Schwerer Kreuzer Admiral Scheer, kentert und sinkt am 9.4.1945 im Kieler Hafenbecken.
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Der Anteil oberhalb der Wasserlinie wurde abgewrackt, der Rest mit Trümmerschutt aufgefüllt.
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Doll: Das war auch eindrucksvoll.
Soldat 6: Ja, da die Marienkirche. Da sind wir in der letzten Zeit immer mal wieder gewesen.
Die zerbrochene Glocke, die da im Turmbereich liegt.
Doll: Ja.
Soldat 6: Diese Schönheit, die Lübeck besitzt, hat Kiel ja bei Weitem nicht. Nicht im Entferntesten.
Doll: Obwohl es ja auch Hansestadt gewesen ist.
Soldat 6: Ja.
Doll: Ja, ein bisschen kleiner.
Soldat 6: Ja, Lübeck war die Zentrale, die hansische Zentrale mit Perlen und Whisky.
Doll: Hm.
… […] …
Doll: Sind Sie geschichtsinteressiert?
Soldat 6: Ja, mein Junge ist Geschichtslehrer.
… […] …
Soldat 6: Ich bin dabei, meine Muskeln aufzubauen. Die haben aus mir nicht verständlichen
Gründen nachgelassen. Ja, man merkt bei mir, ich habe gewisse Schwierigkeiten aufzustehen.
Die Oberschenkelmuskulatur muss wieder gestärkt werden und da bin ich dabei, das zu machen. Ich hab selbst so ein Standfahrrad hier, bloß das will nicht mehr richtig. Da hab ich
schon den Fahrradmenschen mal gebeten, hierhin zu kommen, damit der Schwierigkeitsgrad
des Tretens wieder verändert wird. Dass das unterschiedlich ausgerichtet werden kann.
Doll: Das funktioniert im Moment nicht? Wollen wir mal gucken?
Soldat 6: Ja.
Doll: Ich bin zwar kein Mechaniker, aber mal gucken. Manchmal geht das ja so. Wo steht
denn das gute Teil?
Soldat 6: Im Schlafzimmer.
[Pause: Reparatur des Fahrrads]
Doll: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Soldat 6: Ja gerne. Das ist ja das Einzige, was ich ein bisschen habe. [lacht]
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Doll: Aber das ist ja … im Leben ist das komisch, es gibt so Phasen, da gibt es von jedem ein
bisschen mehr und von andern Sachen wieder wenig. Das ist so.
Soldat 6: Ja, ich frag mich gleichwohl, wo so ein Tag bisweilen bleibt. „Was hast du gemacht
heute?“, das frag ich mich dann. Gut, man ist nicht mehr der Schnellste, dauert alles ein bisschen länger.
Doll: Aber in dem Moment, in dem man sich Zeit lässt für Dinge, da erlebt man sie vielleicht
auch intensiver.
Soldat 6: Richtig, man achtet auf Dinge, an denen man bisher vorbeigegangen ist. Was hab
ich mir später in Kiel für Fassaden angeguckt, weil sie noch erhalten sind, angeschaut, an denen ich früher achtlos vorbeigegangen bin. Nur um mal ein Beispiel zu nennen.
Doll: Ich find, Sie haben eine schöne Aussicht, auch wenn Sie sagen, es ist dunkel.
[Abschied; Selbstzweifel/Test, ob er mir als Nichtfrontsoldat überhaupt hat helfen können, ob
es das sei, was ich gesucht hätte; Angebot, gern wiederkommen zu dürfen; auch bei Fragen
gern anrufen]
[Ende des Interviews]
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Abbildung 9: Ein Soldat der Kriegsmarine

2.3.6.2 Anmerkungen
Einsamer Mann, sehr wach und geistig rege; formvollendet stilvoll und höflich (ehemaliger
Marineoffizier), sehr am Gespräch interessiert; hat sich gut vorbereitet: Ein Schiffsmodell
seines Hilfskreuzers und Fotos liegen bereits parat. Das Gespräch hat etwas von Hofhalten,
einer Einladung eines guten Gastes. Später gibt es Herrenlikör. Wir sprechen fast nur über
Persönliches und ich merke, wie gut ihm das tut. Er fragt mehrfach, ob er mir mit seinen wenigen Erfahrungen nutzen kann, was ich unbedingt bejahe.
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Ein Kind war er, als er in den Krieg ging (siehe Abbildung 9). Er hat den Krieg nie richtig
gesehen, aber er muss ihn durch seine Mitmenschen erlebt haben. Davon ist ihm nichts anzumerken. Er interessiert sich natürlich für die Marinegeschichte und darin ist er belesen (ein
Glück, dass mir noch Fragmente einfallen).

2.3.7 Soldat 7 (90 Jahre)
Biografie: Luftwaffe
Familienstand: verheiratet; er kümmert sich um seine demente Frau
Dauer des Interviews: 2 Stunden
Interviewort: 25.10.17 15:00 Uhr Dominikanerweg 62, Vechta
Weitere Interviewbereitschaft: gegeben
Anlagen: keine
Zukünftige Fragen:keine. Ist offen für weitere Interviews; hat seine Erinnerung bereits sehr bemüht.
Technik: Aufnahme digital

2.3.7.1 Interview
Doll: So, ich war 25 Jahre bei der Bundeswehr als Militärchirurg und war auch in Afghanistan und anderen Gebieten, auch nicht nur Luftkurorte, aber ich hab das Gefühl, dass der Krieg
sich ändert. Und Sie sind nun einer von der Generation, die noch von dem Krieg damals erzählen können, und da gibt’s ja nicht mehr viele.
Soldat 7: Ja, das ist richtig.
Doll: Die das miterlebt haben.
Soldat 7: Sie waren ja bei Soldat 6 noch, nicht?654
Doll: Genau, der hat auch erzählt und es ist auch sehr interessant, aber jeder hat so seine eigenen Erlebnisse.
Soldat 7: Ja, richtig.
Doll: Und da interessiert mich so, was Sie im Krieg erlebt haben.
Soldat 7: Ja. Fangen wir mal an damit. Ich bin ja eingezogen worden im Januar 43 als Luftwaffenhelfer, im Zusammenhang mit der Klasse. Klasse – 10, ja.
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Meine Interviews mit den Weltkriegsteilnehmern hatten sich interessanterweise schnell im Titus-Stift herum-

gesprochen.
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Doll: Wie alt waren Sie damals?
Soldat 7: Wie bitte?
Doll: Wie alt waren Sie damals?
Soldat 7: Da war ich, ja,27, ja, also entschuldigen Sie.
Doll: 27, also 16 sind Sie da gewesen.655
Soldat 7: Ja, 16, jaja. Ich muss mal eben meine Pumpe656 nehmen, ich hab nämlich etliche
Beschwerden, nicht. Ich bin COPDler657 und habe manchmal dann, aber das ergibt sich dann
ja alles, das ist nicht schwierig. Aber mir geht es sonst relativ gut. Meine Frau hat Demenz,
die liegt hier nebenan. Ich betreue die ja, und in wenigen Tagen sind wir seit zwei Jahren hier
im Stift.
Doll: Dann feiern Sie sozusagen Jubiläum.
Soldat 7: Wir sind ja hier rübergeholt von der Tochter und Schwiegersohn, die hier beide
auch ein Haus haben. Mein Haus hat meine Tochter geerbt. Da sind drei Enkelkinder da, also
schulpflichtige noch. Das war auch Zeit, dass wir da wegkamen, denn ich habe auch einen
Defibrillator, und wenn dann mal plötzlich was kam, ich hatte auch schon mal einen Herzstillstand.
Wir sind nämlich 17 Jahre nach meiner Pensionierung und nachdem wir noch eine Weile in
Vechta in meinem Haus, was ich uns da gebaut hatte, nach Konstanz gezogen in das Haus der
verstorbenen Schwiegereltern. Das ist inzwischen gerade wieder renoviert und saniert worden. Da hatten wir – also insgesamt waren das – 40 Jahre lang wenig dran getan innen drin
und das ist jetzt seit dem letzten Dezember wieder vermietet. Schöne Wohnlage und das war
herrlich da.
Da ich ja sehr früh schon 100 Prozent schwerbeschädigt war, ich hab an sich nur leichte Verletzungen im Krieg bekommen, in Berlin und so weiter, und da ging es mir relativ gut. Ich
war da schon häufiger vorher nach Bad Reichenhall gefahren, um meine Atmung ein bisschen
zu verbessern. Und da hab ich einen guten Arzt gefunden, auch im Städtischen Krankenhaus,
und da hab ich auch noch die Berge besteigen können. Hab ich auch südlich von Reichenhall
und das hab ich auch nachher mehrfach gemacht.
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Der zweite Weltkriegsteilnehmer, der bei seiner Altersangabe etwas stolpert.
Dosieraerosol; nimmt einen tiefen Hub.
657
Chronic Obstructing Pulmonary Disease COPD; Lungenemphysem.
656
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Aber dann jetzt zur Sache: Das war Februar 43. Januar kriegten wir die Nachricht und im Februar 43 wurden wir eingezogen. Außer zweien mit der gesamten Klasse als Luftwaffenhelfer
hier in Vechta. Wir waren an der jetzigen Falkenrotter Straße, Bakumer Straße. Auf der rechten Seite begann das Barackenleben, aber das waren noch sehr brauchbare Baracken. Da wurden wir instruiert, auch kurzfristig. Da bekamen wir dann eine Zeit auch Unterricht. Ja, da
kamen die Lehrer dahin, allerdings waren das ja nur noch wenige hinterher 43, die waren ja
alle eingezogen – die Jüngeren. Das waren dann nur noch die älteren Herren, nicht. Telefon,
entschuldigen Sie.
[Unterbrechung durch Telefonat]
Soldat 7: Nee, mein Schwiegersohn kommt gleich und holt meine Frau, denn Donnerstag ist
hier vierzehntägig ein Malkurs und früher hat sie gerne gemalt, Kulissenbilder vor allem. Und
der holt sie gleich und nimmt sie mit ins Nachbarhaus zum Malen. Die malt da alles Mögliche, Tiere und so weiter.
Na ja, jetzt zur Sache: Da sind wir unterrichtet worden, aber nur dürftig. Es gab zu der Zeit
schon viele Alarme – Tag und Nacht – vor allem am Tage die Amerikaner und nachts hauptsächlich die Engländer. Vor allem begannen auch schon die Flüge in Richtung Berlin bzw.
auch Sachsen-Anhalt, diese Region. Und dann wurde auch Leuna mal zerbombt und vor allem
Berlin und etwas später auch die Küste, die Ostseeküste, dort wo diese Forschungssatelliten
waren, nicht.658
Na ja, und dann sind wir hier zuerst mal, natürlich kriegten wir Uniform – Luftwaffenuniform. Wir waren wie gesagt ja noch relativ jugendlich und bekamen das Essen dann geliefert
in die Stellung. Dann gab es zum Essen eine Baracke, die Essensbaracke. Sonst kriegten wir
gelegentlich Urlaub am Wochenende, nach Hause kurz. Dann wurden wir geschult hauptsächlich, natürlich auch Verhalten in der Öffentlichkeit und so weiter, und dann war Luftwaffenalarm und dann auch langsam Unterricht am Geschütz. Ja, als Geschütz gab es eine ZweiZentimeter-Flak, vollautomatische Waffe und Massenverrieglung und so weiter. Hervorragende Waffe beim Schuss.
So was mussten wir alles lernen. Dann natürlich Gasmasken, Gasangriffe, wie man damit
umging; mögliche Gefahren. Das sind wir unterrichtet worden und haben natürlich exerziert,
geübt schon am Geschütz. Einige wurden abgestellt zu den Scheinwerfern, aber nicht von
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Chemische Werke Leuna; mit der Kunststoffproduktion ein kriegswichtiger Betrieb, also zerbombungswürdig
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unserer Klasse, sondern von der nachfolgenden, die dann kamen. Wir hatten wie gesagt ein
Zwei-Zentimeter-Geschütz, zerlegen kannst du mit der Waffe in einer Entfernung von 1.800
Metern, nicht hoch, also gingen nicht Tiefflieger, denn zu der Zeit war der Flugplatz hier ja
im Norden stark belegt.
Gleich schon beim Ausbruch des Krieges 39 lag ein ganzes Geschwader hier von den 111, die
Bombenflugzeuge. Die waren verteilt, ganz rundherum am Flugplatz Richtung Hagener Straße da, wenn du da nach Lohne kommst. Und wie es dann in Frankreich losging und in Belgien, da sind die gestartet, und dann haben wir zu der Zeit natürlich immer beobachtet, ob die
wiederkamen und wie die aussahen. Zum Teil waren die auch angeschossen. Und hinterher
wurden die verlegt in Richtung Südwesten, nach Rheine kamen dann mehrere und so weiter.
Dann während des Krieges begann ja die Nachtjägerei, eigentlich hier in Vechta mit dem
Prinzen zu Linden-Weißenfels und Major […] und diesen Leuten entstanden. Da ist die
Nachtjägerei hauptsächlich mit der […], gelegentlich auch Dornier, die waren mit entsprechenden Geräten gar nicht richtig ausgerüstet und die waren dann auch ein Jahr später in
Hamburg und so weiter, als das zerbombt wurde.
Die hatten wir dann, und da kriegten wir auch am Geschütz immer die entsprechende Meldung, und vor allem wenn auch Notlandungen da waren, ja. Ja, das war die Ausbildung und
dann wurden wir das erste Mal verlegt […]. Wir schliefen zu 30 Leuten in einem kleinen
Raum, in einer kleinen Baracke, und die war hinter dem früheren Falkenrotter Bahnhof, wo da
etwa die Bakumer Straße beginnt, die Abzweigung, wo dieser Kreisel jetzt ist. Auf der linken
Seite gab es eine Wiese und da lagen wir zunächst drin und dann hatten wir eine ganz bescheidene Wohnung, und zum Essen gingen wir zum Teil noch über die Straße hinweg auf die
andere Seite. Da gab es für uns getrennt auch Mahlzeiten, also Mittagsmahlzeiten. Ja, und
sonst waren wir eigentlich Tag und Nacht dran, wenn die Flugzeuge schon über das Eis hinweg waren, also in Holland, standen wir schon draußen an den Geschützen. Und dann ist uns
einmal, da kam ein ganz leichtes englisches Flugzeug, zweimotorig, und zwar, wie heißt es
noch …
Doll: Keine Spitfire?
Soldat 7: Wie?
Doll: Spitfire?
Soldat 7: Nee, das ist ja einmotorig, die Spitfire. Das ist ja ein Lehrflugzeug. Nein, das war
zweimotorig, nein, das war es nicht, ach wie heißt er denn. Mir fällt es im Augenblick nicht
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ein. Der kam genau auf uns zugeflogen, hatte erst gekreist, ist über Vechta hinweggeflogen,
und zwar von Süd nach Nord und dann bei der Falkenrotter Straße, da wo sie beginnt etwa,
abgebogen und direkt auf uns zugeflogen. Und da gab es auch gleich „Feuer frei“, und die
haben wir getroffen. Moskito, Moskito, das war ja nun ein sehr leicht gebautes Flugzeug, und
das war die erste Moskito, die überhaupt abgeschossen wurde. Die ist dann getroffen worden,
aber sie hatte enorm gute, leichte Flugeigenschaften. Ist dann auch noch geflogen, nicht abgestürzt, eher gelandet so halbwegs in dem Bereich Dümmer/Lembruch. Ja, hat noch einen Bogen gemacht und die haben sie natürlich ganz zerlegt, gründlich. Und da waren noch Leichtmetallteile und vor allem noch mit Sperrholz verarbeitete Sachen drin. Im Gegensatz zu nachher, wenn die Flying Fortress kamen, die viermotorigen, nicht.
Also da kamen ja dann am Tag, wenn die Amerikaner flogen, konnte man an die tausend
Flugzeuge zählen Richtung Berlin. Das war Wahnsinn. Und wenn die weg waren, das ging so
am Tag um zehn Uhr los und dann bis, eh, die letzten zurückkamen, war es spätabends. Die
waren dann zum Teil angeschossen, und auch wenn die dann nur wenige Motoren flogen, war
immer noch Besatzung drin. Wir haben einmal eine, die in Richtung Norden unterwegs waren, beschossen. Die erwiderten den Beschuss auch gar nicht mehr. Abstürze haben wir genug
gesehen, auch von deutschen Flugzeugen im Laufe der Zeit.
Aber dann sind wir wieder aus der Stellung da hinter dem Falkenrotter Bahnhof – hinter der
Molkerei war das früher – verlegt worden, hinter den Friedhof an der Marschstraße. Da wo
die Atlas-Werke früher waren. Da lagen wir in der Wiese drin, unmittelbar hinter der Kleinbahn, die da am Moor entlangfuhr in Richtung Cloppenburg. Da haben wir die ganze Zeit
gelegen, 1944 lagen wir da, und da war dann natürlich Tag und Nach Betrieb. Wir sind ja
kaum zum Schlafen gekommen. Unterricht gab es so gut wie gar nicht mehr, nur bei ganz
schlechtem Wetter, im Spätherbst vielleicht, im November, Dezember gab es noch mal regulären Unterricht, aber da war ein Großteil der Besatzung von uns schon eingezogen, sogar die
Älteren. Ich war noch einer mit von den jüngsten, die da waren. Ich bin ja Jahrgang 27, die
andern am Antonianum, die waren ja doch zum Teil älter, weil die auch von Neuenkirchen
bzw. Wildeshausen kamen allein mit dem Zug oder auch mit dem Fahrrad. Das war 20 Kilometer entfernt, und die fuhren gegen Wind und Wetter ohne Gangschaltung. Das war mühsam, wenn der Wind von vorne kam, vor allem der Westwind, wenn sie von Norden kamen.
Na ja, da hatten wir so gut wie kaum noch regulären Unterricht. Das war alles durchsetzt und
bei gutem Wetter brauchten wir gar nicht zu warten, da brauchten wir gar nicht zur Schule zu
gehen, denn von der Marschstraße dort hinterm Friedhof hatten wir an und für sich einen kurzen Weg zum Antonianum, also da wo das Antonianum jetzt ist, früher war es an der Bahn-
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hofstraße, da war früher das Gymnasium. Ja, und auch dieses an der Willohstraße, hinterm
Krankenhaus. Dieses alte Gebäude, das 33, 34 oder 35 etwa gebaut worden ist, denke ich, also
der erste Trakt. Das andere mit Schwimmhalle und so weiter, und da gibt es ja auch noch ein
Observatorium, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht. Das erste Observatorium, was es
überhaupt weit und breit an einer Schule gab und gibt. Bis heute kenne ich das gar nicht. Das
liegt nämlich auf der Südseite, hinter dem ganzen Gymnasiumkomplex in Richtung Sportplatz. Das ist ja ein großer Sportplatz dahinter. Das ist eine tolle Sache gewesen. Ausgestattet
war das Gymnasium immer recht gut.
Aber es gab noch eine zweite große Schule, das war die Aufbauschule, wo jetzt das Kinderkrankenhaus steht. Da war ein riesiges Gebäude, große Aula, sogar mit einer tollen Orgel
drin. Da habe ich nämlich das Orgelkonzert von Händel gehört, damals als Schüler 43 noch,
vom Schulorchester gespielt. Das ist eigentlich die schönste Erinnerung, das nur mal so nebenbei. Der Unterricht war sehr durchbrochen, und wie gesagt, schrecklich wurden dann die
Jahre 45, 46. So alt waren wir damals nämlich schon, als dann die Neuen mit dem Zug aus
Richtung Neuenkirchen oder Dinklage kamen. Nee, ich gehörte nicht mehr zu meinen Jahrgangsbesten, also nicht mehr. Die wurden dann schon früh zum RAD659 eingezogen und ein
Bekannter, der hier auch im Nachbargebäude ist, das ist der Soldat 8, der ist Jahrgang 26. Der
ist immer ein Vierteljahr vorher eingezogen worden, und erst dann kam ich an die RAD und
so weiter. Den kennen Sie wahrscheinlich, das Buch vom Soldat 8, oder?
Doll: Noch nicht, aber ich habe demnächst mit ihm einen Termin.
Soldat 7: Ja, das wird Zeit, der hat Demenz. Das wird immer schlimmer. Da sind nämlich die
ganzen Sachen drin abgebildet von der Luftwaffe von der Zeit. [Es klingelt an der Tür] Ah,
das ist mein Schwiegersohn, der holt meine Frau eben ab.
[Ehefrau wird abgeholt]
Soldat 7: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Da kommen nämlich Partien drin vor, also die
sind 43 – ne, das ist die. Da sind wir auch drin, mit Fotos zum Teil. … […] … Da zum Beispiel, dieses Foto. Da ist der Soldat 8, das bin ich.
Doll: Aha.
Soldat 7 (zeigt auf Bilder an der Wand): Ja. Und der ist gefallen und der lebt nicht mehr; die
leben alle nicht mehr. Ja, da sind noch mehr Aufnahmen. Da auch ja.
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Doll: Ah, das war die […].
Soldat 7 (zeigt Buch): Und da stehen auch ganz genau die ganzen Angelegenheiten drin. Natürlich sind die Namen etwas verändert worden. So wie das alles da passiert ist.
Auch da hab ich noch „15.8.44 Fliegerangriff Vechta Flugplatz“. Da wurden Häuser in der
Großen Straße getroffen. Da hat ein Flugzeug verspätet Bomben abgeworfen. Da sind ein paar
Häuser kaputt – in Brand – geraten, und zwar das ist das große Geschäft heute, wie heißt das
auf der andern Seite? Das nennt sich jetzt aber anders, da ist ein anderes Geschäft heute drin,
aber ein Textilgeschäft, nicht Deters-Koch, das gibt es noch – Lederwaren.
Na ja, der zweite Angriff war 45, da war ich gar nicht hier. Da ist der Mensch mit Spaten und
Karabiner schon beim RAD. Da sind gute – sagen wir mal – Berichte drin, über das, was da
alles so vollzogen worden ist. Und da kommt Rolf – na ja, die sind alle schon tot. Schulfreizeiten nannten es die Nazigrößen des Kreises Vechta. Dieses Mal tauchte allerdings nicht Dr.
Bergmann auf – sondern das war ein Englischlehrer, Nazi, ja – zusammen mit dicken […] aus
Vechta, das waren Ortsgruppenleiter. Wenn man die alle kennt, nicht. Alles ist da drin, ja. Als
die Kreuze Haken hatten – Hakenkreuze, nicht? Das ist ja nett geschrieben, nicht wahr?
Doll: Ja. Gibt’s das noch zu kaufen oder jetzt nicht mehr?
Soldat 7: Da bin ich mir nicht sicher, aber mit Sicherheit gibt’s das noch in der Bibliothek
hier. Ja, das ist die ganze Familie da, nicht? … […] …
Doll: Und Sie sind dann weiter in Vechta eingesetzt worden oder sind Sie dann woanders
hingekommen?
Soldat 7: Nein, wir sind immer in Vechta geblieben und ich bin eingezogen worden, als
nachher als Luftwaffenoberhelfer. Zwischendurch hab ich aber mal meinen Bruder, der vier
Jahre älter war, hat sich ziehen lassen. Das war immer so im Alter, wenn er dran war, dann
erst mal in die Kaserne nach Delmenhorst und dann nach drei Monaten ab nach Russland.
Entweder kamen die gar nicht wieder oder kaputt. Die Verluste waren ja riesig damals in
Russland, am Ende, ja, im Winter nachher. Das ist ja bekannt.
Das wollte ich vermeiden und habe dann rechtzeitig schon, während der Luftwaffenhelferzeit,
den Bordprüferkurs gemacht in Hesedorf bei Bremervörde. Das war enorm anstrengend. Ich
saß da manchmal die halbe Nacht und habe gefroren. Da hat man sich auch unsinnige Tricks
überlegt und so weiter. Dann die Q-Gruppen, die Gefährdungsgruppen, und dann hab ich das
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Segelfliegen geübt in der Nähe von Gießen. Da kamen aber die amerikanischen Jabos,660
Thunderbold und so weiter. Dann musste man so schnell wie möglich runter und das Flugzeug so nah wie möglich am Waldrand abstellen. Da hab ich ABC gemacht und Fliegertauglichkeit.661 Dann hatte ich mich als ROB gemeldet, also als Reserveoffizier.662 Und musste
dann während der Luftwaffenzeit nach Hamburg-Eppendorf ins Krankenhaus, um die entsprechenden medizinischen Untersuchungen zu machen. Dann musste ich noch für die Intelligenzprüfung von Vechta nach Breslau fahren zum Hindenburg-Platz und da einen freien Vortrag halten, es gab da so gewisse Interessengebiete, z. B. Geologie und auch musische. Dort
musste ich Mutproben machen – Hände auf den Rücken und vornerüber fallen lassen. Wer
dann aufs Gesicht fiel, war selbst schuld. Ich musste mich auch noch am Reck runtergleiten
lassen und boxen. Da habe ich zum ersten Mal im Leben geboxt. Na ja, hab ich sonst nie gemacht.
Dann bin ich 1944 – aber zwischendurch war ich beim RAD 43. Im September 44 war ich
zunächst mit dem RAD auf Norderney. Dort wurden wir im Hotel untergebracht und waren
bei der Marineflak dort, bei der Artillerie waren wir dabei – aber nur kurze Zeit. Dann kamen
wir aufs Festland, in die Nähe von Papenburg – nach Großwolde. Da haben wir eigentlich
auch wenig geübt, Spatengriffe gemacht und glaubten dann immer, irgendwo eingesetzt zu
werden, aber das waren auch vielleicht nur zwei Monate. Das müsste ich mal genauer nachgucken. Dann bin ich auch Kurierfahrer gewesen und bin die ganzen anderen RAD-Lager
abgefahren in Goldenstedt, Dinklage. Da waren die damals ja auch.
Eingezogen bin ich dann kurz vor Weihnachten 44 nach Stolpmünde, das liegt oben in Pommern, etliche Kilometer vor Danzig. Über Weihnachten 44 war ich in Stolpmünde, und da
haben wir uns gelangweilt. Ein Teil ist gleich abserviert worden zu den Fallschirmjägern nach
[…], das war damals das Sammellager, Kesselring und so weiter.
Na ja, ein netter Bekannter, der nach Weihnachten eingezogen worden ist. Sein Vater war hier
auf dem Fernmeldeamt. Der blieb an Weihnachten zu Haus, obwohl ich mit dem beim RAD
war und auch zu mehreren Segelfliegerkursen. Der ist dann nach […] gekommen und dann
nachher war er im Raum Ems beim Tieffliegerbeschuss. Weil Fallschirme da in Holland eingesetzt sind, hat er da einen Unterschenkel verloren. Der ist dann später hier in Vechta
Rechtsanwalt gewesen und vor wenigen Jahren verstorben. Also die sind jetzt alle tot, die
man so kennt. Außer dem Soldaten 8 und dann noch ein, zwei, die aber anderswo wohnen.
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Ich bin eingesetzt worden, gleich nach Weihnachten 44. Da sind wir in der Neujahrsnacht
schon durchs Riesengebirge mit dem Zug gefahren. Wir sind also kurz nach Weihnachten in
die Güterwagen gepackt worden – das war natürlich eine kalte Sache – und dann gen Süden
gefahren worden, an Prag vorbei und dann südlich von Pilsen in Klattau gelandet. Am
2. Januar waren wir in Klattau, und zwar am Flugplatz. Da wir dann ja auch keinen Sprit hatten, weil da die Amerikaner waren, von Italien aus schon in Rumänien, und haben da die Raffinerien angegriffen und die Erdölfelder auch – und auch ziemlich zerstört. Da kam der
Spritmangel ziemlich merkbar zum Vorschein, auch bei der Armee. Da sind wir dann wiederum auch wieder geschult worden auf Flugzeugen – einfachen Flugzeugen – Arado 36 und so
weiter. Nachher haben wir dann auch nur Segelfliegen gemacht, weil der Sprit ausblieb.
Dann wurden wir verlegt – das Lager dort wurde aufgelöst. Übrigens musste man, wenn man
da als Offizier in die Stadt ging – oder ins Casino –, immer in Begleitung sein, um sich gegen
die Tschechen abzusichern, und man hatte dann eine 08er in der Tasche. 663 Ja, das war schon
ein bisschen … – aber eigentlich ist nichts weiter passiert. Dann sind wir daraus verlegt worden – das ganze Lager wurde aufgelöst – ich hab da noch Fotos von. Das waren alles ROB der
Luftwaffe. Wir haben an sich ganz schön da gelebt in herrlichen, netten Holzhäusern am Rande des Flugplatzes. Der Flugplatz lag im Tal und man hatte da eine schöne Thermik zum Segelfliegen.664 Toll war das. Da hatte man manchmal so einen Treppenstart, wo man bei starkem Gegenwind gab das Seil ja nach und man wurde mit dem Seil zurückgetrieben und dann
wieder eine Etage hoch. Da kam man auf ziemliche Höhen. Das war ganz fantastisch da. Und
das war noch eine ganz angenehme Sache da. Wir waren nur – ich sag mal – kleidungstechnisch nicht besonders gut ausgerüstet. Es gab nur noch Fußlappen, keine richtigen Stiefel und
keine richtigen Socken im Winter. Wenn man von Feld runterkam – vom Rollfeld –, schmolz
der Schnee dann von oben in die Schuhe, wenn man zum Mittagessen kam in die wärmeren
Räume. Das war nicht so angenehm, aber die Unterkunft war gut und die Verpflegung war
auch einwandfrei.
Dann sollte ich zum Geschwader nach Goslar und zwei kamen mit mir. Die anderen sollten
alle weg, man wusste erst gar nicht, wohin. Da hab ich dann doch gesagt, dass ich weiter bei
der Gruppe bleiben möchte.
Dann bin ich mit denen nach Dänemark gekommen. Das dauerte etliche Tage, bis wir da oben
ankamen, natürlich. Zum Glück gab es damals noch keine elektrische Strecke, da waren die
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dann schnell wieder restauriert.665 Da waren dann ja die Leitungen nicht kaputt.666 Das ist
eigentlich immer so gewesen. Ich bin zwischendurch auch mal in Polen gewesen, in Lodz. Da
war ich kurzfristig und habe meinen Bruder besucht. Der ist da eingezogen worden, um da
Heizungen zu reparieren. Das lief immer noch, obwohl die Scheiben ja zum Großteil kaputt
waren in den Personenwagen. Man fuhr manchmal zu sechst auf einer Toilette, z. B. auch als
Kassel bombardiert wurde, als wir von Gießen zurückkamen – das nur nebenbei.
Wenn dann die Tiefflieger dabei waren. Hier auch im Raum, die Ziele wurden ja ständig beschossen. Das war 44 so. In Holdorf ist mal ein mit Munition beladener Zug in die Luft gegangen. Bei Damme hatte man eine Muna,667 da wo das Erz gefördert worden ist.
Na ja, aber jetzt: Nach Dänemark kamen wir, nördlich von Esbjerg. Im Nachhinein haben wir
erfahren, dass es nördlich von Esbjerg einen Fjord gibt, so ein Ringkøbing Fjord, und da liegt
ein Ort Nymindegab. Dort sind wir dann richtig geschult worden, denn man hatte befürchtet,
dass es bei diesem Vorsprung nördlich von Esbjerg mal zu einer Landung kommen würde. Da
hat man dann mit dem Westwall eine starke Bastion gebaut, um da dann irgendwie eine Landung zu verhindern. Das hab ich aber auch erst später erfahren. Nymindegab lag etwas nördlich davon, und da sind wir militärisch ausgebildet worden – an der Waffe, beim Schuss. Da
sind wir etwas infanteristisch ausgebildet.
Von da aus – das dauerte gar nicht lange – da haben wir gelebt wie Gott in Frankreich. Eier
und so weiter, Wurst – das gab es alles. Das war gar kein Problem in Dänemark. Ich habe da
die Rauchwaren, weil ich eigentlich nie geraucht habe, nach Hause zu meinem Vater geschickt, der zwar Brasil rauchte, die Zigaretten dann aber aufdröselte und in die Pfeife steckte.
Na ja, schon in Norderney kriegten wir auf dem Inselstützpunkt eine gute Verpflegung. Die
war auch echt gut.
Von da an beginnt dann auch die eigentliche Sache. Ich hab damals dann nämlich Buch geführt, das ist so ein ganz einfaches Ding. Da sind noch die Morsealphabete drauf. Da beginnt
das eigentlich mit der Abfahrt, da hab ich die Daten 5. April 45 abends sieben Uhr ab
Nymindegab, dann D-Zug-Wagen ohne Scheiben, dann über Hamburg – morgens sechs Uhr
Reichsgrenze – nette Fahrt nach Hamburg, 16 Uhr abends Rotenburg ohne einen Angriff, nur
nachts Moskitos.
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Am 7.4. geht das los ab Rotenburg nach Bremen. In Bremen war die Eisenbahnbrücke kaputt
und das ganze Material mussten wir dann rüberbringen auf die andere Weserseite. Von Bremen-Neustadt ging es dann weiter nach Bremen und so weiter. Sonniges Wetter. Güterwagen
wurde beladen – und so geht das weiter. Abfahrt morgens am 6.4. nach Delmenhorst, und von
Delmenhorst sind wir noch weiter gefahren bis Oldenburg, und da lag der Zug dann. Das war
Weißen Sonntag, das weiß ich noch. Da waren die Engländer schon fast vor Vechta, und da
trafen wir ein paar, die uns bekannt waren, und versorgten uns noch am Bahnhof. Da haben
wir dann anderthalb Tage verbracht. Wir sollten erst auch nach Holland – zur holländischen
Front – weil da die Engländer gelandet waren mit riesigen Verlusten, ja. Da sind wir nicht
mehr hingekommen, aber die andern, die nach uns später nach […] kamen, die wurden da
eingesetzt. Wir sind dann von da aus wieder zurückgefahren nach Bremen, wieder zu Fuß
rüber, und dann sind wir zwischen Bremen und Hamburg in Scheeßel eine ganze Zeit liegen
geblieben. Da kamen zwar die Tiefflieger und so weiter und wir mussten uns in ein kleines
Waldgebiet da in der Nähe legen und da war auch schlechte Verpflegung über Tage – das hab
ich doch genau vermerkt. Dann sind wir nach Bremen gefahren, dann einmal durch Bremen
und dann um drei Uhr ab nach Lüneburg. Tieffliegerangriff in Rotenburg, zwei Abschüsse …
Da hab ich tatsächlich täglich etwas Buch geführt und im Nachhinein die Sachen auch noch
mal ein bisschen deutlicher geschrieben. Das war alles mit Bleier.668
Ja, und dann ging es weiter, und dann sind wir von da aus südlich von Hamburg. Dann ging es
plötzlich ab gen Osten über Wittenberg. Kurz vor Nauen wurde der Zug von Tieffliegern angegriffen, und da war ein Personenwagen dabei und da waren Blitzmädels drin, damals gab es
ja noch diese Blitzmädels vom Dienst. Auch bei der Luftwaffe gab es die ja, nicht nur in den
Büros. Die dann auch mit in der Leitzentrale saßen und den ganzen Funkverkehr auch mitversorgten. Die liefen da gerade her, nach vorne weg in Richtung Lok – das war eine Dampflok.
Da kam der Beschuss und der Zug ist mittig getroffen worden.
Wir sind rausgesprungen aus dem Wagen, das war ein Güterwagen. Nur vorne war ein Personenwagen und dann über einen Bach drüber – über einen Graben – und dann hinein ins Feld.
Und die haben dann auch abgelassen. Die haben dann ganz zentral, das waren zwei Flugzeuge, die Lok beschossen. Die war natürlich dann kaputt und dann sind wir nachts, spätabends,
abgeschleppt worden nach Nauen. Von da aus ging es dann am nächsten Tag, zwei Mustangs
fahrend, weiter.
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[schaut auf seinen DIN-A4-Zettel mit handschriftlichen Notizen]
Hab ich hier doch geschrieben: Lok zerschossen, abgeschleppt 21 Uhr, Angriff nachts auf
Berlin.
Dann geht das weiter, wir haben dann die Adresse bekommen, eine Feldpostnummer. Bernau,
östlich von Berlin, ja, das war die letzte Feldpostnummer, die ich hatte. Die Post ist nie zu
Hause angekommen. Dann sind wir östlich von Berlin ausgestiegen und haben dann an der
Straße hauptsächlich östlich von Berlin in Richtung Freienwalde, Scheeßel, Werneuchen, das
müsste ich dann auf der Karte zeigen, da haben wir tagelang gelegen. Das war also im April
alles.
Hier hatte ich mir doch noch Notizen gemacht: Werneuchen früh am 16.4.
[zeigt genannte Orte auf der Karte]
Ja, dann sind wir in Werneuchen, und haben dort zum Teil in Waldgebieten und zum Teil
auch irgendwie bei Häusern an der Straße, also auf dem Dachboden, wo was gelagert war
oder wo Vieh untergebracht war. Da sind wir ausgestiegen, das ist der größerer Ort Bernau.
Hier lag Werneuchen.
Und dann sind wir immer verlegt worden. Von Werneuchen nach Biesenthal, dann auch mal
weiter nach oben. … In diesem Raum sind wir die ganze Zeit verblieben.
„Vom 9. nachts im Wald Flieger. Munilager in die Luft geflogen,“ hab ich geschrieben am
19.4. Da ging das los mit den Russen. Im Wald vor- und zurückgegangen, denn im Wald fehlte uns die richtige Orientierung, obwohl wir uns am den Sternen orientieren konnten, wenn
wir zu einer Lichtung kamen. Beziehungsweise an den Bäumen konnte man ja auch häufiger
die Westseite erkennen da, aber nicht überall. Wenn irgendwo ein kleines Loch war, dann
sagte schon jemand: „Wir gehen mal hier lang.“ Da wir ja in Vechta Tag und Nacht die Sterne
geguckt haben, waren wir mit Sternenbildern natürlich sehr vertraut und wussten dann auch
die Richtung. Auch als Pfadfinder kennt man dann ganz schnell die Westseite der Bäume oder
die Wetterseite.
[zeigt Orte auf der Karte]
Es war ja so. Die Russen hatten ja schon Stützpunkte westlich der Elbe. Etwas südlich von
Bad Freienwalde. Ja, und das hatten die schon seit Januar 45. Ich hab da jetzt etliche Bücher,
weil wir haben da nie wirklich Ahnung von gehabt. Die Wehrmachtsberichte waren ja nie so
genau und die Lageberichte haben wir auch nie richtig erfahren. Die ganzen Kämpfe nicht.
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Ich hab mir jetzt im Nachhinein natürlich noch viele Bücher zu dem Thema – von Frankfurt/Oder, wie es da losging.
Nachts im Wald ging das Munilager in die Luft. Dann haben wir uns am 19.4. in den Wald
vor uns zurückgezogen. Am 20. Waldkämpfe mit dem Russen – da waren auch polnische
Soldaten, so schien es mir, drunter – gingen nördlich an uns vorbei. Wir sind dann, um nicht
eingeschlossen zu werden, mit unserer Einheit – wir waren ja ganz schlecht ausgerüstet, hatten nur belgische, lange Infanteriewaffen, Handgranaten gelegentlich, Panzerfäuste hatten wir
überhaupt nicht. Wie gesagt, das war trostlos. Während die eigentlichen, sagen wir mal, Regimente, die unmittelbar an der Küste bei Seelow lagen – bei Seelow hat die Oder nämlich
einen Steilrand, da kommt das große Ufergebiet – und das ist ziemlich feucht da. Da hat der
Schukow669 ja ziemlichen Mist gemacht und die Leute die Steilwand hochgeschickt und dann
mit Scheinwerfern im Rücken. Das Trommelfeuer, was man bis hierhin gehört hat, ging um
fünf Uhr los. Infernalisch war das. Und dann noch die Flugzeuge, das wurde ja ganz beherrscht von den Russen. Tiefflieger und auch Aufklärer und all diese – es gab nur einige russische Flugzeuge.
Doll: Waren Sie bei den Seelower Höhen mit dabei?
Soldat 7: Wie bitte?
Doll: Waren Sie dabei, bei den Kämpfen in Seelow?
Soldat 7: Nee, nein. Direkt in Seelow, nein, nein. Wir waren auch überhaupt nicht ausgerüstet. Strausberg war das Kommando, der Stab eigentlich. Die hatten auch vorher – das hab ich
nachher auch erst gelesen – an der Steilkante der Oder auf der Westseite hatten sie die Besatzung, da waren auch noch einige dabei, richtig ausgebildete Regimente, mit etlichen MGs,
und die hatten in der Nacht kurz vorher einen Großteil der Leute abgezogen in die Reserve.
Da kam das Trommelfeuer ja erst wegen zustande, da gab es ja enorme Verluste. Auch bei
den Russen, die sind ja regelrecht abgeknallt worden innerhalb von drei Tagen. Man kann
sagen, jeden Tag 10.000. Beerdigt wurden die zum Teil ja gar nicht. Die Russen haben ja
nicht beerdigt. Nachher sind die etwas südlich von Berlin auf dem Friedhof …
Aber nebenbei gesagt: Ich war auch nachher mal da – denn wir sind ja eingezogen worden, als
Stalingrad verloren gegangen ist, Ende Januar. Hm ja, meine Frau und ich sich im Nachhinein
zweimal in Stalingrad gewesen, und da auch auf dem deutschen Soldatenfriedhof – also
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Rossoschka.
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Ich wollte das ganze Gelände mal sehen, ich kannte es auch nur aus dem

Krieg. Ich bin auch mal mit der Eisenbahn von Moskau aus da runtergefahren, bis unten nach
Rostow am Don. Da kam man nur über die alten Schlachtfelder hinweg. Von Rostow am Don
sind wir immer mit dem Schiff gefahren. Der Abschnitt vom Don zur Wolga, das sind nur 40
Kilometer – nicht mal ganz. Nachher sind die dann mit einem Kanal verbunden worden, nach
dem Krieg, durch deutsche Kriegsgefangene. Mit etlichen Schleusen, also wie gesagt, von
Rostow am Don zur Wolga.
Wir sind mal mit dem Schiff gefahren, im Frühjahr, von Rostow aus nach Stalingrad und von
da aus weiter zum Kaspischen Meer und dann wieder zurück nach Stalingrad und von da aus
weitergefahren bis nach Moskau. Das heißt, in der Nähe von Moskau gibt es einen Kanal, der
auch von deutschen Gefangene gebaut worden ist. Der geht von der Wolga bis zum Hafen
von Moskau. Von da aus geht es dann noch weiter nach Leningrad – von Moskau nach Leningrad. Die Schiffe, die von da aus nach Leningrad fahren, die überwintern in Rostow am
Don, weil es klimatisch günstiger ist. Da sind wir mit einem Schiff gefahren, das total überholt worden ist mit total neuer Besatzung. Total vielleicht nicht, aber hauptsächlich – zumindest die, mit denen wir es zu tun hatten. Wie aus dem Ei gepellt. Dann sind wir auch von Stalingrad nach Astrachan, wo die eigentlich gar nicht hinfahren.
Doll: Haben Sie je oft kämpfen müssen in der Nähe von Berlin?
Soldat 7: Nein, nur in Berlin.
Doll: Waren Sie dann auch in Berlin hinterher?
Soldat 7: Ja, in Berlin war ich.
Doll: Können Sie da noch ein bisschen was von erzählen?
Soldat 7: Da komm ich noch zu. Ja, in Berlin, da haben wir gewartet, also in dem Waldgebiet
nördlich von Werneuchen. Da war die große Gefahr, dass man übergangen und eingeschlossen wurde. Und hier hab ich es noch: Werneuchen, Rückzug zur Straße, Werneuchen in Stellung, Panzer rücken durch den Wald, Einkesselungsgefahr, 16 Uhr eingeschlossen. 88 – ein,
88er-Geschütze waren da und die sind gesprengt worden.671
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Da war ein Postbote hier in Vechta – ein Jansen, der so offen tut – der war bei dieser 88. Die
haben die gesprengt, weil die gar keine Möglichkeit hatten, die 88er irgendwie abzuziehen. Es
gab keine Fahrzeuge, kein nix.
Durch Werneuchen gekämpft, Seefeld 19 Uhr, Rückzug durch Bernau. Da haben wir uns abgesetzt, da ist nämlich unser Hauptmann Kurt, der den Rückzug noch so einigermaßen organisieren wollte, einen kleinen Verein. Der stand auf der Straße bei Blumberg und wir lagen im
Graben. Da war schon ein altes Stück Autobahn. Wir wollten oben aus der Straße raus, den
Rückzug durch die Gräben, um nördlich an Berlin vorbeizukommen.
Doll: Hm.
Soldat 7: Ja, und dann kamen aus einer Windmühle plötzlich volle MG-Ladung, praktisch als
wir auf der Straße standen. Es war taghell, und er war dann gleich total verblutet. Auch wenn
wir gerade in den Graben springen wollten, das brachte alles gar nichts. Der Hauptmann Kurt
ist da verblutet worden. Der wollte mit uns nördlich dran vorbeigehen und ich hab dann noch
die 08 dann von ihm genommen. Er hatte ja eine 08, mehr hatten wir ja nicht. Ich hab die
dann hinterher immer noch zur Sicherheit gehabt, in Berlin war es dann manchmal doch extrem gefährlich. Nicht nur wegen der eigenen Leute, aber da kommen wir gleich noch mal
drauf. Von Seefeld dann der Rückzug am 21.4., das war also einen Tag nach Hitlers Geburtstag, da sind wir morgens früh bis Lindberg – Lindberg liegt am Nordostrand von Berlin. Das
wird hier nicht drauf sein, obwohl hier steht.
Doll: Lichtenberg.
Soldat 7: (blättert im Atlas) Nee, nicht Lichtenberg. Es gibt noch eine bessere Karte. Mal
sehen, es gibt ja auch. Das ist schon zu weit, glaube ich. Was ist das? Berlin? Nee, Bonn. Nee,
das muss hier vorne schon sein. Bochum? Na, wo ist es denn?
Doll: Soll ich mal gucken?
Soldat 7: Ja, da ist ein Verzeichnis. Es müsste am Anfang sein.
Doll: Hier ist Berlin.
Soldat 7: Lindberg, da. Da sind wir reingekommen, allerdings nur ein paar Leutchen, nicht.
Vier, fünf von uns noch. Über Lindberg sind wir dann.
Doll: Wo waren die anderen?
Soldat 7: Ja, wo die geblieben sind, weiß keiner, ob die da irgendwie. Da waren wir nur zu
ganz wenigen. Über Lindberg gab es keinen geregelten Rückzug mehr, das war nur in der
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Gruppe. Der Rückzug nach Lerchenberg, durch die Heide, Lindberg, Ivan kommt morgen,
scharfe Verteidigung, Panzerangriff, Rückzug Weißensee. Weißensee, das liegt da, das ist
eine Gegend direkt neben Lindberg. Da waren wir gerade noch zu drei Leuten, und da war
nichts zwischendurch, keine Abwehr, keine Verteidigung, gar nichts. Abends sind wir da
durchgelaufen, also durch den Nordteil von Berlin. Bis nach Haselhorst bin ich gekommen,
das war abends.
Ich kann es gleich sagen: Ich hatte eben gesagt: Seefeld 19 Uhr, Rückzug nach Lerchenberg,
durch die Heide morgens, Lindberg 7 Uhr, Ivan kommt morgen, scharfe Verteidigung, Panzerangriff, Rückzug Weißensee. Von Weißensee nachmittags durch Berlin. 21. gegen 22.
Haselhorst: Da hab ich geschlafen, das war hier bei Haselhorst, da waren Leute – einen Moment, wo ist es denn jetzt? [sucht auf der Karte] Ach, da ist es – die Straße weiß ich gar nicht
mehr. Ziemlich bei Spandau schon. Und da waren Leute – und draußen, und da waren wir nur
noch zu zweit. Da wir ziemlich abgekämpft waren und auch ziemlich dreckig aussahen, und
die Uniform war auch ziemlich kaputt. Da haben die uns dann aufgenommen, das waren Zivilisten. Die haben dann noch gefragt, wie es wäre und ob sie dableiben sollten. Das waren sehr
nette Leute. In der Nacht hat uns die Dame mal richtig gewaschen. Ich hab sogar in der Badewanne da gelegen, nach etlicher Zeit mal wieder. Klamotten waren natürlich schlecht noch.
Die gaben uns Verpflegung, und da kam nachts noch eine vom RAD, die Tochter, die aus
Sachsen oder so herkam. Genau weiß ich das nicht mehr. Die war also entlassen worden und
sollte nach Hause gehen, und die kam abends da rein.
Am nächsten Tag morgens – schade, dass ich die Adresse nicht habe – denn nachdem Berlin
hinterher eingekesselt war und die ganzen, da hätte ich mich gerne revanchiert und mal ein
paar Pakete geschickt, als Berlin da durch vier aufgeteilt war. Ja, aber am nächsten Tag bin
ich dann in Richtung Westen, an Spandau vorbei. In Spandau gibt es eine Von-SeecktKaserne – mittags war in Spandau eine Seeckt-Kaserne, Seeckt war ja auch eine Nazigröße,
ne.672 Also die war noch ganz locker, diese ganze Angelegenheit. Da habe ich dann einige
neue Kleidung bekommen und richtige Verpflegung, und von da aus ging es dann abends los.
Am 22. mittags war ich in Spandau, abends mit einem Lkw sind wir gebracht worden, eine
Gruppe, die zusammengestellt wurde – eine kleine Gruppe. Wir wurden zum GesundbrunnenBahnhof zum Hochbunker gebracht. Der Gesundbrunnen-Bahnhof, der liegt irgendwo von der
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Hier verwechselt er etwas, denn Hans von Seeckt war Stabschef des General von Mackensen im Ersten Weltkrieg.
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Charité aus gesehen etwas leicht nordöstlich. Ja, da gab es einen Hochbunker, der hieß Humboldt, ja so hieß er. Das ist jetzt der Humboldt-Hain.
Und zwar hat man versucht den Bunker als solchen zu sprengen, aber da hat man dann erst
den ganzen oberen Teil des Bunkers abgetragen und dann hat man den ganzen Schutt von
Berlin nach dem Krieg da hingebracht. Jetzt ist das ein großer Hügel. Da guckt ein kleiner
Teil da raus. Im Winter ist er zum Schlittenfahren und dergleichen geeignet. Das ist beim Gesundbrunnen-Bahnhof, aber da ist kaum noch was zu erkennen von dem Bunker, nur ein kleiner Eingang noch.
Und zwar hier im Bunker war ich dann und da war oben 88-Flak drauf, und auch Reichsflagge. Plötzlich hieß es, es sollten von oben welche runterkommen – unten gab es ein Lazarett –
die waren also komplett ausgestattet. Da gab es ʼne Bäckerei, alles drin, Aufzüge en masse –
in den Aufzügen führen sie die Munition immer nach oben. Da waren drei Bunker gebaut,
solche Bunker, die waren jetzt natürlich auch schon für Zivilisten geöffnet zum Teil.
Dann gab es den Bahnhof-Zoo-Bunker. Das ist aber ein kleiner, der existiert noch. Es gab
diesen und dann einen zweiten. Dieser liegt etwas nordöstlich und der andere etwas mehr südlich, südöstlich. Zoo liegt ja stärker im Westen, und der existiert noch, der Zoo-Bunker. Andere Bunker, unter anderem auch in Bremen, hat man ja versucht zu sprengen oder wie in Osnabrück am Bahnhof.
Doll: In Hamburg ja auch. Die hat man versucht zu sprengen, aber es gelingt nicht.
Soldat 7: Haben die höchstens Löcher reingemacht. Na ja, und dann – wie gesagt – da bin ich
dann draußen geblieben. Ich hab mir gesagt: „Mensch, die sind in der Nähe!“ Die schossen
nämlich von da schon in Richtung des Bunkers, aber das wirkte sich ja gar nicht aus. Die sind
ja so stark gebaut. Aber ich hab mir gesagt: „Mensch ey, wenn du da drin bleibst und die legen Dynamit da drunter, dann bist du auch weg!“
Und dann sollten von oben welche runterkommen. Auf der rückwärtigen Seite war der Eingang, im Westen. Dort wurden die Verwundeten raustransportiert. Bei der Gelegenheit bin ich
draußen geblieben und abends – das war in der Dämmerung, in der Dunkelheit – dann bin ich
rumgelaufen etwa in Richtung Friedrichstraße. Dann bin ich zur Friedrichstraße unten in den
U-Bahnhof Friedrichstraße reingegangen. Da war es schon viel voll unten drin – mit Kind und
Kegel. Morgens um fünf kam dann der sogenannte Heldenklau, die Soldatenstreife. Da waren
zwei Leutnants – hochdekoriert mit Orden- und Ehrenzeichen – die haben sich geweigert mitzugehen. Und was hat man gemacht – unten gab es so einen Kiosk, da gab es dicke Nägel drin
für die ganzen Zeitungen. Die hat man kurzerhand aufgehängt, die zwei Leutnants.
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Dann kam ich nachher nach draußen, am Tiergarten vorbei, massenhaft hingen die da – kurzerhand vom Feind aufgeknüpft oder einfach abgeknallt.
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Das war also mehr ein Kampf

gegen die eigenen Leute als gegen den Feind.
Doll: Und wer war das? Die Kettenhunde, oder wer war das?
Soldat 7: Wie bitte?
Doll: Und wer war das? Die Kettenhunde, oder wer hat da aufgeknüpft?674
Soldat 7: Ja, ja. Die nachts kamen. Kettenhunde, ja, das war rabiat.675
Dann bin ich mitgegangen mit diesen, dann sind wir weggeführt worden. Da war alles dabei,
von 16 bis hoch zu 17, Volkssturm und alles. Da bin ich treu mit marschiert bei denen. Dann
ging es zum damaligen Reichsluftfahrtministerium – das ist das heutige Finanzministerium.
Das war damals das Reichsluftfahrtministerium.
Und da stand man dann lange rum – vom Vormittag zehn Uhr. Dann musste ich mal unbedingt aus der Hose und bin dann in den großen Garten hineingegangen, während die anderen
dann geschlossen dastanden – und das war auch nicht so schlimm, denn da war immer etwas
Bewegung – und bin dann durch den Garten hindurch – ein wirklich großer Garten war das
damals – und mit Baumbestand und dergleichen. Und ich hab dann einen Baum gefunden,
dessen Astbestand über die Mauer reichte. Den Baum bin ich dran hochgeklettert und hab
mich auf der andern Seite der Mauer runterfallen lassen. Und jetzt war ich ja gewappnet durch
all die Brücken – es gibt ja in Berlin mehr Brücken als in Venedig. Und da stand der Überwacher drauf und hat mich dann auch so ohne Weiteres durchgehen lassen. Er wollte dann eine
Entschuldigung hören, wo ich denn hinwollte.
Und dann fand ich eine Gruppe, eine kleine Gruppe Fallschirmjäger, mit einem Leutnant, der
enorm gutes Material hatte. Das waren so etwa 14, 16 Mann. Und da ich ja ähnliche Kleidung
hatte, hab ich mich da angeschlossen. Und der hatte gutes Kampfmaterial. Und dann hat er
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Feind der Truppe, die Kettenhunde.
„Nach den heftigen Angriffen des Feindes irrten viele Landser oft ziellos vor oder hinter der HKL umher.
Diese wurden dann von der Feldpolizei – jede Truppe hatte sie – wieder eingesammelt und zur Kampftruppe
zurückgebracht. In vielen Fällen wurden ‚Fahnenflüchtige‘ sofort an der Front abgeurteilt und erschossen oder
an einem Baum zur Abschreckung aufgehängt. Sie bekamen dann noch ein großes Schild um den Hals mit den
Aufschriften ‚Ich war ein Feigling‘ oder ‚Feigheit vor dem Feinde‘ und ähnlichem Text. Das sagte mir alles.“ In:
Huber 2013 S. 166.
675
„Wer den [Bombenangriff] überlebte, landete im immer noch intakten Netz der Auffangstäbe. Sie fahnden
nach desertierenden Landsern, töten in Agonie alles, was verdächtig erscheint. Verlorenes Soldbuch, eine fehlende Urlaubsbescheinigung, ein unleserlicher Versetzungsbescheid – schnell wird daraus ein Totenschein.“
Gerd Rube in: Huber 2013 S. 195. „An der Straßenlaterne hängt ein Hauptmann. Stranguliert; die Hände auf
dem Rücken zusammengebunden. ‚Ich war zu feige zum Kämpfen‘ steht auf einem Pappschild, das um seinen
Hals baumelt.“ (Huber 2013 S. 200).
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abgewartet, vielmehr eher dann als wir an die Autobahn kamen südlich von Berlin. Als es
schon dämmerte, es schon dunkel wurde, da sah der zu, dass wir über die Autobahn kamen.
Auf der Autobahn fuhren nur russische Fahrzeuge, die patrouillierten, aber die hatten nicht
genug Druck nachgezogen und dann „Sprung auf, marsch-marsch“ über die Autobahn. Die
haben das beobachtet, aber auf der andern Seite war gleich sumpfiger Niederungswald – die
Ecke ist da enorm feucht. Und da sind wir allesamt heile drübergekommen. Die haben nur
dann noch nachgeschossen, in die Gegend hinein, aber da waren wir dann außer Reichweite.
Dann bin ich weiter mit denen gegangen, bis wir dann auf weitere deutsche Truppen trafen,
die hatten Lkws. Mit den Lkws fuhren die dann noch Richtung Westen. Die fuhren kreuz und
quer, das war alles sehr klein, also die fuhren nur über kleine Straßen.
Aber die sind dann nach Rathenow gefahren – Rathenow war ihr Ziel – und in Rathenow lag
damals am Stadtrand an der Kaserne, und da hab ich mich dann gemeldet, und da haben sie
mich dann in einen Raum reingehen lassen, da hab ich dann gepennt. Um vier Uhr morgens
gab es Großalarm. Da stand der Ivan vor der Tür. Ja, was haben wir da gemacht. Wir haben
abgewartet, bis er da war, und das Rathaus verteidigt. Und in Rathenow gab es damals ein
großes Optikerwerk – mir fällt der Name gar nicht mehr ein. So was wie Zeiss war das und
Rathenow wurde verteidigt. Da hab ich nur noch eine böse Erinnerung. Und zwar waren wir
etwas am Westrand von Rathenow am Friedhof. Das ist etwas ungemütlich da, und da kamen
wir nicht vom Friedhof runter, weil da dann überall die russischen Panzer waren. Da musste
man dann die Nacht abwarten. Grabsteine gab es da genug zum Verstecken.
Dann bin ich nach Scheeßel gekommen. Das heißt, ich hatte damals in Spandau neue Schuhe
bekommen, und da hatte ich natürlich jetzt wunde Füße. Die Füße waren ziemlich wund gelaufen. Ja das war natürlich schlecht. Na ja, und in der Volkshochschule Scheeßel gab es ein
Lazarett, und da bin ich dann hinten in einem Auto mit hingenommen worden. Da hab ich
mich dann verarzten lassen in Scheeßel. Am nächsten Tag wurde das Lazarett dann auch aufgelöst, weil der Ivan kam. Rate mal, wo er dann auch stand. Und dann kriegte ich einen kleinen Schein, sollte mich auf die Straße begeben und nach Ludwigslust kommen, also nach
Norden praktisch, leicht Nordwesten. Ja, und dann hab ich mich auf die Straße begeben.
Dann kriegte ich im Nachhinein noch Dirigent,676 dass ich mit nach Perleberg könnte, und da
hab ich mich gemeldet. In Perleberg bin ich ein paar Tage geblieben – weiß gar nicht mehr,
wie lange. Hier muss es ja stehen. [schaut in seinen Notizen nach]:
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Marschbefehl oder -papier.
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„25. April nach Rathenow: Alarm, Russen kommen, Waffe noch bereit. 26. April Schollene
und am 27. April war ich in Perleberg. Genesene Kompanie und betitelt KV – und als dann
Perleberg am 1. Mai bekam ich dann einen Zettel mit Marschbefehl nach Lübeck“.
Das wurde mir so mit auf die Straße gegeben, und am 2. Mai mittags war ich in Ludwigslust.
In Ludwigslust dachte ich dann: „Jetzt gehst du nicht nach Lübeck.“ Da war ich so quasi alleine auf der Straße, da war nichts los. In Havelberg ging ich über die Havel und hab mich an
einen Bus vom Roten Kreuz angehängt, da gingen so Leitern rauf aufs Dach. Da hab ich mich
´rangehängt und bin bei der Gelegenheit auf die andere Seite gekommen. Denn auf der andern
Seite war ja schon der Ivan – die Amerikaner oder die Engländer. Ich glaub, die Amerikaner
waren es; die Engländer kamen erst später.
Gut, dass man da mühelos über die Havel drüber kam, denn die Havel mündet ja da in die
Elbe. Ich kam, wie gesagt, von Perleberg mit einem Marschbefehl nach Lübeck, das war der
1. Mai. Am 2. Mai mittags war ich in Ludwigslust, und da hab ich mir überlegt: „Läufst du
weiter nach Lübeck oder willst du mehr nach Westen Richtung Heimat?“ Richtung Hamburg
Straße, da gibt es eine große, alte Napoleonstraße – eine Bundesstraße.
Und da bin ich so mittags von Ludwigslust Richtung Hamburg gegangen, und plötzlich sah
ich Engländer da mit dem Flugzeug und es war so leer. Es war nichts los auf der Straße.
Plötzlich sah ich ein großes …
[Unterbrechung durch Telefonat]
Doll: So, Entschuldigung.
Soldat 7: Ja okay. Ich hab Zeit genug. Hier ist Ludwigslust, Lübeck liegt da. Da hätte ich hier
rauf müssen. Dann bin ich von hier nach hier. Und zwar gleich hier, bei Kummer kamen mir
enorme Motorengeräusche entgegen, und kam die ganze Galerie, und zwar waren das Engländer bzw. nachher auch einige Polen. Das war eine gemischte Gruppe, wohl mit Panzern.
Und ich war da allein am Straßenrand. Am Weg lag noch ein abgestürztes englisches Flugzeug, aber ansonsten war nichts los. Ich war wie so ein Globetrotter unterwegs. Da kamen die
gleich an, und ich hab schnell meine Handgranaten, meine Waffe …
Doll: Die 08er, aha.
Soldat 7: Genau, und meine Uhr, die hab ich weggeworfen. Eine Taschenuhr mit Sprungdeckel hatte ich. Hab ich gleich runtersacken lassen in meine Hosen. Da hatte ich unten so Gamaschen dran.
Doll: Da fiel nichts raus aus der Hose.
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Soldat 7: Ja, ja, die fiel da nicht raus, nein. Und die packten immer von vorne, auch später in
der Gefangenschaft, und nie nach hinten, und die Uhr hab ich noch bis nach Hause gebracht.
Da ging ich hier von Ludwigslust, und bei Kummer kam mir die ganze Galerie schon entgegen, und da haben natürlich, die sagten dann [was] zum mir, und ich hab das gar nicht kapiert
erst. Da fühlten sie dann meine Taschen ab, und ja, dann hab ich die Hände hoch, und dann
hieß es doch, ich sollte weitergehen, zurück, dann zeigten sie mir die Richtung. Das hab ich
dann auch gemacht. Dann war etwa hier so ein Stückchen weiter ein größerer Platz neben der
Autobahn, und da hatten sich deutsche Fahrzeuge versammelt, und zwar mit enormen Verpflegungen. Da gab es diese Notschokolade in Dosen, also Fliegernotpackungen und Tabak
und Zigaretten und alles Mögliche. Zigaretten wurden natürlich stark gefragt und zu essen,
fressen. Ich hatte noch eine Zeltplane, die hab ich vollgepackt.
Und dann fuhr man mit Autos – mit deutschen Autos –, die dann so aus den Waldgebieten, so
da rausgekommen waren. Da war auch einer mit einer Gulaschkanone dabei, und da hab ich
mich schon auf die Gulaschkanone gesetzt. Die haben uns dann bis […] gebracht.
Dann musste man hier über die Elbe – aber zu Fuß – die hatten Notbrücken gebaut an der
Elbe hier. Jenseits der Elbe war ein großer Sammelplatz und dann wurden wir in der Nacht
noch, zu Fuß in der Gruppe in Richtung Lüneburg sind wir dann gelaufen. Nicht hier im Norden, sondern quer durch – Nachtmarsch.
Ich weiß noch unterwegs, so gegen zwei Uhr, da waren ich so ein Gefühl, hatte gut gegessen,
da musste man dann unbedingt aus der Hose. Da waren wir froh, wie dann mal eine kurze
Verschnaufpause kam, und dann hab ich abgeprotzt677 und das war eine Erleichterung.
In den frühen Morgenstunden kamen wir dann in Lüneburg an und kamen da in eine sogenannte Knochenmühle. Am Stadtrand von Lüneburg, da hatten sie aus dem Feld die ganzen
Knochen rausgeholt und da dann liegen. Einige Kochen waren noch in so einer abgedeckten
Halle. Da lagen wir dann auch erst drinnen, da lag es sich auch gut, eigentlich. Da sind wir
eine Zeit lang geblieben. Das Gelände hatten sie nur mit Draht abgesichert. Nachts sind wir
mal ausgebrochen, denn wir hatten von den Zivilisten erfahren, dass am Bahnhof in Lüneburg
ein Güterwagen steht mit Kartoffeln drin. Da sind wir dann mal rausgegangen und sind auch
friedlich wieder zurückgebracht worden durch die englische Besatzung. Die waren an sich
human. Dann sind wir, nach einiger Zeit …, wo da der Typhus ausbrach. Da war ein Teich
auch mit all diesen Resten und so weiter, und das stank auch bestialisch.
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Landserdeutsch für: Stuhlgang haben.

273

Im Übrigen wurde da dann später auch der Himmler abgeliefert.
Doll: Der Heinrich.
Soldat 7: Wie der sich dahin verirrt hatte. Nee, den hatten die irgendwo festgenommen. Dann
wurden wir verlegt nach einiger Zeit, nach etwa so zwei Wochen, weil wir den engeren Bereich räumen mussten, haben wir uns ein bisschen in den Sand eingegraben und Ein-MannHöhlen gemacht. Dann Zeltplane – oder ich hatte noch einen guten Wehrmachtmantel –
drüberlegen, damit du nicht so unter der Kälte littst, denn nachts wurde es dann doch kalt.
Man kriegte ja auch nicht viel zu essen, es gab eine dünne Verpflegung – ein paar Kekse –
und dann gab es kleine Tablette, ich hab nie verstanden, warum. Und zwar waren die gegen
Skorbut.
Doll: Aha.
Soldat 7: Kleine Tabletten, ja. Die schmeckten so halbwegs nach Zucker, aber einen Löffel
Zucker kriegte man auch. Aber die Engländer hatten ja selbst wenig, denn der Krieg war ja
noch gar nicht aus. Dann hatten sie Schleswig-Holstein, und Schleswig war ja nicht mal besetzt. Ja, und die mussten ja auch ihre eigenen Truppen versorgen und dann noch diese Zigtausenden Kriegsgefangenen – die Deutschen, nicht? Dann kamen wir – wann war das denn
noch mal? … Dann sind wir transportiert worden von englischen Lkws ins Munster-Lager.
Das war ja nun ein größeres Gebiet, da gab es anfangs noch einige Baracken. Die nachher
aber auch verheizt wurden, die wurden dann abgebrochen.
Zunächst lag man da noch in trockenen Baracken, allerdings begann das schon zu riechen und
nachts lauste man sich – kleine Läuse massenhaft – dann ging das Jucken die ganze Nacht los,
und als Jugendlicher, da muss ich sagen, hat man die Ehre vorm Alter da verloren – die Achtung vor dem Alter, weil da gingen ein paar Zigaretten. … Ich hab ja nie geraucht irgendwelche Zigaretten. Das war schon enttäuschend, nicht. Und wie sie da nur um ein paar Körnchen
Zucker da Krach machten. Dann haben sie sich in dem Lager etwas abgesondert, nachdem die
Baracken also weg waren, Gras und so weiter, Unkraut gab es auch nicht mehr. Es wurde alles ein bisschen mit Wasser gemischt und eine Suppe gekocht. Die Verpflegung war schon
sehr dürftig. Nachher kriegtest du mal pro Tag so sechs Brezeln, die nach nichts schmeckten,
aber die Hauptsache war Wasser, trinkbares Wasser. Das ist wichtig.
Und morgens, wenn man aufstand, dann wurde ja geklaut ringsherum. Deswegen sonderten
sich die Jugendlichen auch ab, in kleineren Gruppen. Denn die älteren, die bekriegten sich
und bestahlen sich gegenseitig. Da war unter den eigentlich Jugendlichen leichte Kamerad-
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schaft, und dann hatte man nachher auch etwas Bekannte getroffen, z. B. auch einige aus der
nächsten Heimat.
Ich hab übrigens einen beim Häuserkampf in Berlin verloren – nachts, da lagen wir hinter
einer umgestürzten Straßenbahn und da knallt es mal von allen Seiten, man wusste gar nicht
wo das herkam. Werner hieß der, der wollte den Krieg noch gewinnen. Der kam von
Dinklage, das ist ein Kaufhaus da. Ich sag: „Werner, ich hau ab!“ Ich hab bei der Gelegenheit
auch das Trommelfell kaputt gekriegt, wenn man zu nah dran war, an dem Häuserkampf. Der
ist dann in russische Gefangenschaft gekommen. Da hab ich mal einen Anruf von jemandem
aus Dinklage bekommen, der auch in dem Lager war und der gesehen hat, wie er beerdigt
worden ist. Der wurde da tatsächlich beerdigt, also in Russland.
Doll: Haben Sie denn noch in Berlin am Häuserkampf teilgenommen?
Soldat 7: Am Häuserkampf ja, aber nur kurz. Es gab keine richtige Front, weil man gar nicht
sah, wo die Front war, und irgendeine Kriegführung oder Soldatenführung war gar nicht mehr
da. Die war nachher nur noch im Südostteil wohl. Da war die andere Front von Frankfurt her,
da kamen die Russen ja von Süden. Ja, also für mich war überhaupt keine Front erkennbar.
Sobald die Russen da waren, war nichts mehr von einer Front erkennbar. Ich wurde ja auch
gar nicht aufgehalten beim Rückzug durch Lindberg und so weiter. Auch wenn du dir das
vorstellst, dass du von Berlin bis zur Heide läufst und da nichts da ist. Das war nachher, dass
ich da von hier dem hohen Humboldtturm runter in Richtung Friedrichstraße Bahnhof ging,
da hörte man dann dauernd links und rechts wohl den Krach.
Doll: Was sind so die schwersten Momente für Sie in dieser Zeit gewesen oder die gemeinsten oder die Sie am meisten verfolgt haben?
Soldat 7: Ja, das schlimmste war natürlich, wie der Hauptmann Kurt da total durchsiebt wurde, und man den von der Straße runterholen musste. Wie man ihm nicht helfen konnte und
man ihn da liegen ließ. Denn wenn man dageblieben wäre, dann wäre man in Gefangenschaft
gekommen. Sanitäter und so was gab es ja nicht. Wir waren auch keine geschlossene Einheit.
Doll: Das heißt, Sie halfen sich selber. Sie waren ganz auf sich selbst gestellt.
Soldat 7: Ja, genau. Sicher fand man da wieder zwei, drei, aber die kannte man ja auch nicht.
Man wusste bloß, dass sie in die gleiche Richtung wollten. Hatten dieselbe Absicht, sich zurückzuziehen.
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Die Front hab ich beim Häuserkampf eigentlich nie bemerkt, und das war auch nur kurze Zeit.
Das waren praktisch – sagen wir mal – 24 Stunden. Also ein halber Tag und dann bis zum
nächsten.
Doll: Kannten Sie den Hauptmann länger?
Soldat 7: Wie bitte?
Doll: Kennen Sie den Hauptmann länger, oder war das auch zusammengewürfelt?
Soldat 7: Nee, den kannte man schon. Der war schon auf der Fahrt von Nymindegab bis Oldenburg – so weit sind wir gekommen – da war er schon da. In Oldenburg hatte ich überlegt,
in Delmenhorst hielt der Zug noch mal, da hörte ich schon, dass die Engländer so kurz vor
Vechta waren. Dann konnten wir den Zug verlassen und sind dann 200, 300 Meter vom
Bahnhof entfernt mal in die Stadt gegangen, und plötzlich stand er am Bahnhof auf dem Gleis
und dann wurde es höchste Zeit, dass man noch in den Zug kam. Da gab es dann kein Zurück,
denn ich hatte da schon überlegt, ob ich da schon abhaue. Denn die Bekannten, ein Ehepaar,
die uns da immer am Bahnhof besuchten, die wohnten früher in Vechta in der Münsterstraße.
Der Vater war Lehrer hier am Antonianum. Die waren, nur weil er kein Nazi war, waren die
strafversetzt, aber er hatte eine gute Stelle in Oldenburg und fühlte sich da wohl. Da gab es
auch Bekannte, da hatte ich nämlich auch noch einen, ein Vikar, der früher in Vechta war. Ich
war in Vechta Messdiener, und der Pastor, der kam aus Hamburg. Bei dem war ich häufiger,
und wenn wir mal freihatten, da sind wir öfter mal ins Theater nach Oldenburg von hier aus
mit dem Fahrrad gefahren. Da gab es nämlich Wagner-Aufführungen, „Lohengrin“ und all die
Sachen, die hab ich da gesehen. Da fuhren wir nachmittags los mit unsern Fahrrädern – ich
war froh, dass mein überhaupt noch Räder hatte. Da zogen wir uns dann um zum Theater,
draußen im Fahrradstand, und haben dann diesen Lohengrin gesehen und all das, und dann
fuhr man nachts zurück – man hatte ja kein Licht – denn Engländer waren ja immer da und
Autos waren ja auch abgeblendet total, nur einen kleinen Schlitz konnte man sehen. Und das
Fahrrad war auf der Strecke hier von Vechta bis nach Oldenburg oder noch weiter bis nach
Papenburg, da war so gut wie gar nichts los. Auch in Ahlhorn nicht, obwohl die überall einen
Flugplatz hatten, und da war damals auch wenig Betrieb.
Doll: Gab es hier in Vechta viele Nationalsozialisten?
Soldat 7: Nein, viele nicht, aber die wurden alle hergeschickt. Die Lehrer – mein Vater war
auch hier am Gymnasium. Wir waren kinderreich da und die Kinderreichen kriegten ja noch
ein Mutterverdienstkreuz, was niemals abgeholt wurde, dafür hatten sie nämlich keine Wohnung. Die wurden da für alle, außer die über 65-Jährigen, die wurden pensioniert. Aber alle
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anderen wurden wieder eingestellt, egal wie. Andere sind dafür strafversetzt worden, hier von
der Füchteler Straße z. B. nach Lohne. Ich bin ja auch in der Füchteler Straße vor 90 Jahren
geboren. Das Haus steht noch, das sieht noch schön aus. Schönes gelbliches Haus, das zeig
ich Ihnen gleich, oben rechts hinter dem Fenster bin ich geboren. Als drittes Kind wurde ich
geboren, 1927. Mein Vater war ja hier früher am Lehrerseminar, der hatte promoviert in Pädagogik, Mathematik und Geografie in Gießen. Damals hatte Oldenburg eine Verabredung
mit der Universität Gießen. Damals gehörte ja zu Oldenburg der Landesteil Birkenfeld in der
Pfalz und auch Eutin oben in Schleswig. Der Bruder meines Vaters war in Eutin Direktor,
aber der ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Mit ihm war meine Mutter zuerst noch verlobt.
[privates Gespräch]
Doll: Können Sie mir noch mal was zur Aktion Heldenklau sagen?
Soldat 7: Heldenklau? Ja, massenhaft. Ich hab es ja hauptsächlich gesehen, wie die da hingen
in dem kleinen Waldgebiet – na, wie heißt es – ich hab es vorhin genannt. Ach, wie heißt es?
Doll: Tiergarten.
Soldat 7: Ja, Tiergarten. Das ist ja nicht weit entfernt zum Weg Friedrichstraße bis zum jetzigen Finanzministerium. Das liegt ja nicht weit abseits. Da wurden wir ja dran vorbeigeführt.
Das war ein Haufen von 14-, 15-jährigen Jugendlichen, bis hoch in die 70.
Doll: Die da hingen?
Soldat 7: Ja. Nee, das weiß ich nicht, da hingen ja einfach Plakate vor vom Feinde.678
Doll: Und wie viele?
Soldat 7: Ja, man kam ja nicht durch den ganzen Tiergarten. Was ich da gesehen habe, das
waren mindestens 25 bis 30. Da wurde kurzer Prozess gemacht – ganz kurz. Und die zwei
unten in der U-Bahnstation am Kiosk.
Doll: Haben Sie gesehen, wie die aufgeknöpft wurden?
Soldat 7: Nee, die hingen da schon. Ich hab wohl gesehen, wie die sich weigerten und man
wurde da nicht sofort rausgeführt, sondern gesammelt. Das waren hochdekorierte Leute –
zwei Leutnants. Dann waren da einfache Plakate vor. Ich meine, ich hatte ein 08 dabei, aber
so schnell hätte man nicht schießen können, die waren ja auch immer zu zweit.
Doll: Aber die hatten ja auch ihre Maschinenpistole dabei, die meisten.679

678

Gemeint: Plakate mit Warnungen vor dem Feinde (und dessen Spionage & Sabotage).
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Soldat 7: Ja, dann ist das natürlich egal.680 In den Zügen waren sie ja auch schon vorher, die
kontrollierten, ob man lizenziert in den Urlaub fuhr, oder ob man Tagesurlaub oder Wochenoder Sonntagsurlaub. Mein Bruder war auch damals eingezogen nach Delmenhorst. Die zogen
sich dann zivil an, und dann mit dem Zuge, damit sie den Soldaten nicht sofort auffielen. Ja,
ja, meine Verwandtschaft hat viele Bilder aus der Zeit, wo sie den noch besucht haben zuletzt.
Der ist 50 zurückgekommen aus Russland und da hab ich in Göttingen studiert, Anfang 50.
Meine Mutter kriegte Nachricht aus Brest-Litowsk, aber die hatte immer noch Angst, dass in
der DDR noch Leute aus dem Zug rausgeholt werden, die gaben auch an, wann er ungefähr in
Friedland sein sollte, und ich kannte den Betrieb da, weil ich da schon mal ausgeholfen hatte,
und dann bin ich nach Göttingen gefahren und hab abgewartet und mich erkundigt, wann der
nächste Zugtransport kam. Das war dann zwei Tage später, und dann kamen die über die
Grenze und mit dem Bus bis ins Lager hineingefahren, und da ich den Betrieb kannte, da
wurden die ja erst mal vernommen bzw. befragt, ob sie irgendwelche Aussagen machen können über Mitgefangene und so weiter, Sterbefälle und so weiter. Dann bin ich zu dem Fahrleiter gegangen, denn ich wusste, dass man den Zug anhalten konnte, es gab nämlich eine Verbindung zwischen den einzelnen Bahnhöfen und Loks. Ich wusste, dass er so um fünf Uhr in
Friedland ankommen würde. Dann bin ich da hingegangen und habe gebeten, den Zug anzuhalten, denn ich wusste, dass das ohne Probleme ging. Das wurde dann weitergeleitet und ich
konnte mit meinem Bruder ein bisschen abseits am Bahnhof mit ihm reden, und dann hab ich
erst mal ein bisschen vorgefühlt, weil ich nicht wusste, ob er wusste, dass der Vater schon tot
war. Der ist nämlich 48 gestorben, und es gab ja keine direkten Briefwechsel mit ihm. Wir
wussten aber, dass er noch existiert. Von mir wussten die gar nicht, die glaubten, ich wäre
noch immer in Dänemark, da war ich schon längst in Deutschland. Die letzte Feldpostnummer
hatte ich in Bernau, ja, ich hab sie auch noch – die Nummer da, aber die Post ist nie in Vechta
angekommen. Genauso wie meine Kleidung, die ich angezogen hatte. Man trug ja die Uniform, da gab es ja nichts mehr und aus der anderen Kleidung war man rausgewachsen, und
wie man wiederkam, war nichts da. Da hat man alte Kleidung vom Vater genommen und die
entsprechend abgeändert. Die Notzeit, die kenne ich. Ich bin entlassen worden als – ich hab
mich ausgegeben als – Landwirt. Hochspannungstechniker, die waren gesucht unter den Gefangenen, vor allem für die Amerikaner in Bremerhaven und Bremen und so weiter. Und dann
vor allem die Verkehrsverhältnisse, vor allem auch in Göttingen. In Göttingen habe ich stu-
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diert ab 48, 49, da stiegen die ja manchmal noch auf die Züge, denn es gab da eine Steilstrecke.
Doll: Gibt es noch …?
Soldat 7: Erinnerungen, meinen Sie? Ja, es gibt natürlich Erinnerungen, an bestimmte Situationen, in denen es einem dreckig ging und wo es ums Ganze ging. Wo man eigentlich instinktiv das Richtige gemacht hat.
Doll: Sehen Sie mal …
Soldat 7: Ja, im Nachhinein, und dass man immer durchgekommen ist … Ich fahre auch heute noch Auto, schon seit 60 Jahren, und zwar in vielen Ländern, ob zum Nordkap oder in europäischen Ländern, auch Linksverkehr, früher Schweden oder England. In Japan bin ich nie
gefahren.
[privates Gespräch]

2.3.7.2 Anmerkungen
Häusliche Umgebung; die demente Frau liegt im Nebenraum; es riecht nach Ammoniak. Die
Wohnung ist dunkel und schwer; kein Geräusch von der Frau im Nebenraum. Sie wird zu
Beginn unseres Gespräches vom Schwiegersohn abgeholt, der sie zum Malen bringt. Etwas
vollgestellte und düstere Wohnung; es ist trotzdem Platz zum Sitzen dort. Der Interviewte
liest offensichtlich mehr, auch Bücher über den Krieg sind geordnet und stapelweise übereinandergelegt auf Tisch und Sofa zu finden. Er hat sich offensichtlich auf das Gespräch vorbereitet (ist gekämmt und trägt eine dünne Sommerjacke). Er hat sich auch auf das Gespräch
gefreut. Der Schwiegersohn nickt mir im Vorübergehen zu und sagt: „Aus Berlin kann er Ihnen viel erzählen.“ Offensichtlich sind es Geschichten, die die Verwandten auch schon kennen und öfter gehört haben. Das Gespräch ist am Anfang etwas schleppend. Die persönlichen
Erfahrungen stehen sehr im Vordergrund. Auch am Ende weicht der Interviewpartner
manchmal ab; hängt seinen Gedankengängen nach. Einen Leidensdruck kann ich hier nicht
feststellen; er ist im Großen und Ganzen klar, nur etwas schwerhörig. Er spricht selbst von der
eigenen Vergesslichkeit, die mir im Gespräch aber nicht auffällt. Kriegsteilnehmer, die noch
frischen Geistes sind und die man interviewen könnte, kennt er in seinem ganzen Personenkreis nicht mehr. Er ist der einzige Überlebende aus dem Krieg als Soldat; der einzige Zeitzeuge sozusagen. Interessanterweise nennt er mir bei der Frage nach dem eindrucksvollsten/grausamsten Moment im Krieg eine Situation, die er bereits vorher erwähnt hat. Das ist in
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vorherigen Interviews genauso abgelaufen. Die Interviewpartner haben offensichtlich keine
Scheu, die für sie wesentlichen Momente zu erwähnen. Diese Momente sind jedoch für den
unaufmerksamen Betrachter nicht ersichtlich, da sie vom Gefühl entkleidet sind. Insgesamt
zeigt sich auch in diesen Interviews, dass sie stets interessant sind und sich plötzlich wenden
können, weil wenig in Spannungsbögen, sondern eher in Erzähllinien berichtet wird – wie
Perlen auf einer Kette aufgereiht, alle gleich, alle da, alle an ihrem Platz. Choreografie, Gefühlssteigerung oder Hinführung finden nur selten statt; insgesamt hat alles eher einen gut
erzählbaren bis unverbindlichen Charakter. Insofern entspricht die von den Interviewten bevorzugte Darstellungsform der freien Erzählung genau dem Interviewstil. Der Interviewte
bedankt sich für das Interview und das Interesse. Er hat offensichtlich Freude daran gehabt,
darüber erzählen zu dürfen und dass sich jemand dafür interessiert. Offensichtlich hat das im
Bekannten- und Verwandtenkreis nachgelassen, was bei der imperativen Wiederholung dieser
lebensverändernden Ereignisse kein Wunder ist. Es wird kein weiteres Interview geben. Ich
glaube, der Interviewte hat alle Geschichten erzählt, die er kennt. Er hat auch seine im Atlas
liegenden Notizen abgelesen und konnte durch diese Gedächtnisstütze vollumfänglich berichten.

In diesem Interview finden sich interessante Besonderheiten. Der ehemalige Kriegsteilnehmer
berichtet wie aus dem Nichts plötzlich von seinem schlimmsten erinnerten Kriegsmoment.
Mitten in einer unverbindlichen Schilderung kommt chronologisch korrekt dieses Ereignis,
bei dem er hilflos einen geschätzten Freund verbluten sieht und nicht helfen kann. Nicht einmal beerdigen kann er ihn, und er nimmt noch dessen Pistole an sich. Es gibt keinen gefühlsmäßigen Anlauf, keine Steigerung, kein erzählerisches Crescendo – es wird einfach eine Situation geschildert, dann geht es weiter im Text und im Geschehen. Diese Situationen sind entkernt, also jeden Gefühls beraubt. Sie sind bar jeder Emotionalität – ohne Grauen, ohne Trauer, ohne Verzweiflung. Sie sind ihrer Stacheln beraubt, damit diese Momente, die man nicht
ignorieren kann, an Schärfe verlieren. Sie können einen damit nicht mehr bei jeder Erinnerung
verletzen, sondern sind weniger scharf, etwas mehr ertragbar. Die nächste Stufe wäre das versuchte Ignorieren, das Nichterzählen, was ja auch viele Weltkriegsteilnehmer tun. Das Nichtdenken ist nicht möglich, vor allem wenn es um solch intensive und lebensverändernden Ereignissen geht, bei solch jungen Menschen.
Diese Momente tauchen in den Erinnerungen plötzlich auf. Sie sind nicht herleitbar oder vorher erspürbar, sie sind Teil der gesamten biografischen Geschichte. Sind sie durch ein Raster
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oder eine geschickte Fragetechnik herauszufiltern, ohne dass man der Lebenserzählung geduldig folgt – und auch ein Stück nachgibt?
Zu anderer Stelle im Interview berichtet der Soldat nur auf Nachfrage, dass in dem Tiergarten
Berlin an den Bäumen Dutzende von Personen allen Alters wegen angeblicher Fahnenflucht
aufgehängt worden waren, mit Pappschildern daran, entmenschlicht wie die zwei Leutnants
an dem U-Bahn-Kiosk. Kann man so viel weinen oder sich so oft entsetzen, dass sich diese
Emotion bei solchen Anblicken abreagiert, abschilfert, abnutzt oder aufbraucht, oder wird
einfach das Kabel zwischen Moment und Gefühl durchtrennt, während die verbale und moralische Bewertung ja vollständig erhalten bleibt?

Abbildung 10: Granatfeuer in Portella, 1944 von Edward Herzbaum, US Holocaust Memorial Museum, Washington
D.C.

2.3.8 Soldat 8 (91 Jahre)
Biografie: Im Krieg Luftwaffenhelfer an der Westfront; Lehrer und Wirtschaftsstudium nach dem Krieg
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Familienstand: verwitwet
Dauer des Interviews: 1:40 Stunden
Interviewort: sein Zimmer im Pflegeheim
Weitere Interviewbereitschaft: gegeben
Anlagen: ein Foto eines Buches
Zukünftige Fragen: keine; er verliert seine Erinnerung in großen Stücken
Technik: Aufnahmegerät elektronisch; Situationsdiktat analog
(Auf seine Nachfrage – etwas kommandierend-burschikos an die Altenpflegerin gerichtet – wird Kaffee mit
Keksen serviert.)

2.3.8.1 Interview
Doll: Doll ist mein Name, ich war vor ein paar Tagen schon hier. Ich komme vom
St. Marienhospital Vechta. … Sie sind ja einer der wenigen, die noch Weltkriegsteilnehmer
sind. Sie gehören ja zum eisernen Jahrgang …
Soldat 8: Und Ihr Name war?
Doll: Doll, Dietrich Doll.
Soldat 8: Was für einen Doktor haben Sie denn?
Doll: Ich bin Chirurg.
Soldat 8: Ja, ich hätte auch Chirurg werden sollen. Ich bin Doktor der Politikwissenschaften.
Doll: Ja, sehr gut. Ja, so gibt es verschiedene Sachen. Und was mich vor allem interessiert, ist
die Generation des eisernen Jahrgangs. Da gibt es ja nur noch ganz wenige Menschen. Ich war
25 Jahre beim Militär, Militärchirurg, und war auch in Afghanistan und anderen Punkten, und
denke, dass die Kriege heute anders sind, als sie damals waren. Ich kenne nur die Kriege von
heute, nicht die von damals. Und Sie sind einer der letzten Zeitzeugen, so wie Soldat 9 und
Soldat 6, die noch von dem Krieg berichten können, was Sie dort erlebt haben … im Krieg.
Soldat 8: Ja, was ich da erlebt habe. Ich hab ja den Krieg … also ich war beim richtigen Militär, war Luftangreifer und Arbeitsdienstmann. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein … ich
erzähl das mal so, wie es so kommt. Ich bin …681
Doll: Sie haben doch auch ein Buch geschrieben über den Krieg und die Zeit, „Als die Kreuze
Haken hatten“.682 Und dann sind Sie aber irgendwann eingezogen worden. Wann war denn
das?
Soldat 8: Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
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Er findet den Anfang der Geschichte nicht.
Zwillingsrohrwaffe.
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Doll: Ist das zu Ende des Krieges gewesen oder früh?
Soldat 8: Also nicht zu Anfang des Krieges, sondern der Krieg näherte sich … endete. Also
ich bin ja als 14-Jähriger … die Bücher, die ich geschrieben habe, schätze ich sehr. Ich leihe
sie Ihnen aber nicht aus. Dann sind sie weg.
Doll: Das nicht, aber mich interessieren vor allem Ihre gesprochenen Erinnerungen. Mich
interessiert vor allem, was passiert ist an der … Wo waren sie denn eingesetzt? Im Osten oder
im Westen?
Soldat 8: Ja, der Krieg … mein Bruder ist 1943 im Krieg gefallen, in Russland. Und … ich
will das auch nicht gutmachen, aber … etwas beitragen.
Doll: Denken Sie ruhig nach, da ist Zeit für da.
Soldat 8: Ich erzähl mal so, wie ich sag erlebt habe. Ich war 40 Jahre als Luftwaffenhelfer.
Jungs wurden an der Kanone ausgebildet, an der 2-Zentimeter-Kanone.
Doll: War das ein Zwilling?683
Soldat 8: Nein, das war ein Einling.684 Und wir haben was abgeschossen in der Zeit. Das war
eine Ausbildungsmaschine. Wir waren ja als Luftwaffenhelfer, waren wir für die Verteidigung ausgebildet. Vor allem im Flug, dass wir erkannten: Das ist ein Tommy.
Doll: Genau, damit man nicht die eigenen Maschinen …
Soldat 8: Eben, deshalb. Und da kurvte eine Maschine hier herum. Der Vechtaer Kirchturm
spielte dabei eine Rolle, und wir erkannten als RAD-Leute dann später, weil wir die Lufterkennung sehr gründlich betrieben haben, erkannten wir die besser als der Durchschnitt, erkannten wir am Leitwerk, Höhenleitwerk oder Seitenleitwerk. Jedenfalls, der Feldwebel
schrie: „Feuer!“, und dann haben wir geschossen. Die meisten waren noch gar nicht am Geschütz, ich war aber am Geschütz. Ich hab so die Vorstellung, wir standen nicht allzu weit
vom Gefängnis entfernt. Und dann kurvte die da durch, die wollte offenbar den Flughafen
Vechta fotografieren. Dann haben wir der das vor die Schnauze gehauen und wir haben sie
auch getroffen, die ist auch abgestürzt. Fladderlohausen, da irgendwo ist sie abgestürzt. Und
dann … ich erzähl einfach mal so. Bundesverdienstkreuze. Ich kriegte keins, obwohl ich, vor
den drei Richtschützen stand eigentlich fest, dass ich … ich kann mir das noch ganz genau
vorstellen, das Bild. Dass die praktisch auf mich zu kurvte und ich spritzte ihr ins Gesicht, traf
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sie ja auch. Aber ich hatte Streit mit einem Englischlehrer, der wollte alles, um mir Schaden
zuzufügen. Der kriegte also einen: Wernke, Aloys Wernke. Erst mal kriegte schon mal jemand ein Bundesverdienstkreuz, der war überhaupt nicht aufgestanden gewesen. Das war der
Sohn vom Wehrmeldeamtsleiter, der war in Vechta rum. Und dann kriegte aber dieses Geschütz das Bundesverdienstkreuz. Und zwar dieses Geschütz, das war das Geschütz 1, 2 oder
3, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir waren das dritte Geschütz, weil der Geschäftsführer, Novosat hieß der, glaub ich, weil der seine Zigaretten bei der Kolonie kriegte, bei der
Wirtschaft. Und der Sohn war im Geschütz. Ob diese Sachen bedeutsam sind für Sie, das
kann ich überhaupt nicht beurteilen.
Doll: Ja, aber so läuft das. Genauso läuft das.
Soldat 8: Ja, dann kriegte der das Bundesverdienstkreuz, und noch zwei andere. … Eine
Luftabwehrkompanie waren wir, in drei Zügen. Der eine Zug lag an der Straße nach Bakum.
Der andere Zug lag in der Stadtnähe, aber mehr zum Wald hin. Und der dritte war, das weiß
ich nicht mehr, so die Gegend der Wald von Merveldt. … Ein Feindflugzeug haben wir abgeschossen, und dann kamen Luftangriffe und der Lehrer hatte einen Grund, mich nicht zu mögen. Das weiß ich aber nicht mehr, welchen Grund er hatte. Aber er hatte einen Grund, mich
nicht zu mögen. Und der Sohn, der sollte das als Truppenführer, Zugführer übernehmen, bloß
er war nicht aufgestanden gewesen.
Doll: Na gut, er hat keinen Schaden angerichtet. Das muss man ihm hoch anrechnen.
Soldat 8: Dafür kriegte ich den Bestellungsbefehl RAD.685 Das waren soundsoviele Wochen,
die gingen ziemlich emotionslos vorbei, aber dann kam die Einziehung zum Kommiss. Und
da war ja … wohin kommst du? Das war jedenfalls mir und meinen Eltern – einer war schon
gefallen – war das sehr bewusst, dass Ostfront schlimmer ist als Westfront. Man kann an der
Westfront wenigstens in Gefangenschaft gehen, wenn es möglich ist. Das hatte ich auch sehr
stark verinnerlicht als Junge. Ich war ja, wie alt war ich, 15 Jahre alt. Das sind ja schon ein
paar Jahre. Eine Sache könnte interessant sein. Dr. Bergmann mochte mich nicht.686 Der war
evangelisch, das spielt eine kleine Rolle. Irgendwie … wo wir aneinandergeraten waren, weiß
ich nicht mehr. Jedenfalls, der mochte mich nicht. Und ich kam dann … Infanterie und Russland, das war das große Kapitel, was beschnackt wurde zu der Zeit. Mein Bruder war schon
tot. Der andere, Franz, war Leutnant. Das waren meine Geschwister, die das Bild ergaben, das
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unsere Bild.687 … Wir waren mit elf Geschwistern, eins war tot. Und die sind aber inzwischen
fast alle tot. Die sind ja alle verstorben inzwischen. Der eine ist Pater in Brasilien und hat jetzt
gerade realisiert, es geht ihm etwas besser gesundheitlich. Der ist zehn Jahre jünger als ich.
Aber ich bleibe ja nicht bei der Hauptsache. Ich kam nach Neuruppin. Ich habe mich freiwillig gemeldet, nach Neuruppin für die Panzer, bei der Panzerlehrdivision. Um die Infanterie zu
vermeiden, habe ich mich bei der Panzerlehrdivision freiwillig gemeldet. Wie freiwillig, das
weiß ich heute gar nicht mehr. Und dann passierte Folgendes: Unsere Einheit war eingesetzt
im Saargebiet, so in der Ecke. Und wir hatten auch Gefangene gemacht. Und als ich an die
Front kam, da wurde ja erst ausgebildet im märkischen Land da, da hatte die Panzerlehrdivision gerade 66 Gefangene gemacht. Aber die Amerikaner, die griffen da ja an. Ich hatte gerade so ein bisschen infanteristische Ausbildung mitbekommen. Die Angst vor dem
Infanterismus war aber nicht sehr groß. Dann fragten sie, das waren ja Amis, die sprachen ja
Englisch, dann suchten die jemanden, der Englisch sprechen konnte. „Wer kann das?“ Da hab
ich mich gemeldet. Da haben sich noch mehr gemeldet. Einer noch, der war ein Schiffsjunge
gewesen. Da stellte sich natürlich raus, der konnte nichts. Da kamen sie bei mir wieder an und
es stellte sich heraus, dass der Hass, den er speziell gegen mich hatte, katholisch und dwerig
und so weiter, der konnte sich englisch gut bewegen. Ich hatte ja, auch wenn ich vor ihm
Angst hatte, immer meine Sachen gemacht. Und die 66 haben wir zurückgebracht, von Saarlouis da von der Ecke.688 Vor der Infanterie war der aus Dr. Bergmanns Hand in die Hand
einer Nonne geraten. Und die Nonne hatte als eine der letzten Lektionen, wie ein Engländer in
Frankreich im Ersten Weltkrieg in Gefangenschaft kommt. Und dieses Gespräch im holprigen
Englisch wurde da sozusagen stilisiert. Und daher hatte ich einige Vokabeln, hatte ich damit
behalten, und deshalb schien das ein bisschen professionell. Und kam auch klar. Wir hatten
denen etwas zurückgebracht, vier Tage haben wir den zurückgeführt, zu Fuß natürlich. Und
dann die zu verpflegen, das hatte ja alles seine Schwierigkeiten, das ging mich ja nichts an.
Jedenfalls sind wir den dann erst losgeworden. Und dann kam er wieder, und dann war meine
Einheit, die war verprügelt. Dann suchten sie da wieder einen für, dann hatten sie vier, und
damit kriegten sie mich alleine los. Das war fast schon eine Entlassung. Ich hatte vier Amerikaner, die ich bewachen musste, zurückzubringen hatte, und ich hab auch mein Bestes getan,
dass die mich nicht überfallen.689 Die taten sich ja selber weh, wenn sie mich umbrachten. Die
konnten mir alle den Hals umdrehen. Die waren alle genau doppelt so alt wie ich, ich war 17
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und die waren 34. Und dann … mit dem vierten kriegten sie mich mit los, allein. Und ich
musste dafür sorgen, dass die zu fressen kriegten. Und dann stelle ich fest, dann war meine
Einheit vom Hunsrück auf die Eifel verlegt worden. Dann musste ich erst mal zusehen, dass
ich die Einheit wiederfand. Und ich hatte bald herausgefunden, dass … meine Taktik: Wenn
man allein ist, ist der Krieg lange nicht so gefährlich, wie wenn man in einer Einheit ist. Man
greift an oder wird angegriffen. Der alleine ist, duckt sich. Dann war ich allein, hab eine Zeit
verbracht … wie das alles genau war, dass weiß ich alles nicht mehr. Jedenfalls konnte ich so
viel Englisch, ein Ami sagte zu mir: „You are a midwesterner.“ Ich hatte einen MidwesternDialekt, so viel Englisch hatte ich übernommen. Ich hatte das Gefühl, selber nicht perfekt
Englisch sprechen zu können. Ja, dann ging der Krieg ja zu Ende und dann kam ich amerikanische Gefangenschaft. Da wollte ich eigentlich auch hin. Ich wollte ja nicht in russische Gefangenschaft, sondern amerikanische Gefangenschaft. Und da hab ich ein Buch geschrieben,
das will ich Ihnen zeigen. Weil es selten ist. Das ist natürlich unbedeutend. Ich als junger Stift
hab das geschrieben, aber ich hab das Bücherschreiben da angefangen „Auf den Rheinwiesen“ 1945.690 Das lohnt nicht. Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie es nicht mitnehmen. Das
ist nicht schön. Ich habe dann dazugelernt später. Und dann habe ich angefangen, Englisch –
Englisch war meine Waffe – dass ich also bei der Einheit, das gab es selten, dass einer junger
Stift so viel Englisch kann. … Wie kam ich denn nach Hause? Da will ich mal drüber nachdenken. Ich kam ja aus der amerikanischen Gefangenschaft, fürchterlich gehungert. Die Amerikaner hatten auch drei Millionen deutsche Landser geschnappt, die mussten verpflegt werden. Und überdacht. Wir haben die ganze Zeit über draußen geschlafen. Das hatte wir ja gelernt, Zeltgarn zusammenzubinden, dass ein bisschen ein Zelt entsteht oder so was Ähnliches.
Mein Freund da in der Gefangenschaft, der wollte partout fliehen, dem war das nicht auszureden. Ich wollte das nicht. Und dann ist er da durch. … Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, was mir noch so einfällt. Wenn man sich so einen Kamm vorstellt, das sind ja Straßen.
Und die Straßen sind wenigstens so breit, dass Jeeps sich begegnen können. Dann hatte der …
Schallat hieß er, jetzt fällt mir der Name ein, Schallat hatte die Idee, er ging über die Straße,
in Mönchengladbach, da in der Ecke war das. Da war ein Schützengraben, der lag nicht so tief
wie die anderen. Das hatte der Schallat auch verklart. Dann hatten wir das so geplant, wir
wollten zu dritt da durch, da wollten wir nachts drunterher. Aber wir lagen da kaum, da fing
eine Schießerei an. Aber zwei andere waren da durchgekrochen, die alle umkamen. Der liebe
Gott hat uns gerettet. Das war übrigens Pfingsten, das hatte mit Pfingsten irgendwas zu tun.
Man hatte das so eingerichtet, dass man das Allernötigste in der Tasche hatte, und plötzlich
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ging die Schießerei los. Also die Schießerei ging an sich dauernd los. Irgendwo wurde immer
geschossen. Das waren ja 150.000, ich weiß nicht, wie viele es da gerade waren. Die Amerikaner hatten drei Millionen zu bewachen. Die konnten die aber ja nicht alle … das war für die
auch nicht ganz einfach. Auch die zu füttern. Heute bin ich da gegenüber gut betucht. Als ich
in Gefangenschaft kam, mein Bruder war ja da, der Franz. Der war zu Fuß unterwegs, aus den
russischen Gefilden nach Hause gegangen. Zu Fuß. Und er war Leutnant. Ich zog mich
abends aus, wir hatten dasselbe Schlafzimmer. Da sagte er: „Jetzt zieh dich mal einmal ganz
aus.“ So abgemagert war ich. Und Deubel noch mol,691 da wurde ich erst mal wieder aufgefüttert. Und dann peilte man wieder die Schule an, ich weiß nicht, ob das auch noch dazugehört. In meinem Elternhaus und in meinem Herzen war der Krieg halb so schlimm, als feststand, dass ich an der Westfront bin. Ostfront, die sind ja unter fürchterliche Gefangenschaft
gegangen. Wer in russische Gefangenschaft geraten war, war wirklich beschissen dran. Persönlich hat mir kein Amerikaner was auf die Schippe getan, obwohl die mit dem Gewehr neben mir standen. Der war so alt, der konnte mich in die Wand stecken, so jung war ich. … Es
tut mir leid, dass ich so wenig Konkretes … mir fällt gerade ein: „Will jemand Brote holen?“
Ich meldete mich zum Brote holen. Hab eine Decke mitgenommen, um da Brote reinzutun.
Unterwegs hab ich ein Brot halb aufgefressen, ein Stück rausgerissen. Bei Weißbrot geht das
ja auch. Aber das sind alles so Dinge, die sind so unbedeutend. Mir hat auch persönlich kein
Amerikaner irgendeinen Streich gespielt, die sind alle ordentlich gewesen. Nachher bin ich als
Kaufmann sehr häufig in Amerika gewesen. … Ich war ja im Hühnergeschäft erst mal. Und
zwar hatten mein Bruder Franz und ich aus einem Buch, wo das abgebildet stand, das
Kükensortieren erlernt. Wir konnten also Hähnchen und Hühnchen am ersten Tag unterscheiden. Das hat unser Leben stark beeinflusst, weil wir sehr viel Geld verdienten. Pro Küken vier
Pfennig. … Dann fing die Schule wieder an, wir wollten Abitur machen und dann haben wir
das aufgegeben. Ich sag manchmal, der liebe Gott hat das sehr gut gefügt. Es kam so, dass ich
Abitur machte. Dass ich erst mal Volksschullehrer wurde und dann einmal aufstockte, Richtung Volkswirt, und dann noch mal aufstockte auf Dr. rer. pol. Und mein Bruder war Rechtsanwalt. … Also der Krieg, die Luftwaffe. Das war nicht so, dass ich im eigentlichen Sinne
Angst davor hatte. Also, dass man irgendwo in einer Kleinstadt sitzt und die wird bombardiert
oder so. Mein Prinzip war immer: Je länger du allein bist, je länger überlebst du.692 Ein Einzelner wird ja nicht so wie eine Truppe, wenn die da rumrennen.
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Doll: Hatten Sie da als einzelgehender Soldat … es gab ja manchmal auch die Kettenhunde,
die geguckt haben, ob jemand fahnenflüchtig ist.
Soldat 8: Absolut gab es die.
Doll: Und war das nicht eine Gefahr für Sie?
Soldat 8: So hab ich mich verhalten. Ich war quasi immer loyal. Ich hatte ja amerikanische
Gefangene zu bewachen. Die habe ich dann abgeliefert, das wollte ich gar nicht. Das hatte ich
bald raus. Je weniger ich in einer Einheit war, umso sicherer war ich. Denn wegen einem Jungen, der da in Uniform rumrennt, deshalb fängt man keinen Krieg an …
Doll: Mit den Kettenhunden, haben Sie mit denen schon Erlebnisse gehabt?
Soldat 8: Sicher doch. Ich gehörte einmal sogar zu den Kettenhunden. Die waren ja dazu da,
um Soldaten einzukassieren.
Doll: Genau. Feldjäger fürs Militär.
Soldat 8: Und ich war der Mann der großen Ausrede, das war ganz entscheidend. Kommst du
über diese Brücke rüber oder kommst du nicht rüber? Rheinbrücken waren das dann. Die eine
Brücke hatten die Amis sofort eingenommen, unsere Einheit war auch in der Nähe. Kerl …,
ich bin 91 Jahre alt. … Mir sind keine Hacken abgefroren in der Gefangenschaft, obwohl ich
nie drinnen war.693 Und das Buddeln; mit einem Küchendeckel694 kann man auch schon irgendwie ein Loch kratzen. Und ich hatte auch Gespräche mit den Amerikanern. Die sagen ja
auch, dass das scheiße war, was da gemacht wurde.695 Wenn sie sie nicht füttern konnten vielleicht, das war auch schwierig. Ich bin noch mit keinem Amerikaner zornig gewesen. Aber
das ist jetzt ja auch schon verdammt lange her.
Doll: Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie Sie zu den Kettenhunden gekommen sind?
Wie war denn das damals? Wissen Sie das noch?
Soldat 8: Doch, das krieg ich noch in etwa hin. Ich hatte meine Gefangenen abgeliefert und
hatte meine Rechte … über diese Tatsache hatte ich ja was Positives gemacht. Und dann
nahmen mich die Kettenhunde sofort in Anspruch, dass ich das für sie machte. So kam das.
Da stand ich auf der Straße und war bereit, die einzusammeln. Einen weiß ich noch, das war
in Cochem. Da hatte ich diese Funktion, Kettenhund. Deshalb hatte ich auch diese Kette um.
Ich tat ja keinem was. Und dann erzählte ich einem Bauern, der hieß Krämer. Und ein Lehrer
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von mir, hier aus der Gegend, war wieder in den Dienst geraten. Der war als Katholik bei den
Dominikanern Lehrer gewesen, da rausgeschmissen worden und dann war er wieder drin. …
Und dann hab ich aus dieser Situation einmal Urlaub gehabt. Ich weiß bloß Folgendes aus
diesem Urlaub, dass ich hin bin zu dem alten Krämer, der war so dick, wie ich ihn nur heute
wiedererlebe, wie der jetzt ist. Und, dass ich da vor seinem Haus Wache geschoben hatte.
Doll: Um ihn zu bewachen oder um zu gucken, dass da nicht geplündert wird?
Soldat 8: Da hatte ich gestanden. Das Haus mit dem ganzen Bau interessierte mich überhaupt
nicht. Die Landser, die sich bewegten, die interessierten mich.
Doll: Und die wurden dann kontrolliert?
Soldat 8: Und die wurden dann kontrolliert.
Doll: Und gab es da auch Fahnenflüchtige drunter?
Soldat 8: Nein. Die gab es nicht. Also wie kannst du so blöd sein,696 … das ist einfach so
lange her, 45.
Doll: Das ist 72 Jahre her.
Soldat 8: Ja, ich weiß nicht mehr viel.
Doll: Das ist ja auch schon richtig lange her. Aber Sie haben dann Urlaub genommen und
sind von den Kettenhunden wieder weggekommen?
Soldat 8: Ich weiß das nicht mehr.
Doll: Wissen Sie nicht mehr. Das ist ja nicht so schlimm.
Soldat 8: Ich krieg das alles durcheinander jetzt, aber dann kam ich zur Gefangenschaft an
der Mosel. Da sind wir ziemlich viel gewesen, einige Tage oder eine Woche war ich da in
amerikanischer Gefangenschaft. Aber ich krieg das nicht mehr voreinander. Ich schäme mich
… ich kann nicht anders.
Doll: Das ist schon nicht schlimm. Gucken Sie mal: Es gibt ja so viele Leute, die erleben das
gar nicht mehr, so lange nach so einer Zeit. Von daher, dass das Gedächtnis nachlässt … einige vergessen viel früher was.
Soldat 8: Ich vergesse alles Mögliche.
Doll: Gab es irgendein Erlebnis im Krieg, das besonders schlimm für Sie war?
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Soldat 8: Besonders schlimm. Eigentlich nicht. Ich habe mich hervorragend gedrückt,697 und
zwar, ich nannte mich Einheit Soldat 8.
Doll: Die einzelne Person?
Soldat 8: Ja, Einheit Soldat 8. Dann konnte ich der Gefahr ausweichen. Das war meine Überlebensstrategie.
Doll: Und eine gute. Sonst würden Sie hier heute nicht sitzen.
Soldat 8: Ich weiß. Das ist so lange her. Am besten weiß ich natürlich, was wir als amerikanische Gefangene … da schliefen wir ja immer auf dem Boden. Oder du legst ein bisschen Holz
drunter oder so was Ähnliches vielleicht auch noch. Oder, es war ja Sommer, dass man einen
Mantel hatte, und legte den da drunter. Die Amis … die Verpflegung war erbärmlich. Als ich
aus der Gefangenschaft kam. Ich hab mich selbst ja nicht nackt im Spiegel gesehen, aber mein
Bruder sagte: „Deibel noch mol. Da ist nicht viel von dir geblieben.“ Mein Bruder Franz, das
war der andere Typ, der von der Russenfront zu Fuß nach Lohne gelaufen ist. Das war immer
einer, der konnte bei jeder Dachrinne hoch. Mein Bruder, ich nicht. Als er dann unterwegs
war und da ein besetztes Gebiet war von den Amerikanern, da hat er einen getroffen aus Bremen, und den wollte er auch immer noch was fragen. Da hat der gesagt (er war jünger als
ich): „Junge, wenn du nicht aufhörst zu quasseln, dann pass ich auf, dass wir mehr
aneinanderbleiben.“ Da sind ja die Flüsse. Jeden Fluss zu überqueren, das ist ja eine Kunst.
Doll: Genau, die Brücken waren ja besetzt.
Soldat 8: Die Brücken waren besetzt, aber jeder Bauer, der an der Weser oder an der Elbe
wohnt, der darf reingehen. Und so ist er mit denen da drübergekommen. Letztens … ich weiß
es nicht mehr. Verdammt noch mal! Ich weiß es nicht mehr. Ich habe heute das Motto: Ich
behalte nicht. Und was ich einmal wusste, das vergesse ich auch noch. Also diese Unterbringung, so wie sie jetzt ist,698 die vergleiche ich mit der Gefangenschaft. Niemand hält mich
gefangen, und ich pass auf, dass ich hier bleibe, aber, dass einem das Essen zugeteilt wird …
praktisch bin ich seit 15 Jahren kaserniert.
Doll: Hier?
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Soldat 8: Nein, hier nicht. Ich war ja auch Student und so was alles. Mir ist der Doktortitel ja
nicht nachgeworfen worden. Dann war ich Volksschullehrer, in Vechta auf der Bremenschen
Hochschule fleißig. Und ich sag es mal, weil Sie fremd genug sind, einer der besten. Ich
kriegte ein sehr gutes Zeugnis. In diesem Fach, Pädagogik. Wir sind ja fremd genug, also das
ist keine Prahlerei. Damit konnte ich nicht allzu viel anfangen. … Verdammt noch mal! Dass
ich davon so wenig weiß. Ja, das ist … so lange ist das her.
Doll: 72 Jahre, mindestens. … Aber Sie sind doch ein alter Lohner, oder?
Soldat 8: Ein alter Lohner, ja.
Doll: Sie kennen sich aber aus in Vechta, im alten Vechta, oder?
Soldat 8: Ja, ich kenn mich aus. Aber es gibt … die meisten Dinge kenne ich wieder nicht.
Doll: Kennen Sie den Kolonialwarenladen Christel Sturm am Bremer Tor?
Soldat 8: Den Nachnamen sehr stark.
Doll: Das ist mein Urgroßvater.
Soldat 8: Ach so.
Doll: Der hat damals die Kriegszeit zum Glück heile überstanden. Aber der war nicht im
Krieg.699
Soldat 8: Ich bin an sich Lohner, Bokerner bin ich ja eigentlich. Wie ist es möglich, dass ich
das so wenig weiß. … Wir legten uns ja wie die Schweine aneinander und wärmten uns gegenseitig. Einer kam auf die Idee, der war der draußen, hatte natürlich den schlechtesten Platz,
„umdrehen“.700 Wie kann man so verrückt sein, dass man das nicht mehr weiß. … Ich hab
noch in Vechta Abitur gemacht, 46, das weiß ich jedenfalls noch. Wir hatten so einen Übergangskurs. Ich hatte das Abitur wieder, ein zugesprochenes Abitur hatte ich vorher, das wurde
aber nicht anerkannt. Dann war ich auf der pädagogischen Hochschule, die mir sehr gut gefiel. Ich konnte, Professor Bosch, der gefiel mir besonders gut. Ein Rheinländertyp war das.
Note kriegte ich gar nicht, ich wurde … Patent kriegte ich dann. Dann bin ich erst in die
Volksschule gegangen, da kam ich auch gut zurecht. Dann hatte ich vor, ich wollte wieder
raus … dann kam ich nach Hausstette, zu Cappeln gehörig. In Warnstedt, ein kleines Bauerndorf, kriegte ich eine Volksschullehrerstelle. Nur Nachmittagsunterricht, und alle bedauerten
mich. Ich bedauerte mich nicht, denn ich hatte Glück. Es gab keine Fibeln zu der Zeit. Was
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hab ich gemacht mit den Kindern: Wir haben eine Fibel geschrieben. Besser konnte es gar
nicht kommen. Dann hatte ich mir vorgestellt, wollte ich ein pädagogisches System aufbauen
als Lehrer dieser Fächer. Wie mir einfiel: Du kannst doch nicht den Mist erst mal produzieren.
Und dann hab ich Volkswirtschaft studiert, und zwar im Heuerlingswesen. Bei uns gab es ja
viele Heuerleute, und ich hab meine Dissertation über das Heuerlingswesen geschrieben. …
Und dann haben wir fünf Kinder. … Geschrieben hab ich einiges. Ich kann Ihnen kein Buch
hier mitgeben.
Doll: Ich guck mal in der Bibliothek, da gibt es das ja.
Soldat 8: „Dei Baukerner“.701 … Nach dem Krieg ist das Englische für mich bedeutsam gewesen und vor allem das Plattdeutsche. Ich hab Plattdeutsch geschrieben, und zwar führend.
… Ich habe 15 Buchveröffentlichungen. … Ich war Luftwaffenhelfer, da war ein Mitstudent,
der machte die Jägerprüfung. Da hab ich gesagt: „Das will ich auch.“ Dann hab ich auch die
Jägerprüfung gemacht. Mein Vater war Lehrer, wir hatten ja keine Jagd, aber die Jäger nahmen mich mit auf die Jagd. Und die schnackten ja, machten Witze. Vor allem Broams Bernd.
Das ist eine Figur, die ist seiner Witze wegen da reingekommen. … Das ist schade. Das ist
mir noch nie passiert, dass mich jemand so konkret gefragt hat und, dass ich so blöd war und
wusste das nicht mehr.
Doll: Sie wussten doch einige Sachen. Wussten Sie doch.
Soldat 8: Mein Gott …
Doll: Für mich fällt das gar nicht auf, weil ich weiß ja nicht, wie viel mehr sie noch gewusst
haben. Das fällt ja nur Ihnen auf.
Soldat 8: Das muss sich ja auch lohnen, dass Sie … also ich bin ja in Lohne nach dem Krieg
das ganze Plattdeutsch durchgegangen, ganz, und habe in der Zeitung – ich glaube – 180 Beiträge geschrieben. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau, es kommt ja auf ein paar gar
nicht an. Also einseitige Geschichten. Und die sind dann nachher auch zu einem Buch verarbeitet worden. … Ich will’s noch mal zusammenfassen. … Ich erleb dieses Zimmerchen auch
noch als Fortsetzung meiner Kasernierung als Luftwaffenhelfer, Soldat, Gefangener, und jetzt
bin ich so kaserniert. … Es tut mir so leid, dass ich so versagt habe.
Doll: Sie haben überhaupt nicht versagt, jetzt hören Sie aber mal auf. Danke für die Erinnerungen, die Sie mit mir geteilt haben.
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Soldat 8: Ich schäme mich.
Doll: Jetzt hören Sie doch mal auf, ich hab doch gar nichts gemerkt. Was Sie alles mehr wussten, das weiß ich doch gar nicht. Ich hab doch nur die Geschichten von Ihnen gehört, an die
sich erinnert haben.
Soldat 8: Ja, aber der wesentliche Faden ist … weg. Können Sie sich vorstellen, wie einen
das ärgert, dass man plötzlich nichts mehr weiß?
Doll: Natürlich.
Soldat 8: Ich schreibe 15 Bücher und kann nichts erzählen.
Doll: Da hab ich nichts von gemerkt. … Herzlichen Dank!
…
… [mühsames Lösen] …
Ende des Gespräches

2.3.8.2 Anmerkungen
Offensichtlich ist er verstört, dass er Rede und Antwort stehen soll; setzt sich massiv selbst
unter Druck; ihm sind offensichtlich viele Zusammenhänge abhanden gekommen. Das ist ihm
so bewusst, dass er sich mehrfach auf Schenkel und Stirn schlägt, sich selbst vergesslich schilt
und an sich ehrlich zu verzweifeln scheint. Ihm hat jemand liebevoll die Notiz „Dr. Doll
13:00 Uhr Interview“ auf seinen Rollator geklebt. Obwohl dieses Schild nur 70 Zentimeter
von ihm entfernt und mit DIN-A5-Größe gut einsehbar ist, hat er es vielleicht optisch wahrgenommen; es hat ihn jedoch mental nicht erreicht. Er fragt mehrfach nach meinem Namen
und meinem Beruf. Hier ist offensichtlich ein hilfsbereiter, blitzgescheiter, produktiver vielfacher Buchautor Mann dabei, von der Krankheit des Vergessens überwältigt zu werden. Das
geht so weit, dass er sein Alter mit 81 Jahren angibt (91 Jahre ist richtig). Er bemerkt diese
Vergesslichkeit und Unmöglichkeit, sich an Wesentliches zu erinnern, und scheint daran zu
verzweifeln. Er ist sehr adrett zurechtgemacht, trägt ein weißes Hemd und eine Krawatte, die
mit einem doppelten Windsorknoten drapiert ist. Stil und Formen sind einwandfrei. Er ist sehr
stolz auf seinen Titel und auf die Ärzte in seiner Familie. Er hat 15 Bücher geschrieben, wie
er betont. Umso mehr scheint ihm – verständlicherweise - der Verlust der Kontrolle seines
Lebens nahezugehen. Fluchen kann er auch, wie er in einer losen Situation beweist. Er betont,
dass es jetzt sei wie bei seiner Kasernierung – feste Essenszeiten, feste Räume, feste Regeln.
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Er werde bald wieder nach Hause gehen.702 Ich frage nicht nach, um diesen Gesprächsfaden
nicht größer und wichtiger werden zu lassen, denn dieser Mann kann kaum aus dem Sessel
aufstehen, nur in Trippelschritten gehen und verliert sein Gedächtnis in großen Stücken. Es ist
schwierig für mich, mich von ihm zu lösen, da er immer wieder mit neuen Geschichten beginnt, die jedoch nach weniger Sätzen wieder abbrechen. Natürlich ist seine Geistesleistung
anders als diejenige von vor 20 Jahren. Ich beruhige und tröste ihn so unauffällig wie möglich; merke an, dass mir gar nicht auffallen oder fehlen kann, was er mir nicht erzählt hat, da
ich diese Geschichten ja gar nicht kennen würde. Auch bedanke ich mich mehrfach für die
Zeit, Gastfreundschaft und Bewirtung, die er mir angeboten hat. Noch im Weggehen lädt er
mich wieder ein, gern wieder hier vorbeizukommen, wenn ich wieder einmal in der Nähe sei.
Ein Leben ohne Freunde und ohne Erinnerung ist grenzenlos einsam. Wenn er im Krieg nicht
gelitten hat: Jetzt leidet er.
Damit ist er den Figuren in den Rheinwiesen nah – grau, frierend, und allein unter vielen.

702

Zu seinen Kindern und seiner Frau (diese ist aber bereits verstorben).

294

Abbildung 11: Titelseite „Auf den Rheinwiesen 1945“ – Ein Bericht über eine Gefangenschaft bei den Amerikanern in
der Rheinebene

2.3.9 Soldat 9 (90 Jahre)
Biografie: Mit Frau im Stift lebend
Familienstand: verheiratet
Dauer des Interviews: 24.10.2017; 14:30 Uhr; 1:30 Stunden
Interviewort: Kaffeeplatz in Gangecke
Weitere Interviewbereitschaft: gegeben
Anlagen: keine
Zukünftige Fragen: keine
Technik: Aufnahme
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2.3.9.1 Interview
Doll: Dietrich Doll ist mein Name, ich bin Chirurg am Marienhospital in Vechta und bin früher Militärchirurg gewesen, 25 Jahre lang.
Soldat 9: Wo?
Doll: In der Bundeswehr, Militärchirurg. Und mich interessiert, was Sie so im Krieg erlebt
haben. Sie waren ja Frontkämpfer, oder?
Soldat 9: Ja. Was ich erlebt habe … 39 fing der Krieg an, da war ich in einem Internat. Einmal das Kloster in Meppen, dann wurde das durch Adolf geschlossen. Dann war ich da auf
der Penne, nach einem Jahre wollte mit einem Mal meine Klasse mit beim Einmarsch nach
Holland. Da war ich sogar noch jung, ich bin Jahrgang 25. Und dann ging das nach Holland
los, und dann war ich im Antonianum in Vechta … und vorher hatte ich schon eine Ausbildung in Wehrtüchtigkeit, so darum ging es da. FHJ reicht nicht, also Religion … ja unser Vater war … mein Bruder war halt in Rom. Und der sollte ein paar Tage später rüber nach Amerika, dann wurde er aber vom Schiff geholt und wurde eingesetzt in der Wehrmacht und dann
nachher in der Sanitätsabteilung, und zwar in einer Kompanie von 120 Mann. … Ich wurde
eingesetzt in einer Sanitätskompanie, und da hab ich Spaß gehabt, insofern. … Ich habe sieben Jahre in Marburg studiert, und… Sie können sich vorstellen, die 120 Mann marschieren
als Sanitätsausbilder nach München und die wird als Weihrauchkompanie eingeteilt. Das ist
neben … den haben sie dann eingezogen. Nachher ist er hier diesen Weg hoch nach oben,
Holstein. Ich war dann zur Penne, dann wurde ich eingezogen mit 17,18, war vorher Arbeitsdienst, ein Vierteljahr, und dann wurde ich im Grunde eingezogen. Dann hab ich mich auch
bei der Musterung gemeldet für eine Überfahrt, aber das hat nicht geklappt. Dann wurde ich
eingesetzt in Bremen-Horn als Ausbilder, Nebeltruppe. Kennen Sie die Nebeltruppe?
Doll: Die Nebelwerfer?
Soldat 9: Nebelwerfer-Bataillon 81 war das. 81, 82. Das war noch ziemlich neu. Und da wurde ich als Nachrichtenmann … ja, und dann wollten wir nach Afrika unsere Einheit, und das
wurde da abgeblasen, weil der Ami da zu stark war. Dann wurden wir eingesetzt in Polen.
Das war 39, 40 … 41. 45 war der Krieg aus, zwei Jahre war ich da. Nach Polen eingesetzt. In
Polen waren wir und erst ausgebildet in Bremen-Horn als Nebelwerfer mit Granaten und …
und dann wurden wir eingesetzt, direkt als Kampftruppe kamen wir nach Rumänien, weil die
Malesche haben von dem Russen. Da in der Nähe waren wir, wurden da als Erster eingesetzt,
unter Nebelwerfer. An diesen Brücken war das gar nicht so einfach. An beiden Seiten hatten
die meistens einen Graben und die, die tot waren, lagen da, meistens so hingepackt, Sand drü-
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ber, weg. Da wurde gar nicht viel geguckt wer, wie, was, wo. Und da war ich da in Brodi, drei
Tage voll, da lagen alle schon im Kessel, da hieß es: „Morgen früh ist Durchbruch.“ Der Russe hatte uns inzwischen eingekesselt. Aber das kennen Sie, die Worte kennen Sie ja. Dann
hieß es am andern Morgen: Wer raus kommt, kommt raus. Die werden leben. Aber dann kamen direkt von außen doch deutsche Panzer, und wir kamen raus. … In Polen sind wir über
Warschau dann weiter oben zum Samland. In Königsberg war unsere Station. Da hatten wir
auch einen Versorgungspunkt, eine Brauerei und da haben wir übernachtet, voll motorisiert.
Auch vonnütze waren wir insofern noch nicht. Bei uns war alles primitiv, wir hatten Fahrzeuge und waren gut besetzt, aber der Nachrichtentrupp der Vorhut, und in Warschau kamen wir
dann wieder in ein Lager, da war noch kein Krieg. Es sei denn, wenn da einer weiterkam, kam
der nach Brodi, ich weiß nicht, ob das ein Name ist. Das ist der sogenannte Kessel, wo wir
drin waren und wo wir dann rauskamen. Da waren natürlich die ersten Stunden auch … dann
kamen wir nach Königsberg. Das war auch so eine Wohnung wie diese. Die Leute waren zum
großen Teil weg und die Russen kamen näher. Und dann war die Nehrung, von da kamen die
Alliierten. Wir saßen wieder im Kessel, mit Wasser eingeschlossen, da auf der Nehrung. Und
dann hieß es eines Morgens: „Bloß weg!“ … Nachts haben wir einige Benzintonnen, die 200Liter-Tonnen, zusammengebunden mit Draht usw. und einen Spaten. Dann wollten wir rüber,
von der Nehrung nach … Königsberg. Auf halber See wurden wir dann aber von unseren
Schiffen aufgenommen und brauchten praktisch nicht an Land. Kamen dann dort an die Nehrung, die Nehrung 400 bis 800 Meter breit. Eine Hauptstraße und die Seitenstraßen, da hatten
wir schon die ersten Verluste, und zwar schoss der Russe direkt zu und mit Handgranaten und
Flugzeuge mit … Zwei-Kilo-Bomben heißen die, die man direkt aus dem Flugzeug abwarf.
Und neben dem Haus war auch wieder irgendwer von denen, und dann flog die linke Hand
des Gegners herüber. Handschuh war noch an und das Blut noch und alles. Ja, dann ging das
weiter nach Osten, das war natürlich die ganz harte Sache. Da ging natürlich auch allerhand
von uns kaputt. Die Beerdigung; wenn man nicht selbst zu der Einheit dazugehörte; das war
ganz schlecht, was zu machen. Da wurde sich nicht drum gekümmert. Ich war immer mit einem Schwaben zusammen und er kam aus dem Landkreis Biberach, ein prima Kerl, der erste
Bauernsohn. Der größte Bauernsohn. Und das war ein Typ von Mensch, den man selten findet, der von sich aus so seelisch mit mir verbunden war, dass er praktisch alles erzählte und
alles sagte. Der war mit mir richtig innerlich verbunden, das hab ich im Leben so noch nicht
wieder gehabt. Es sei denn mit der Frau nachher, aber … so war er eingestellt. Dann haben
wir in Königsberg, da war ja Winter, da haben wir gelegen. Da lagen wir einmal auf der Nehrung, nahe der See, da schoss der Russe dann rüber. Und wir lagen an einem Bergeshang, 60
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bis 70 Meter, hatten wir uns eingegraben, und unsere Funkstelle war unten im Tal. Und das
war eine Sache, die nachher tödlich war. Die machen einen Abschuss mit 17,2er-Granaten,
die Russen. Man hörte den Schuss wohl, den Weitschuss. Und man war so eingestellt, man
suchte, so wie vorher schon, Schutz, wenn man ging, wo man liegen konnte. Da auf einmal:
bums. Die ganzen Kollegen stehen noch oben am Bunker und können auch rausgucken, und
ich seh zu unserer Funkstelle runter und 20 Meter davon ging die Granate rein. Eine große
Staubwolke, und da dachten erst alle: Die kommen da nicht mehr heile raus. Der Rauch war
verschwunden und ich hatte nichts abgekriegt, hatte mich wieder so benommen, wo man immer Schutz hatte, immer Graben usw. Das war automatisch, saß im Körper drin. Dann hab ich
in einer Furche gelegen, im Graben gelegen, und da ging alles drüber weg, ich hatte nichts
abgekriegt. Das war pures Glück. Einen Brückenkopf hatten wir auch mit Nebel eingenebelt
und dann angegriffen. Das war natürlich eine ganz harte Sache. Und dann nahmen wir den
Brückenkopf wieder ein, zurück, und ich springe in ein Loch rein und da sitzt ein Russe mit
aufgepflanztem Seitengewehr drin.703 Und der hält aber die Hände hoch, weil ich auch so ein
Gewehr hatte. Er hatte mir auch nichts getan. Ich hab ihn dann, bis der Angriff fast vorbei
war, gehen lassen. Dann ist er zurückgekommen in seine Reihen, wie weit, weiß ich auch
nicht. Ist er gefangen worden oder was wir gemacht haben, weiß ich nicht.
Doll: Also haben Sie ihn gehen lassen?
Soldat 9: Ja. Der saß im Loch. Ja, und dann ging das Gefecht so weiter. Dann kamen die rüber, nach dem See. Was ich schon erzählte, mit der Tonne. Die kamen rüber nach Bille hoch.
Bille ist da der Hafen. Das glückte auch. Da waren wir dann angesetzt, und die Schüsse kamen von Polen rüber oder von Schiffen kamen die rüber. Das war natürlich gefährlich. Ich
kann mich erinnern, eine Nacht, in der es fror, haben wir in Polen auch die Pferde, die erschossen waren, und das Fleisch war gefroren, ausgeschnitten aus dem Schinken Fleisch. Es
gab natürlich kein Salz, kein gar nichts. Aber zum Glück hatte einer seine Pfanne dabei. Und
dann haben wir das nachts geholt und dann wieder in den Berg rein und gebraten, dass wir da
was zu essen hatten.704 Wir kriegten auch keinen Nachschub. Und dann auf der Nehrung ging
es weiter rückwärts, in den Westen praktisch, Richtung Pillau. Und da war mit Mal ein Überfall und mein Kumpel und ich wurden beide von derselben Granate verletzt. Ich hatte Granatsplitter im Ohr, hab wohl bestimmt vier bis fünf Verbandswechsel am Tag gebraucht.
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Meist dreikantig scharfes Bajonett; wurde zum Stoß in den Körper verwendet. Bei dreikantigen Bajonetten
verschließt sich die Haut wieder, und die Verletzungsschwere in der Tiefe ist nicht mehr anhand der Blutungsintensität nach außen abschätzbar.
704
Eingegrabene Stellung; Behelfsbunker.
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Frau: So was705 hatte er alles schon vorher organisiert, dass man das hatte.
Soldat 9: Und dann sind wir auf der Hauptstraße … dann waren wir auf der Nehrung und
waren dann in Königsberg runter, im Westen. Und wo wir dann auf dieser kurzen Strecke
waren, das waren so acht bis zwölf Kilometer ungefähr, da hatten wir einen Artillerieüberfall.
Wir waren beide verletzt. Er hatte den Arm durchgeschossen, ich hatte Granatsplitter hinterm
Ohr. Das hat damals wohl geblutet, aber sonst nachher nichts mehr davon gesehen. Was er
hatte, war schlimmer. Der Bruder war Arzt, der war zu Hause. Jetzt ist die Nehrung eine Straße, und die Straßen konnten da bis an die Küsten gehen. Da haben wir dann wohl mal nachts,
wenn es da etwas ruhiger war, Fische geangelt. Damit wir was zu essen hatten. Steine aufgebaut, Backsteine, einfach bloß hin und dann drüber und gebraten, dass wir was zu essen hatten, zum Leben hatten. Es gab ja keinen Nachschub. Und wo wir auch den Überfall kriegten,
da mit dem Dings,706 da sag ich noch zu meinem Kumpel: „Ich geh eben in den Keller, hole
was zu essen.“ Komm ich wieder, ist mein Kumpel nicht mehr da. Die Straße endet da, vom
See aus gesehen. Und da ist ein Lkw, da hat der707 direkt ʼne Bombe vorgelegt,708 diese ZweiKilo-Bomben, der Russe. Und mein Josef saß oben drauf, noch auf dem Wagen. Dann hab ich
den Josef runtergenommen, mitgenommen. Dann sind wir zu Fuß marschiert, vier bis fünf
Kilometer ungefähr, Richtung Pillau. Es hieß noch: „Es geht noch ein Schiff.“ Und im Hafen
lagen tatsächlich noch Frachter. Einmal unten der Bug, Mitte, und oben der Flak drauf. Aber
ob auf dem Schiff 2.000 oder 3.000 oder 4.000 waren, das weiß ich nicht. Und es konnte auch
keiner verbunden werden, die hatten kein Material mehr. Wenn dann was war, haben die bei
lebendem Körper die Arme abgenommen und die Beine usw. Mit vier Mann festgehalten und
dann … und da hab ich dann mit Josef, wir hatten Glück, kriegten ein Schiff, und waren sechs
Tage unterwegs auf der Ostsee Richtung Kopenhagen, zum Glück. Und das war am 20. April
1945, Adolfs Geburtstag. Dann sind wir in Kopenhagen ausgeliefert worden und die Schwerverletzten wurden gesondert hingebracht. Wir waren immer voll bewaffnet bis zum Schluss,
wir waren ungefähr 14 Tage bis drei Wochen da. Und dann hieß es, in Deutschland war ja
auch Hungersnot, die hatten nichts zu essen. Dann hieß es: „Die was mit der Landwirtschaft
zu tun haben, werden sofort entlassen.“ Und wie es so schön war, ich war Schüler, hatte ich
geschrieben: „Ich bin Landwirt.“ Und das reichte, um von da nach Oldenburg zu kommen. In
Hamburg erst an der Grenze oben nach Dänemark, da waren die Dänen auch bewaffnet. Aber
wir waren bis dahin auch noch bewaffnet. Da kriegten wir dann mit, dass die Leute so auf
705

Der Soldat trug immer sechs Verbandpäckchen mit sich herum.
Fliegerangriff.
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Zigaretten abfahren. Ich hab nicht geraucht. Ich sag: „Wenn ich rauche, krieg ich eine vor die
Mauer.“ Dann auf der Nehrung mit einem Kollegen, der auch getroffen war, den wir in den
Keller bringen wollten, hatten wir eine Leiter mit zwei oder 2,50 Metern Länge. Wir sind halb
runter, in den Keller rein, und dann bricht die Leiter kaputt und der Mann, der liegt da. Dann
haben wir den noch zusammengeflickt, und wir sind nach dem Krieg noch in Landsberg an
der Mosel gewesen, da war der … der ist durchgekommen. Hab ich nicht gedacht, dass der
durchgekommen ist. Und auf der Nehrung, da lagen die Toten. Und wie ich vorhin schon sagte: Die haben, wenn man nicht bekannt war oder befreundet usw., dann war da nichts.709
Doll: Einfach liegen geblieben.
Soldat 9: Ja. Und die konnte man auch gar nicht zählen, was da alles … wenn die Schiffe da
untergegangen sind. Ich kam dann in Kopenhagen ins Lazarett, kurze Zeit später bin ich ja
schon wieder Richtung Holstein. Hamburg, Oldenburg, Vechta. Ich war zehn Jahre danach
immer weit in Deutschland. Ich habe mit Glück erst meine …
Frau: Da war der Krieg ja schon vorbei.
Soldat 9: Da kam ich zu einer Konditorei, die standen da an den Straßen.
Frau: Da haben wir schon Brot hingeschmissen damals. 44, in Vechta. Wie die Soldaten alle
kamen. Und dann haben wir schon, die hatten ja Hunger, und wir haben dann immer da Brote
hingeschmissen, dass die was zu essen hatten.710
Soldat 9: Aber was man da so … den Einzelnen beschreiben, das kann man ja sowieso nicht.
Und diese Amputationen, die die machten, scheußlich. Ein Kollege sagte: „Mit vier Mann
haben wir einen festgehalten, haben den Fuß abgeschnitten.“ Und dann waren wir da am Anfang vom Reichsmeer, da sind meinem Bruder auch die Zehen abgefroren, also vollkommen
unten abgefroren. Die wurden auch alle amputiert. Dann kamen wir nach Hamburg, Bremen,
Oldenburg und dann wieder Richtung Vechta, Richtung Heimat. Dann war ich von vier Jungs
der erste, der wieder zurück Richtung Heimat kam.
Doll: Was ist so eins der bleibenden Erlebnisse, die immer wiederkehren?
Frau: Ja, man redet schon noch mal davon, von früher.
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Die Toten blieben unbeerdigt liegen, wo sie gefallen waren. Während man im Winter noch auf ihnen sitzen
konnte oder über sie gehen konnte, rutschte man im Frühjahr auf ihnen aus. Anblick und Gestank müssen unbeschreiblich gewesen sein (im Winter weniger als im Frühling).
710
Ungewöhnlich, dass Soldaten in Heimatnähe hungerten (während das im Einsatz nicht ungewöhnlich war, vor
allem bei längerer Kriegsdauer und längeren Versorgungsketten). Gefangene Deutsche können 1944 in Vechta
nicht gemeint gewesen sein.
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Soldat 9: Ja, gerade in dem Alter … aber es ist ja auch tatsächlich so: die letzten 50 Jahre
keinen Krieg gehabt. 60 Jahre, über 60, das gibt’s ja praktisch gar nicht in Deutschland. Alle
paar Jahre ist ja Krieg gewesen, entweder da, da, da. Vorher waren wir noch im Arbeitsdienst,
war ich in Bremen untergebracht, das wackelte alles beim Bombenangriff, und wir waren nebenbei ausgebildet in Bremen-Horn, da waren damals die drei Bombennächte in Hamburg.
Dann waren wir in Buxtehude, da hatten wir eine Wohnung bezogen, alles quartiert und dann
hauten die uns immer raus, die verletzt waren. Man kam kaum eine Straße, die nicht verschüttet war und nichts. Verletzte usw., das ging noch einigermaßen, aber …
Doll: Sind Sie nach Hamburg reingefahren, um die zu holen? Oder wurden die gebracht?
Frau: Wie seid ihr denn von Bremen hierhergekommen? Mit Laster oder was?
Soldat 9: Mit amerikanischen Waren und englischen Waren.
Doll: Und wie war das in der Bombennacht mit den Verletzten? Wurden die gebracht oder
haben Sie die geholt?
Soldat 9: Die haben wir geholt, was da lag an der Straße. Viele Verletzte in den Häusern, die
ganzen Häuser durchsucht, wo Bomben drauf gewesen waren …
Doll: Das heißt, Sie sind nach Hamburg reingefahren?
Soldat 9: Wir sind dann immer wieder reingefahren – und nachts raus. Ein reinstes Feuerwerk
war das. Das war Wahnsinn.
Frau: Das muss man erst mal alles verkraften können. Das ist nicht einfach. Und er ist auch
92.
Doll: Redet Ihr Mann oft vom Krieg?
Frau: Doch. Wenn er so erzählt von früher, oft. Oft erzählt er dann, wie es war.
Soldat 9: Ich hatte mit 17, 18 natürlich noch nicht die Angst. Zu mir haben sie immer gesagt,
ich musste öfter zum Stab und ich musste auch immer mit, weil ich eine gewisse Vorbildung
hatte mit Karten und allem Drum und Dran, Stellungen usw. Ich hatte ja auch nicht so viel
Angst. „Wo hast du die Ruhe her?“, haben die immer gesagt, die von der Stabsbatterie. Ich
hatte noch irgendwie einen Glauben, hab ich, und Krieg war wichtig.
Doll: Und, kann man das sagen: Was ist das schlimmste Erlebnis für Sie gewesen?
Soldat 9: Das Schlimmste ist das, wo wir da gelegen haben. So ein Mann, wo die eine Hand
abfliegt, und der eine uns mitten auf der Leiter durchbricht. Gehortet hab ich, sieben bis acht
Päckchen am Tag. Für Splitter, Streifschüsse usw., dass man die verbinden kann, ohne den
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Kopf, schnell irgendwo hin, solche Sachen. Aber die, die am Kopf oder wirklich was hatten,
das war ganz weg. Auch auf dem Schiff nicht. Kein Medikament mehr, kein gar nichts.
Wahnsinn, ein Krieg! Und doch waren Fanatiker dabei. Was war sonst noch? Das war alles so
schrecklich. Die Beerdigung. Er war nicht ziemlich groß, 1,86 Meter. Als dann die Beerdigung war, musste ich auch noch mit. Und dann Salve geschossen, hier in Deutschland. In Polen wurde gar nicht viel nachgefragt, da wurde bloß abgewinkt. Konnte man nicht. Wo ich
meinen Kumpel mal besuchte, in Gerolsheim da. Das vergesse ich nie: „Hei is koomen, hei is
koomen. Der hat mir das Leben gerettet, er ist gekommen.“ Wir waren da zu Besuch. „Hei is
koomen, hei is koomen.“ Das ganze Dorf wusste das.
Frau: Jeder hat uns angesprochen, und die haben ja einen ganz anderen Dialekt als wir, und
beim Essen. Die Kinder waren mit, drei hatten wir mit, eine war schon im Beruf.
Doll: Das ist derjenige, den Sie in den Keller getragen haben?
Soldat 9: Ja. Da, wo der Main in den Rhein mündet, da wohnte der. Und da waren wir hin,
die Adresse hatte ich.
Frau: Der lebt auch nicht mehr. Aber das war … kommen wir da, großer Bauernhof, herrliches Haus schon nebenan, wo die Alten reinziehen wollten. Und da sagt er noch so: „Wieso?
Heute Morgen waren hier doch noch so viele Blumen.“ – „Ja, die waren nicht mehr gut.“ Wie
sagte er noch? „Hei is koomen! Hei is koomen!“ Da wusste das ganze Dorf, dass wir da waren, aus dem Oldenburger Land.
Soldat 9: Ich hatte ihn insofern gerettet: Ich hab ja zugesehen, dass er mitkam. Drei Wunden
hatte der, und dann hab ich ihn mitgezogen. Das waren ja nicht immer alles Tote, aber auf der
Nehrung hat es scheußlich viele gegeben. Auch die Brückenköpfe haben wir manchmal gedacht. Du kommst da rüber, liegen da ein paar aufeinander. 711 Woran denkst du da? Du musst
über den Boden rüber und weg. Na ja, und der Tod war auch da.
In Vechta war auch Flugplatz. Die hatten da auch einen Notflugplatz eingerichtet, im Moor.
Einen Scheinflugplatz; alles anschalten712, wenn der Ami hier kam. Dann wurde die [nach
Endes des Angriffs] wieder ausgemacht. Dann haben die die Bomben zum Teil da abgeladen.
Frau: Ja, wir haben einen Flugplatz hier in Damme, das wissen Sie auch noch. Kommen Sie
auch von hier?
… […] …
711
712

Leichen.
Alle Lampen, die das Leuchtfeuer eines Flughafens imitieren sollten.
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Soldat 9: Auf dem Flugplatz damals waren die Wagen und vorne raus, hinten wieder raus.
Die ließen sich auch zweimal, dreimal entladen.713
Frau: Hoffentlich kommt so was nicht wieder. Vieles, was man vielleicht auch selbst … aber
Sie haben so was ja nicht mitgemacht, ne?
Doll: Nee. Also ich war zwar über die Bundeswehr im Ausland und auch in Afghanistan und
so, aber ich denke, dass jeder Krieg ein anderer ist. Und gerade der Zweite Weltkrieg, das war
ja wirklich ein Weltkrieg.
Frau: Ja doch, wir haben immer viel davon geredet. Mein Vater war ja auch beim Militär,
aber … das war damals nicht so wie heute. Heute kriegt ihr alles, jeder hat sofort was.
[privates Gespräch]
Frau: Können Sie davon denn noch was gebrauchen so? Dass Ihnen das so … oder?
Doll: Ja, ich glaube ich kann so ein paar Sachen mitnehmen, auf jeden Fall. Also die meisten
können es sich gar nicht mehr vorstellen, wie es gewesen ist im Krieg. Dann bedanke ich
mich mal dafür, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlichen Dank!
[Ende des Gesprächs]

2.3.9.2 Anmerkungen
Schwerhöriger Mann, immobil im Rollstuhl. Augen halb offen; lebt nur zum Teil im Kontakt
mit der Außenwelt; ist in sich selbst zurückgezogen. Ort auf seinen Wunsch ist die Kaffeeecke auf dem Flur. Kaffee und Kuchen werden gereicht. Der Patient ist sehr schwerhörig;
seine Frau tritt hinzu. Zwischendurch Störungen/Besuch von Masseuren, Betreuer, Gruppenleiterin. Der Patient kann sein eigenes Wissen um die Erinnerung rekapitulieren. Es ist schwer
zu beurteilen, wie sehr ihn diese Ereignisse betreffen. Die Frau bemerkt jedoch in einigen
Schweigesekunden, dass einen „das ganz schön mitnehmen würde“. Hiermit meint sie sicher
ihren Mann. In der Pause versorgt er sich mit Kaffee, setzt dann seinen Monolog fort. Regung
zeigt er wenig; weder körperlich noch mimisch noch sprachlich sind diese irgendwie für mich
ersichtlich. Er scheint jedoch, wenn er Fragen akustisch verstanden hat, stets adäquat mental
auf sie zu antworten. Hier ist durch Nachfragen nur eine begrenzte Information zu erhalten,
weil seine Erinnerung an ihre Grenzen stößt. Die Frau scheint sich besser zu erinnern. Nur ein
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Teil der Fragen kommt tatsächlich an; die vergangene Zeit ist doch zu lang, nicht aber die
Fragenaufnahme heute. Die Freude über die derzeit ruhige und kriegsfreie Situation überwiegt
und wird auch mehrfach betont. Was den Mann offensichtlich beeindruckt hat, sind die Unmengen an Leichen, die im „besten“ Falle mit etwas Sand bedeckt, dann übereinandergeschichtet und wieder mit Sand bedeckt wurden. Wenn man von niemand gekannt wurde oder
auch aus einer anderen Einheit stammte, wurden die Leichen einfach liegen gelassen. Anblick
und Geruch müssen unbeschreiblich gewesen sein. Ein zweites Interview erledigt sich damit.
Hier ist das Alter bereits zu fortgeschritten. Alle Informationen scheinen ausgeschöpft zu sein.
Hier verdämmert die Erinnerung der noch Überlebenden im Vergessen.

Abbildung 12: Gefallener deutscher Soldat nahe Monte Cassino, Juno 1944 von Edward Herzbaum (US Holocaust
Memorial Museum, Washington D.C.)

2.3.10 Soldat 10 (87 Jahre)
Biografie: Nach dem Krieg Landwirt
Familienstand: verheiratet, demente Frau
Dauer des Interviews: 45 Minuten
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Interviewort: Wohnküche seiner Kinder, mit denen er zusammenwohnt. Es gibt Kaffee und Kuchen (alles ist
schon vorbereitet; Tisch ist gedeckt; Kaffee zu viert; dann verlassen die Kinder den Tisch).
Weitere Interviewbereitschaft: gegeben; hat aber keine weiteren Kriegserlebnisse zu berichten
Anlagen: keine
Zukünftige Fragen: keine
Technik: Aufnahmegerät

2.3.10.1 Interview
Doll: Was mich vor allem interessiert, ist, Sie gehören ja zum eisernen Jahrgang. Davon
gibt’s nur noch ganz wenige, die noch berichten können und ich bin ja selber 25 Jahre Bundeswehrsoldat – also Bundeswehrchirurg – gewesen, auch mit Einsätzen in Jugoslawien und
Golf von Aden und Afghanistan, fünf- oder sechsmal, und ich hab das Gefühl, dass die Kriege
heute anders sind als die Kriege damals. Den Krieg heute habe ich ein bisschen miterlebt, aber
die Kriege damals … da habe ich überhaupt keine Idee mehr von. Das ist der Grund, warum
ich sozusagen Zeitzeugen suche, die einfach mal berichten können, wie es ihnen im Krieg
ergangen ist. Einfach von der Leber weg, wie das gewesen ist. Von der Einziehung bis zum 8.
Mai 1945.
Soldat 10: Ja, ja, da lagen wir auf der „Emmy Friedrich“ – ein Schlachtschiff oder was es
war,714 5.000 Bruttoregistertonnen,715 vor Kiel und ließen uns erst nicht rein. Da musste der
Engländer erst mal kommen, musste alle abnehmen, dass wir da nachher von Bord gingen.
Das war am 8. Mai – aber erst nach dem 8. Mai. Die ganze Siegesszene, die da gespielt wurde
in Kiel, mit großem Feuerwerk drum und dran, die haben wir vom Schiff aus beobachten
können. Ja, mein ganzer Werdegang geht ein bisschen anders. Ich bin immer – das Glück hatten wir – ich bin immer mit meinem Bruder zusammen gewesen. Der ist ein Jahr älter, der
lebt aber drüben (jetzt aber im Altersheim bei Hanau), und wenn ich sage, ich bin … wollen
wir mal richtig anfangen … 43 bin ich aus der Schule gekommen.
Doll: Da waren Sie wievielte Klasse?
Soldat 10: 14 Jahre, achte Klasse aus der Schule. Hab hier bei Vattern in der Landwirtschaft
angefangen als Lehrling auch und dann …
Doll: Die hatten einen eigenen Hof?
Soldat 10: Ja, wir hatten einen eigenen Hof, ca. 25 Hektar, und haben da erst alle mitgemacht.
Erst wollte ich einen Beruf ergreifen, Schmied lernen, aber am 4. Januar … wir waren näm-
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Kein Schlachtschiff (wie Bismarck, Tirpitz, Scharnhorst, Gneisenau), sondern ein Motorschoner, Teil der
deutschen Handelsflotte.
715
Maß für den umbauten Schiffsraum.
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lich sechs Brüder. Wir waren alle sechs Soldat, und auch zwei Schwestern, und von den sechs
Brüdern sind die ältesten beiden als Krüppel wiedergekommen. Leben beide aber auch nicht
mehr. Die beiden mittelsten, der eine war noch nicht ganz 20 Jahre (gefallen), und mein Bruder, der ein Jahr älter ist als ich. Wir hatten das Glück gehabt, sind wenigstens nach Hause
gekommen. Und … was wollte ich nun? Da sind wir nun … nanu … [lacht]
Doll: Es ging darum … Sie wollten ja Schmied werden.
Soldat 10: Ich wollte Schmied werden, und da sagte Vattern nachher: „Mensch Jung, du
weißt doch, unser Bruno ist nun nicht mehr. Wir müssen doch einen Bauern haben“, und dit
und dat und hin und her. … Na ja, auch Bauernlehre angefangen. Bloß, es ging ja die Neige
zum Krieg. Wir sahen ja, was kommt, und man brauchte uns ja alle, und da wir ja gut geschult
waren damals für Adolf Hitler, sagten wir ja auch nicht Nein. Das war ja – wir müssen ja bei
der Wahrheit bleiben – das war so. Und 44 wurden wir dann zur Wehrertüchtigung eingezogen. Wehrertüchtigungslager hieß dat, und kamen hier nach Demmin in eine Jugendherberge,
und die Jugendherberge – da war im Herbst – die brannte ab.
Doll: Einfach so?
Soldat 10: Ja, wodurch … war auch mit Rohr gedeckt.716 Haben wir auch nicht rausgekriegt,
wodurch und was. Aber irgendwas ist passiert. So, und dann konnten wir aber erst mal wieder
nach Hause, mussten uns aber dann im Januar gleich wieder stellen und wurden nach Tutow
geschickt.
Doll: Das war im Januar 1945?
Soldat 10: 1945. Tutow war damals ein Flugplatz, und da Unsere ja auch so schlau waren und
haben gesagt: „Den findet ihr nie!“, und da wurde aber 1943 haben sie noch ein großes …
ähm, konnten alle auf den Flugplatz kommen, konnten sich sämtliche Flugzeuge besichtigen,
konnten reingehen und drum und dran. Es dauerte nicht lange, und der Engländer und Amerikaner hat den Flugplatz doch gefunden und haben ihn zerstört. So gut wie kurz gemacht. Und
da mussten wir hin. Ja, was sollten wir da? Sollten da ausgebildet werden. So, da war knapp
ʼne Behausung, es war keine Küche da. Da haben wir das erste Mal erlebt, wie dat is, wenn
man nix zu essen hat. Von Brot und Salz haben wir gelebt, aber zum Glück bloß zehn bis 14
Tage. Dann hat man uns von da weggeschickt. Dann kamen wir nach Kletzin. Bei Grimmen
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liegt das. Da kamen wir hin. Da waren wir dann mit ungefähr so bei 24 bis 27 Leuten und
wurden da ausgebildet. An alle Waffen bis zur Panzerfaust717.
Doll: Also sollten Sie eher so infanteristisch gehen. So in die Richtung?
Soldat 10: Ja, ja. Und wir sollten das Letzte, was nicht mehr …, sollten wir auffangen.
Doll: Volkssturm.
Soldat 10: Ja, Volkssturm.
Doll: Wie alt waren Sie damals?
Soldat 10: 16 Jahre.
Doll: 16. Hmm …
Soldat 10: 16 Jahre.
Sohn von Soldat 10: Er wurde am 11. März 1929 geboren.
Soldat 10: Wir wurden da von der Pistole bis zum Karabiner, MG, ich sag ja bis zur Panzerfaust, aber zum Panzerfaustschießen kamen wir nicht mehr, weil sie die ja gar nicht mehr so
viel zur Verfügung hatten. Da wurden nur zwei von uns, die das machen konnten noch, und
dat war auch alles. Und dann wurden wir … mit mal kriegten wir noch ʼne Truppe zu. Da
kamen noch mal so zehn bis zwölf Leute – kannten wir nicht, wussten wir auch nicht, woher,
nicht wie oder wat, wurden neu eingekleidet, kriegten dann die Uniform von den Flaksoldaten, die dann waren – die graublaue Uniform – wurden eingekleidet alles, und dann ging es ab
nach Rügen. Erst mal zu Fuß – äh, ja – doch zu Fuß, bis nach … nee, von Quitzerow ging es
… ja, wir mussten … da muss ich überlegen noch mal … zu Fuß bis nach Stralsund. Erst
Rambin, wir mussten zu Fuß gehen, wollten über Puttbus. Wären wir über Puttbus gegangen,
wäre länger gewesen nach Rambin, wie direkt von … hier von … na, wie hieß es noch? …
Altefähr. Weil wir ja über den Rügendamm mussten. Wir mussten alles zu Fuß machen. Wurden nicht gefahren. Von Grimmen, Altefähr, und sind dann nach Rambin, und da sollten wir
in den Zug steigen, sind auch in den Zug eingestiegen, um nach Bergen, über Bergen nach
Sassnitz zu kommen. Die hatten vor, da wir abgesetzt werden sollten.
Unterwegs haben wir – da war die Nacht auch – da wurden wir noch angegriffen von russischen Flugzeugen. Zum Glück war da Sumpfgebiet, konnte nicht viel passieren, die paar
Bomben, die sie abgeschossen haben, sackten ins Sumpfgebiet rein, hatten wir keinen Scha-
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den. Den größten Schaden haben wir erlitten, als wir in den Waggons drin waren, haben wir
vordem nicht gewusst. Die waren alle mit Brandkalkvoll und haben uns nachher die Augen so
gebrannt, dass wir bald nicht mehr gucken konnten. 718 Ja, das haben wir auch noch überstanden bis Stralsund. Stralsund auf den Bahnhof, da wurden wir wieder, da kamen schon die
Flüchtlinge immer mehr rein, ganze Züge mit Flüchtlingen. So, was mit uns? Wat mit uns? Ja,
ihr müsst in ʼn Einsatz. Ganz egal. Dann wurden wir abgestellt zu der Strecke Greifswald –
Wolgast. Wurden wir abgestellt. Ich wurde als Melder abgestellt, musst noch weiter. Also
forschen, wie weit ist der Russe schon in Wolgast. In Wolgast war er nämlich schon, und weil
uns dann so viel Flüchtlinge entgegenkamen und auch Soldaten schon. Dann hatten wir einen
Oberleutnant Heckert und einen Stabsfeldwebel Jörgens oder Jördens – so ungefähr hieß er –
kann ich nicht genau sagen, und die sagen so: „Jungs, so geht’s nicht. Wenn die SS und die
schon alle ausreißen, was wollen wir noch da?“ Und die haben uns dann zurückgenommen.719
Und dann sind wir übern Rügendamm noch bis Altefähr, und da wurden wir erst mal wieder
einquartiert. Altefähr – da kam mit mal uns ein Marienburgverteidiger an, und der wollte nun
beweisen, der Rügendamm wäre zu halten, suchte sich paar jüngere Leute noch raus, die auch
freiwillig mitgingen, die noch kräftiger waren. Ich sag: „Nee, nee, so machʼ ich das nicht
mehr mit“, und haben dann, bevor sie da ankamen … da flog aber ein Stück vom Rügendamm
hoch.
Doll: Da war nichts mehr mit Verteidigen.
Soldat 10: Da war nix mehr mit Verteidigung. Auch der Marienburgverteidiger konnte uns da
nichts mehr. Er war nachher auch nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu hören. So sah das aus
nachher.
Na ja, aber das eine, als wir dann im Zug waren, sind wir dann doch von Rambin hochgekommen bis Sassnitz. Sassnitz angekommen, gingʼs, wie ich erst schon sagte, auf die Emmy
Friedrich, und von da aus gingʼs nach Kopenhagen. Auf der Emmy Friedrich war alles ausgebrannt: Da war Top, da war Unterdeck, Mitteldeck und Oberdeck, da waren wir wohl mit
3.000 Menschen. Wie die Heringe. Alles war belegt. Da konnte einer den anderen nicht mehr
treten. Können Sie nicht glauben. [lacht]
Doll: Konnte keiner mehr rein und raus.
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Soldat 10: Da konnte nix mehr, nix mehr.
Doll: Aber zum Glück sind sie noch heil über die Ostsee gekommen.
Soldat 10: Ja, wir sind gut bis Kopenhagen gekommen, aber in Kopenhagen kamen wir auch
nicht glücklich an. Die wollten uns auch nicht haben. Die schossen gleich auch auf uns. Aber
das stellten sie gleich ein. Muss man sagen, das dauerte ʼne kurze Zeit bloß, dass sie uns beschossen, und dat stellten sie ein, und dann ging es aber drum, wie sollen die 3.000 Menschen
verpflegt werden. Und da hatten sie das tun, dass wir etwas Fleisch kriegten und das. Es
klappte aber dann doch. Das will ich auch noch sagen. Waren es drei oder vier Rinder, die sie
uns dann doch zur Verfügung stellten, aber bei 3.000 Menschen dauert dat auch nicht lange,
ne?
Doll: Ein Rind pro 1.000 Mann ist nicht viel.
Sohn von Soldat 10: Da kommt für keinen ein vernünftiger Burger raus.
Soldat 10: So, und dann haben wir das denn da überstanden, haben wir denn gekriegt. Bloß
nun musste jede Abteilung oder jeder Zug musste sehen, wie er sich, wie das Fleisch zum
Kochen brachte. Und aufʼn Schiff, das ausgebrannt ist. Das ist man schwierig nachher.
Doll: Kein Brennstoff da.
Soldat 10: Kein Brennstoff. Also ich kann heute noch nicht sagen, wie dat funktioniert hat,
dat wir überhaupt, mal am Tag einmal warmes Essen gekriegt haben. Brot lieferte man uns ja
auch. Kriegten ja wenigstens bisschen Brot, wurde für sechs Mann ein Drei-Pfund-Brot wurde
aufgeteilt und eine Büchse warmes Essen kriegtest Du zum Mittag. Aber wurde auch. Das
Essen ging dann von vormittags zehn bis nachmittags um zweie, dreie. Ging das dann los,
dass wir uns verpflegen konnten wenigstens. So sah die Sache da aus. Auch das haben wir
wieder so weit überstanden. Wir sind auch alle wieder gut davon abgekommen. Ich mein, ein
paar Dumme gab es, die wollten vom Schiff springen. Sind auch drei oder vier runtergesprungen. Haben gedacht, sie könnten das Land irgendwie erreichen, aber es war ja noch im April/Mai. Wer wollte dann in die kalte Ostsee springen? Das musste ich ja vorwegsehen, dass
das nicht geht. Die kamen auch nicht an Land. Das wurd nix. Und dann wollte uns man in
Geleitzug zusammensetzen mit drei Schiffen und sollten tatsächlich nach Frankreich ins
Bergwerk. Und da war aber ein Transporter bei, der hatte ein Loch drin so groß wie diese
Stube noch größer. Auf ʼne Mine gefahren. Und das haben sie sich nachher doch nicht getraut, dass wir mit dem lossollten nach Frankreich hin. Dann hat man uns doch nach Kiel eingeschifft.
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Doll: Ein Glück.
Soldat 10: Ja, das war unser größtes Glück mit auch noch, will man sagen. Und in Kiel selbst
– als wir da, am 8. kamen wir nun nicht gleich rein. Da sahen wir nur das große Friedensfeuer
im Hafen von Kiel und alles, aber wir durften noch nicht. Sind ungefähr drei bis vier Tage
später hat uns dann der Engländer doch reingelassen. Musste er ja, was sollte er uns auf See
lassen.
Doll: Geht nicht auf Dauer.
Soldat 10: Nee, geht nicht auf Dauer. Ja, sind wir da rein und wie es war … nun gingʼs ja
richtig in die Gefangenschaft. Erst mal nahm man uns ja alle Waffen ab. Das war ja klar und
der Engländer war nicht besser als der Russe. Alle Uhren wollte er auch haben. Jeder wollte
nur von uns, die nix hatten, was haben. Na, und da haben wir … ich hatte persönlich auch ʼne
schöne Taschenuhr von meinem Onkel gekriegt. Die war im Schlüssel zum Aufziehen. Die
Uhr nahm er mir weg, aber der Schlüssel, der liegt heute noch in Kiel im Hafen. Hab ich so
gemacht (zeigt eine weit ausholende Wegwerfbewegung) … Oh. Hätte von ihm bald welche
mit dem Karabiner gekriegt. Das sag ich dir. Hatte ich mit meinem Bruder, der sagte: „Da
hättest bald ʼne Tracht gekriegt. Du, sag mal, weißt du noch, hättʼst bald welche mit dem Karabiner, als du den Schlüssel nahmst.“ (fragt DD) Sollte der den auch noch haben? [lacht] Da
kamen wir aber gut runter. Ist weiter was nicht passiert. Und von da ging es dann nach
Schmöhl. Oben nach Schleswig-Holstein auf einen Gutshof, direkt in die Gefangenschaft rein.
Doll: Und wie lange sind Sie in britischer Gefangenschaft gewesen?
Soldat 10: Da sind wir gewesen von Mai bis September. Ich hab sogar meine Entlassung gehabt immer, und die finde ich im Moment nicht. Bis September gut waren wir da, und dann
mussten wir, mein Bruder und ich, wir waren ja nicht großjährig, wir mussten uns jeder einen
Vormund suchen, der uns mitnahm nach Hause. So, und in Schmöhl, da saßen wir bis September ungefähr. Wir sind aber in Schmöhl selbst. Das waren an und für sich … das war ein
Feldflugplatz, lagen aber jetzt bloß alte Trümmer von Maschinen drum und dran, keine also
waren nix.
Und na ja, aber da war dat ja aufpassen, dass wir mit der Küche und mit allem zurechtkamen.
Musste jeder Zug und jede Abteilung musste auch sehen, wie er sich das selbst aufbaut. Die
Engländer belieferten uns, aber die ersten sechs Wochen war ja, wo alle Kriegsgefangenen
gleichmäßig behandelt wurden, kriegten dann bloß … also ich weiß es jetzt nicht … waren es
1200 Kalorien, kann das sein … für einen ganzen Tag oder waren es noch weniger? Also ich
weiß es jetzt nicht, dat will ich jetzt nicht sagen. Wir selbst bauten uns … da war ein große
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Waschküche bauten uns, da war ein großer Waschkessel und fand sich ja auch gleich einer,
der den Chef machen wollte. Ein Unteroffizier, der war bei der Panzerdivision gewesen, war
aber ein Schweinehund, auf Deutsch gesagt. Er konnte nicht genug kriegen, für uns war nix.
Und das will ich Ihnen sagen, haben wir tatsächlich, da lagen wir in Schmöhl mit 5.000 Mann
auf dem Gut. Können Sie sich das vorstellen? Wenn das nicht viel ist. Jeder sucht drumrum;
was er essen kann, wird gegessen. Da kriegten wir Sojabohnenschrot, kriegten wir geliefert,
um Suppe zu kochen, dazu gab es mal ein Stück Brot, oder wir machten uns was anderes noch
rein. Brot kriegten wir. Ein Brot den ganzen Tag für sechs Mann. Und dann in dem jungen
Alter war das ja nicht so einfach. Aber wir mussten mit auskommen. Da haben wir tatsächlich
fast jeden Tag bald ʼn Pfund abgenommen. Jeden Tag.
Doll: Ist ʼne Menge.
Soldat 10: Dat war auch hart. Trotzdem war die ärztliche Betreuung, ging einigermaßen
noch, auch das, was man uns gleich machte, als wir von Kiel bis Schmöhl marschierten. In
Schmöhl selbst war das gleich der zweite Tag. Da kamen die Engländer gleich mit großen
Zelten drum und dran. Da wurden wir alle erst mal, wurden wir alle durchgepustet. Das wir ja
keine Läuse und dit und dat kriegten. Splitternackt ausziehen, unsere ganze Wäsche mussten
wir, Unterwäsche extra und auch die andere, die Oberwäsche, zusammenbündeln, jeder seins
– das wurd auch durchgeschoben durch ʼne Heißanlage, um das da eben. Sie sorgten eben
dafür, dass nicht irgendwas …
Doll: … dass keine ansteckenden Erkrankungen …
Soldat 10: … ansteckenden Erkrankungen kamen. Das passierte aber nachher doch. Es wurden ja Latrinen aufgebaut. Graben ausgeschippt, paar Balken danebengestellt. Dass man ja
wenigstens zum Austreten konnte, und dann passierte es nachher doch, dass Diphtherie? Nee,
Diphtherie warʼs doch nicht, was da nachher ausbrach nachher …? Quarantäne kriegte man
dann 14 Tage. Das war schlimm auch und … aber wir habenʼs auch noch wieder geschafft.
Und was ich noch sagen wollte: Das Beste bei unserer ganzen Verpflegung war: Ringsrum
alle Brennnessel wurden abgefischt, die Weinbergschnecken haben wir von anderen gesehen,
von Südländern, wie die dann damit umgehen konnten. Die haben die überbrüht, dass sie erst
mal rauskamen aus dem Schneckenhaus, da wurden sie noch mal über, dann kam die Haut
abgepellt und dann wurden sie auf ʼner Pfanne – na ja, ein Stück Blech – ins Feuer gelegt,
wurden gebraten, schmeckten wie Spiegeleier dann. Tatsächlich.
Doll: Man muss nur wissen, wie man es macht.

311

Soldat 10: Ja. Man muss nur wissen … und dann haben wir auch. Bloß als wir zu suchen anfingen, da war nicht mehr viel. Das Einzige, was auf dem Feldflugplatz da war, da standen
fünf oder sechs große Weizenmieten, und nach weil der Hunger wehtut … irgendwas versucht
man sich zu holen. Sind alle, die da konnten, sind hingegangen. 5.000 Menschen rundrum und
zupften, sich rauszupften den Weizen, ausrippelten und ʼn Stein suchten, und da wurde Mehl
gemahlen. Bloß in noch nicht acht Tagen sahen die aus, wie Pilze – die Mieten. Unten immer
rausgezogen, oben der Kopf blieb bloß stehen. Und das war den Engländern zu viel. Ruckzuck kam er an. Ich nehm an, mit Mähdrescher oder was. Jedenfalls am nächsten Tag war
alles verschwunden. Hatte er doch Angst, ihr fresst mir die ganzen Mieten auf.
Doll: Waren ja schon dabei.
Soldat 10: Ja, war ja dabei und dat.
Doll: Ja, wat ʼn Wunder.
Soldat 10: Also in der Not sieht jeder zu, und da essen sie Sachen, die würde ich sonst nicht
angucken. Und wenn man jung ist …
Doll: … muss man ja doppelt so viel essen.
Soldat 10: Ja, muss man ja und dat all. So war die ganze Zeit da, dat wir dat hatten. Aber, ich
sag ja, zum Glück, und das muss ich immer wieder sagen, unser Oberleutnant Heckert und der
Stabsfeldwebel Jännicke oder Järicke oder wie der hieß, das waren ganz patente Leute, die
auch in dem Alter waren schon, Erfahrung hatten im Kriegswesen und die uns tatsächlich
nicht wo reinschickten, wo es sein musste oder sein sollte.
Doll: Genau, die haben Sie davor bewahrt, dass Sie da noch wieder ins Feuer müssen.
Soldat 10: Ja, der Oberleutnant hat gesagt: „Das kommt mir nichʼ. Meine Jungs schicke ich
da nicht rein. Ihr habt sonst eure Pflicht getan und die schicke ich da nicht rein.“ Mein, wir
lagen da auf einen großen Kuhstall lagen wir da alle mit in unserem Gang oder zwei Gänge
waren, lagen wir bei 80 Leute oder wat.
Doll: Ja, aber alles Grünschnäbel, nicht kampferfahren.
Soldat 10: Nee, alle.
Doll: Nee, zum Glück, muss man sagen. Da sind ja in den letzten Wochen dann doch mehr
noch umgekommen.
Soldat 10: Das wollt ich ja. Das war ja das, wo ich da in Stralsund, wo ich da Melder musste
ich dann die Strecke runter nach Stralsund, Wolgast runter. Ja, da kamen die Flüchtlinge an
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und Soldaten kamen an und die sagten nur: „Was willst du hier? Hau ab, seh zu, dass du wegkommst, kleiner Jungʼ. Was willst du? Die Russen sind doch gleich da.“ Und so war es auch,
als wir nachher auf dem Schiff waren. Ich nehm an, wir waren sogar der letzte Pott, der da
rauslief auf der Emmy Friedrich und nachdem – ruckzuck – schoss der Ivan schon hinter uns
her. Wir hatten das Glück, er kriegte uns aber nicht mehr. Und so war die Sache, als wir dann
waren in Schmöhl, und dann ging das allmählich los zur Entlassung.
Bloß da hatten wir gesagt, einmal schon diese Quarantäne und das dauerte nicht lange, 14
Tage dauerte die, acht Tage wieder, und da hieß es, hier ist schon wieder was im Busch, und
da hat mein Bruder und ich und einer von Schlesien …wir drei haben gesagt: „Hier hauen wir
ab.“ Und das war unser Glück mit, sind abgehauen, zum nächsten Dorf waren es ungefähr
sechs bis acht Kilometer, weiß aber heute nicht mehr den Ort. Habʼ schon auf der Karte gesucht, kann ihn nicht mehr finden, vielleicht war es bloß ein kleiner Ort, und sind dahin und
hatten da das große Glück, da waren vielleicht drei Tage, und wurden mit entlassen. Wurden
wieder in eine Kolonne, da ging es dann los. Auch wieder zu Fuß von da oben. Wir sind von
der Ostsee bis runter zu Eutin. In Eutin wurden wir entlassen. Mussten uns aber vordem einen
suchen, einen Vormund, und ich hatte einen von Bayern und mein Bruder auch. Meiner
wohnte in … und seiner wohnte in Sömmerda oder wie dat hieß – bei, auch bei Würzburg.
Dat wir überhaupt wieder ein Zuhause hatten. Von zu Hause hier wussten wir ja nichts.
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Wussten wir ja nichts, wat hier los war.
Doll: Ach so, dann sind Sie also erst mal mit nach Bayern gegangen?
Soldat 10: Jaja, sind wir erst mal mit nach Bayern gegangen, und in Bayern … da waren wir
beide … na, gute vier Wochen. Wollten uns ja da auch nicht wer weiß wie aufhalten. Wir
hatten ja meinen Bruder, der zweite, der war ja Fallschirmjäger auf Kreta abgesprungen und
wohnte jetzt in Gelnhausen. Also bei Hanau bei seinen Schwiegereltern, und da hatten wir die
Vermutung, der wird ja wohl leben. Trotzdem, dass es vordem hieß, auch bei Gelnhausen
waren harte Kämpfe. War aber gar nicht so. Wurdʼ auch mal geschossen, aber na ja, wie dann
die Propaganda war…. Die wollten ja den Krieg immer noch gewinnen. Trotzdem das ja
schon zu Ende war und dat all.
Doll: Aber der Gelnhausener Bruder, der ist aus Kreta wiedergekehrt?
Soldat 10: Der ja. Nee, der Bruder, der in Gelnhausen war, der ist ja ein Jahr älter. Der andere
war Jahrgang 20. Der älteste war Jahrgang 15, der war bei der Artillerie in Kreckow bei Stet-
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tin, und der ist aber schon 37 eingezogen, hat geheiratet und 39 fing der Krieg an. Also kam
gar nicht mehr nach Hause. Ist aber dann im Ostfeldzug, hat er sich ein Bein verletzt und ein
Hoden. Und der andere, der war Jahrgang 20, der Albert, der war Fleischer von Beruf und der
ist auf Kreta gewesen – mit Schmeling sogar. Schmeling war die Nebenkompanie.721
So war dat all. Und der andere, und der erste Bruder, der gefallen ist, der war Jahrgang 22, ist
am 4. Januar gefallen. Nee … doch, der ist am 14. Januar gefallen. Am 15. Dezember war er
20 geworden, 14. Januar gefallen, und der zweite Bruder …
Doll: Und wo ist der gefallen?
Soldat 10: In […] am Ilmensee oben bei Leningrad, und der zweite Bruder, der ist am
4. Januar gefallen, wäre am 15. Januar wäre er 20 geworden. Der war bei de Panzer. Das weiß
ich heute noch. Hat man noch groß der Abschnitt, wo er war große Kämpfe – aber Unsere
haben ja wieder gesiegt, kamen alle gut nach Hause. Bloß sie haben nicht gesagt: „Nee, dein
Bruder hat doch einen auf de Mütze gekriegt.“ Der kam nicht mehr. Hat sogar den Kommandant gefahren. Das nützt aber alles nichts und von dem haben wir auch nichts, kein Nachlass
nichts gekriegt – gar nicht. Da sag ich immer – auch zu Mudder: „Mudder säg ick, dat is nich
anders. Der hat einen gekriegt,722 der is nie rausgekommen aus dem Panzer.“ Nehm ich an.
Nie. Sonst hätte man, weil ich da ein paarmal geschrieben hab an die Suchstelle nach Berlin
und immer nicht. Nein, nein, nein.
Doll: Ja, wenn so ein Panzer ausbrennt. Da bleibt nix über.
Soldat 10: Da bleibt doch nix über, oder wat? Ist doch so. Wollen wir doch bei der Wahrheit
bleiben. Und dann sag ich immer: „Der ist oben bei in Estland – bei …“. Ich sag immer: „Der
ist auf Kurland im Sand verscharrt, wer weiß wo.“ So sag ich das immer. Und ein Glück hatte
mein Bruder und ick noch, als wir uns dann beide … inzwischen trafen wir uns mal kurz in
Würzburg, und dann haben wir gesagt, dann und dann treffen wir uns da wieder. Sind von
Würzburg über Hanau nach Gelnhausen, und in Hanau hatten wir das große Glück, standen
wir auf dem Bahnhof und da waren mehrere Züge mit Gefangenen, die auch abtransportiert
wurden. Hauptsache Russen, Polen, alles so was. Und der eine, der dann fuhr dann gleich ab
und wir beide standen denn so (er zeigt: versetzt). Zum Glück standen wir beide dicht an einer
Säule. Mit mal knallte das, aber wie. Da schossen die von hinten raus mit einem MG durch
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den ganzen Bahnhof und wir beide sprangen bloß schnell hinter der Säule. Hätten wir noch
Pech haben können da.
Doll: Wer hat da rausgeschossen?
Soldat 10: … Aus dem Zug.
Doll: Wer denn?
Soldat 10: Na, die … war es nun der Pole, war es nun der Russe oder wat? Weiß man das?
Das weiß ich nicht. Da hatten wir beide noch so viel Glück.
Doll: Und da blieben ein paar liegen?
Soldat 10: Jo. Nee, zum Glück – so sehr voll war das nicht. Der Bahnhof. Das war das Glück.
Ob da doch noch was passiert ist? … Man kann ja nicht alles, aber wir beide hatten da in dem
Moment tatsächlich Glück, dat wir davon abgekommen sind. Kamen dann glücklich nach
eineinhalb Tagen in Gelnhausen an. Nachts. Na ja, und dann waren ja dann die Kollegen –
mein Bruder war ja auch bei der Eisenbahn, der Schwiegervater von meinem Bruder auch –
und die wohnten auch im Bahnhof direkt, und die riefen dann gleich: „Albert, Albert, die
Jungs sind da.“ Das war ʼne Überraschung dann auch wieder nachher. Ja, so war die ganze in
jungen Jahren die Situation, und die, wenn man sich überlegt, die auch nicht ganz spurlos geht
sie auch nicht vorüber, ne?
Doll: Ja, sind zwei von den sechs Brüdern gefallen und zwei versehrt zurückgekehrt.
Soldat 10: Ja, zwei ja. Der Fallschirmjäger auf Kreta, der hatte ʼn Durchschuss am Bein und
ist dann … der sagt dann, du, sagt er mit dem Flugzeug ist er in Thessaloniki gewesen im Lazarett. Sagt er: „Das ging gut!“ Aber von Thessaloniki bis nach Wiesbaden lag er dann nachher im Krankenhaus oder Lazarett. „Viel mehr und die Zugfahrt, die werde ich nie vergessen.
So ʼne Schmerzen habe ich nie wieder gehabt.“ Der hat 90 Tage im Streckverband gelegen.
Ja, das war für unsere Mutter auch nicht einfach dann. Zwei Brüder im Ersten Weltkrieg verloren und jetzt die beiden Jungs im Zweiten Weltkrieg. Das war nicht so einfach.
Wollen wir mal sagen, wenn man das erzählt, hört sich das ja eventuell bisschen leichter an,
aber wenn man das Ganze vor sich hat, ist es ja doch so. Ich weiß auch, in Schmöhl noch, fällt
mir noch so ein. Da hieß es, da hat sich einer erschossen. Was für einer? Na, ein hoher Offizier – ein Oberst. Dat war für uns … dat mussten wir doch sehen. Da sind wir auch hin – den
ersten Soldat gesehen, der sich selbst erschossen hatte, und das. Ein Offizier, konnten wir
nicht begreifen dann.
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Doll: In der Gefangenschaft, oder?
Soldat 10: In der Gefangenschaft, ja.
Doll: Gabʼs schon häufiger mal. Auch bei Soldaten
Soldat 10: Ja.
Doll: Aber es gibt keine richtigen Zahlen drüber.
Soldat 10: Nee, das gibt es … das ist es eben.
Doll: Und der ältere Bruder ist mit Ihnen die ganze Zeit im Krieg zusammen gewesen, d. h.,
der hat dasselbe erlebt wie Sie oder ähnlich?
Soldat 10: Der hat das Gleiche miterlebt wie ich. Wir beide haben das Gleiche miterlebt. Ja,
ja, da haben wir beide das Gleiche. Der kann Ihnen da auch nicht groß anders … ich hab mit
ihm auch telefonisch. „Georg hast du noch irgendwie, wat so ist oder was?“ „Hubert“, sagt er,
„an und für sich nicht.“
Doll: Schön, wenn der Krieg zumindest ein Stück weit … also, wenn er, ich sag mal, wenn
der Fronteinsatz an Ihnen vorbeigegangen ist. Wie viele sind liegen geblieben, ne? Wie viele
sind nicht zurückgekommen, ne?
Soldat 10: Auch in Schmöhl, da waren ja auch ältere Soldaten, die schon abgemergelt waren
und dit und jenes und lange Zeit an der Front gewesen sind. Wenn sie die dann oft gesehen
haben. Es war ja für uns auch nicht leicht, nicht einfach.
Doll: Wie sah denn so ein Soldat aus, der von der Front zurückkam? Beschreiben Sie mal,
was so typisch war für Soldaten, die von der Front zurückkamen.
Soldat 10: Typisch war zur damaligen Zeit, wenn man das richtig nimmt … zum Teil kamen
sie aus Deutschland, muss ich bald sagen, zerlumpt an. Es war ja April, Mai und immer noch
kalt, zum Glück, wenn sie es noch hatten, langen Mantel, ging es noch.
[Sohn von Soldat 10 platzt ins Gespräch.]
Doll: Ja, erzählen Sie noch mal, wie sahen die Soldaten so typischerweise aus, die Frontsoldaten, die zurückkamen?
Soldat 10: Die Frontsoldaten sahen zum Teil abgemagert aus, abgehungert wollen wir mal
sagen. Die ganze Anziehung, die sie hatten, viele, die wankend umherliefen, und wenn sie
sich ausgezogen haben, denn es gab ja da oben das eine, Glück hatten wir, ein Kilometer bloß
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bis zur Ostsee, konnten wir uns ja vernünftig waschen, und wenn Sie die dann oft gesehen
haben, haben Sie sich geschüttelt.
Doll: Weil?
Soldat 10: Vernarbt, vertan und gemacht zum Glück sag ich, dass der Engländer gleich gekommen ist und alle entlaust und gemacht und getan. Sonst hätten manche von denen das
nicht überstanden. So sahen manche aus und da ist es auch passiert, dass eins, zwei beim
Großmann in die Latrinen, die wir hatten, bei den großen Gräben, die ausgegraben wurden,
zwei Donnerbalken, und dann konntest du dich da so ein bisschen raufsetzen, die reingefallen
sind.
Doll: Weil die so schwach waren?
Soldat 10: Ja, weil sie so schwach waren. Weil sie so schwach waren, dass sie das nicht überstanden haben. Und bis man dann auch denn die Dinger waren, die Gräben waren beinahe
voll, dass man sich sagte: „Gott, die müssen ja mal zugemacht werden“, und denn bloß mit
Erde allein geht, ist auch nicht. Dann haben sie wenigstens mit Brandkalk und dat angekommen und den erst mal richtig den Brandkalk rüber, das zerfrisst ja alles und dann Erde rüber,
dass man, dass überhaupt, und dann wurden eben neue Gräben ausgeschachtet.
Doll: Und ist Ihnen an den Gesichtern von den Frontkämpfern irgendwas aufgefallen?
Soldat 10: Also, an den Gesichtern ist mir das aufgefallen, dass die, wie sagt man, noch leben, wir und wir kommen auch noch weiter bis nach Hause. Das hat auch, wenn man mit denen … man hat sich mit denen zum Teil … manche wollten sich auch nicht unterhalten, wollten nichts mehr hören. Manche, die da vielleicht schon von Anfang an mitgemacht haben, den
Feldzug vielleicht schon in Polen und in Frankreich und dann mit mal nach Russland und dit
und dat. Da kann man sich ja vorstellen, wie das aussieht.
Ich weiß hier unser Nachbarssohn, da sind auch drei Stück gefallen von fünf, vier … nee,
doch. Ein, zwei … nee, von fünf Jungs sind drei Stück gefallen. Und der eine hat jeden Feldzug mitgemacht. Der war Jahrgang 19. Carl Steiniker hieß er. Jeden Feldzug hat er mitgemacht, ob Polen, ob Frankreich, ob Russland, und von Russland das letzte Ende nach Hause
hat er nicht mehr geschafft.
Doll: Was, den Weg zurück hat er nicht mehr geschafft?
Soldat 10: Joa, unterwegs … wo ist er geblieben? Keiner weiß, wo er geblieben ist. Letzte
Mal soll er sich von Ostpreußen noch gemeldet haben. Bloß, das ging ja immer runter, immer
runter, immer weiter. So, und der Jüngste von denen ist zuerst gefallen, der war auch Schlach-
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ter von Beruf, der hieß Wilhelm, der hieß Carl, und der älteste Sohn, der älteste Bruder dazu,
der hatte hier auch ʼne Bauernstelle in Sommersdorf, der ist Frankreich noch das letzte Mal …
ähh, ist der noch gefallen. Und ich sag, mit diesen Leuten, das waren ganz wenige, mit denen
sich unter … die wollten sich nicht mehr … die waren müde, kaputt, abgeschlagen. Es ist
selbst, wenn ich die letzte Zeit knapp was zu essen kriege, habe gerade so bisschen zu anziehen und ich vertraue auch keinen nachher mehr.
Wen soll ich noch vertrauen? Keiner … und jeder, wenn du gefragt wirst, wo kommst du her,
wo bist du her? Ja, das wollten sie knapp zu Antwort geben, bloß das war bis hierher, vielleicht schaffe ich das auch noch nach Hause. Und das war für uns auch alle doch mit in jungen Jahren die große Überlegung. Was kommt, was ist alles?
Doll: Hatten Sie das Gefühl, dass die ungeheuer gelitten haben, oder hatten Sie das Gefühl,
dass die einfach nur müde und taub waren?
Soldat 10: Ja, wollen mal sagen. Jetzt, wollen mal sagen, die waren müde und haben auch
gelitten durch das Ganze, ja. Es folgt alles ein aufeinander. Es folgt eins auf einander und
wenn es … das waren ja auch Kerle, die nachher schon bald an die 60 waren oder über 50
waren. So. Sag ja, man war nicht gerne mit denen … die wollten das auch, nicht noch groß
mit denen, wo kommst du her oder wo bist du gewesen. Weil wir ja auch andere bei uns hatten, die ja auch noch Geschwister hatten, die Soldat waren, die auch wissen wollten, vielleicht
Mensch, könnte es sein, dass ihr irgendwie zusammengetroffen seid. Auch diese Probleme
gab es ja dann.
Ich weiß nur … wir hatten zwei Unteroffiziere, der eine war ein sehr guter, der stammte hier
von oben von Groß Below bei Jarmen stammte er, der war ein ganz patenter Kerl. Ein anderer
Unteroffizier, den wir hatten, der hat sich bei uns, wie wir von Kletzin, Grimmen, da hat der
… nee, ich muss noch mal nach Hause, war aus Demmin, ist damals vom RAD zur Armee
gekommen. RAD lösten sie ja dann auf. Zur Armee gekommen, der ist nie wiedergekommen.
Der hat sich gesagt: „Ich bleib gleich hier zu Hause, was soll ich, das geht sowieso zu Ende.“
Aber der war auch nicht sauber im Großen und Ganzen nicht.
Doll: Hat er denn überlebt oder haben die Kettenhunde ihn gekriegt?
Soldat 10: Von dem Hübner hab ich auch nicht … ich bin ja auch dann zwei Jahre drüben
gewesen, bis 47, hab dann auch nix mehr von ihm gehört.
Doll: Weil die Kettenhunde haben ja bis zuletzt aufgepasst.
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Soldat 10: Die waren überall. Die waren überall bis zum Schluss. Und ich hab … in Kletzin
hatten wir das. Da kamen, waren das zehn oder zwölf junge Menschen kamen zu uns auch, zu
unserer Gruppe. Und die waren von Hinterpommern. Wir kannten keinen von denen und der
eine davon hatte, das EK 2 hatte er schon, und kriegte bei uns am 20. April, hatte ja Adolf
Hitler Geburtstag, wurden wir alle noch groß ausgezeichnet, waren alles große Leute, und der
kriegte da das EK 1, und mussten dann nachher noch raus zur Übung, und der hatte Pistole
und schoss sich selbst durch die Hand. Wo der geblieben ist nachher, wissen wir nicht. Das ist
die Wahrheit. Der war 17 Jahre. Hat man ihn groß hervor und drum und dran, und dann hat er
immer gesagt: „Da will ich nix von wissen.“ Hat man ihn vorgeschickt, um uns munter zu
machen, oder war es tatsächlich so? Auch das gab es.
Doll: Weil zum Teil wurde man ja auch mit den selbst beigebrachten Verletzungen auch …
Soldat 10: Ja, sag ich ja. Den hat man gleich ab. Wo er geblieben ist, wir wissen es nicht. Wir
wissen es nicht. Hat man nicht viel … da hat man die Zeit kein Theater lange gemacht nachher.
Doll: Diese Kontrollen durch die Kettenhunde, haben Sie mitgekriegt?
Soldat 10: Ja, habe ich auch mitgekriegt.
Doll: Haben Sie auch mitgekriegt, dass die welche aufgeknüpft haben oder aufgeknüpft hatten?
Soldat 10: Nee, das hab ich nicht, das haben wir nicht. Zum Glück. Den einzigen Toten, den
ich, dieser Oberst, der sich da selbst erschossen. Warum, weshalb, hat man uns ja auch nicht.
Der wurde nachher auch gleich abtransportiert. Also das hab ich nicht nachher.
Doll: Ja, und das ist jetzt 72 Jahre her. 72 ½ Jahre
Soldat 10: 72.
Doll: Fast ein Dreivierteljahrhundert
Soldat 10: Ja, ja, so ist das. Aber das hab ich mir immer so ein bisschen eingeprägt, muss ich
immer so ein bisschen bei überlegen. Wie und was die jungen Jahre. Was hat man da mit uns
auch schon angestellt und hat uns viel versprochen und gemacht und getan und … na ja. Bis
47 bin ich eine Diktatur, dann war es ohne den freier. 723 Freiheit, die ich meine, und dann lief
ich wieder in die Diktatur rein. Gingʼs wieder los. Bin da auch durchgekommen. Bin da auch
mal paar Stunden eingesperrt worden.
723

Adolf Hitler.
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Sohn von Soldat 10: Das war doch die Diktatur des Proletariats.
Soldat 10: Ach so.
Sohn von Soldat 10: Das war ja nun …
Da hat unser Vatter immer, der ist ja abgehauen nach 58. So lange war der hier und hat immer
gesagt: „In zwei Jahren ist alles Kolchose, und das mache ich nicht mit.“ Der hat als junger
Bengel früh die Eltern verloren, als junger Bengel auch gearbeitet und er hat tatsächlich recht
behalten. In zwei Jahren war alles LPG unter freiwilligem Zwang. Das hätten Sie miterleben
müssen. Wie das ging. Das hätten sie miterleben müssen, wie das ging. Denn hätten Sie …
Doll: Na ja, ich hab das ja von der anderen Seite miterlebt. Also ich bin ja erst 63 geboren
worden. Ja, mein Vater war tatsächlich für die Grenze verantwortlich von Niedersachsen. Der
war beim Bundesgrenzschutz.
Soldat 10: Aber drüben?
Doll: Ja, ja, ja, ja.
[privates Gespräch]

2.3.10.2 Anmerkungen
Ein glücklicher Mann, der während des Interviews scherzt, lacht, auch viele Lachfalten hat. Er
war für den Krieg vorgesehen, war schon eingekleidet und rückte in Richtung Front vor, immer im Schatten und unter der Obhut seines ein Jahr älteren Bruders. Er gelangte nicht mehr
an die Front, weil der Krieg zu Ende war und militärische Verantwortliche ihn und andere
Kinder nicht mehr an die Front schicken wollten, wo der Krieg doch offensichtlich bereits
verloren war. Er hat Frontkämpfer gesehen und sie beschrieben; er hat in der Familie zwei
Brüder verloren und zwei verletzt wiedergetroffen – an dieser Familie ist auch das Leid des
Krieges nicht vorbeigegangen – er musste nicht mehr an die Front und dort kämpfen. Er hat
einfach Glück gehabt, wie er auch mehrfach betont, – und Menschen, die richtig entschieden
haben.
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2.4 Exkurs: Ein genuines Kriegszeugnis in Briefen
Werners Feldpostbriefe – von Danzig bis Stalingrad724

02.11.1941
… Die Stadt Danzig macht hier ein ganz prima Eindruck. Die Kaserne liegt 2 km vom Bahnhof entfernt. Die Ausbilder scheinen hier ziemlich „kitzelig“ zu sein. Auf dem Kasernenhof
wurden wir eingeteilt. Die Freiwilligen kamen extra und die Wehrpflichtigen. Auf meiner
Stube sind ziemlich alles Danziger. Jeder liegt in einer anderen Stube. Der Beutler in Stube
30. Der Wienbergen Stube 31 und ich in der Stube 29. Auf jeder Stube ist ein Gefreiter als
Stubenältester. Es scheint ein ganz vernünftiger Kerl zu sein. Jeder bekam ein Bett und ein
Spind zugeteilt. Jetzt ging die Arbeit los. Betten beziehen, Sachen einräumen, das Spind mit
Papier auslegen, Stube ausfegen, aufwischen, Wasser holen, Ofen heizen usw. 12 Mann sind
auf einer Stube. Der Gefreite hat uns erzählt, dass die anderen, die vor uns waren, alle nach
724

Die Briefe wurden – insbesondere angesichts der Rechtschreibreformen – nicht korrigiert, sondern sie sind
exakt wie vom Original-Verfasser geschrieben wiedergegeben.
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Frankreich gekommen sind und zwar zu den Panzern und als Kradschützen eingesetzt wurden. Was mir noch gefehlt hat, habe ich mir hier in der Kantine gekauft. Einen Brustbeutel,
ein Vorhängeschloss und eine Rolle Papier musste ich mir kaufen zum Auslegen der Schränke. Eingekleidet wurden wir auch schon. Bekommen alle neue Gewehre, Uniform und Extrauniform, Patronentaschen, Koppel, Brotbeutel, Stahlhelm, Gasmaske, Unterwäsche, Drillanzug, Essgeschirr. Stiefel haben wir nicht bekommen, aber dafür Wickelgamaschen. Nachmittag wurden wir alle gründlich untersucht. Mir gefällt das Soldatenleben prima. Am Abend
wurden beim Putzen prima Lieder gesungen. Mädels kamen auf die Stube, verkaufen hier
Ansichtskarten von Danzig. Die Verpflegung ist hier auch prima, bloß etwas wenig. Fresse
hier noch mehr wie zu Hause. Schickt mir bloß meinen Füller, Brieftasche mit Bildern, bisschen Butter, wennʼs geht Äpfel und Zigaretten für meinen Obergefreiten und Unteroffizier,
dann wird es schon werden …

17.11.1941
… Bin jetzt in einer anderen Kompanie und zwar in der vierten bei der S. M. G. Truppe
(schweres Maschinengewehr). Hierzu werden die gesundesten und stärksten Kerle ausgesucht, und bin jetzt wieder mit ganz anderen Kameraden zusammen. Hier gibt es wieder ganz
anderen und stärkeren Schliff. Bin dazu noch der größte und rechte Flügelmann und muss
immer als erster stehen. Wenn es nicht klappt, geht es mit vollem Gepäck über die 2 m hohe
Feldsteinmauer, hinlegen im Dreck, Wasser usw. Man wird zuletzt ganz mürbe. Nachtmärsche haben wir auch schon gemacht. Im Dunkeln marschierten wir singend durch die Stadt
Danzig-Langfuhr aufs Land. Die Leute mögen wohl auch gedacht haben, wo marschieren die
armen Soldaten doch jetzt in der Kälte noch hin.
Ist es bei euch auch schon so kalt wie hier in Danzig? Die Jungen und Mädels laufen hier
schon Schlittschuhe. Wurden vom Arzt schon mal gründlich untersucht. Blutproben aus dem
Ohrläppchen hat er uns genommen. Hierbei wurden wir nicht so zärtlich angefasst, sondern
einfach aufgeschnitten und raus gedrückt. Die Pocken wurden lang geschwollen und hatte
feste Schmerzen. Habe hier mächtigen Husten und Schnupfen. Hier wird man direkt auf die
Probe gestellt, ob man es aushält oder nicht.
Im Drilling Anzug in der Kälte, ohne etwas unterzuziehen, herauszutreten, ist eine Kunst. Die
Haare mussten wir uns auch Streicholzlang vom Militärfrisör abschneiden lassen. Jetzt will
ich euch von dem Ausgang, den wir am vergangenen Sonntag hatten, etwas erzählen. Um 2
Uhr nach Mittag zogen wir uns unseren Ausgehanzug, den so genannten Waffenrock an und
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wurden dann zum ersten Mal von unserem Unteroffizier aus der Kaserne in die schöne, sehenswürdige Stadt Danzig geführt …

14.12.1941
… Mit dem Weihnachts- oder Neujahrsurlaub wird es wohl mies ausfallen, denn unser Kompaniechef sagte, wenn wir an die Ostfront kommen, so sein: Die bis 100 km bekommen Sonntagsurlaub und die über 100 km müssen aber hier bleiben. So lauten die Bestimmungen und
ist aber nichts daran zu ändern. Liebe Eltern schickt mir bitte einen Lappen aus Parchent für
die Gasmaske und 1 oder 2 Lappen zum Gewehr reinigen…

01.01.1942
… Sitze jetzt gerade so in meinem Stübchen am Tisch und denke an Euch, was ihr so machen
könntet. Hier ist eine Unmasse Schnee gefallen und ist jetzt eine prima Schlittenbahn. Die
Bösendorfer Jugend hat heute bestimmt eine Schlittenpartie gemacht, denn es beginnt heute
schon an zu tauen. Am Montag machten wir im Schneegestöber einen 25 km Marsch nach
Zoppot, am See Steg entlang über Olivia. In Olivia auf der Straße wurde Halt gemacht und
wir bekamen von der Feldküche alle ein warmes Mittagessen. Lange wurde nicht Mittag gemacht, denn hier auf der Straße pfiff der Wind ganz ständig. Auf dem Marsch wurden zwischendurch noch Übungen gemacht. So geht es jeden Tag; Schleiferei über Schleiferei. Kann
euch ja doch nicht alles immer schreiben, denn ich habe gar nicht so viel Zeit …

01.02.1942
… Diese Woche kam ich gar nicht zum Schreiben, denn wir waren wieder im Richthof mit
dem Zuge zur Nachtübung heraus gefahren und von Freitag zu Sonnabend hatte ich Wache
am Kasernentor Hochstrieß. Habe zum ersten Mal Posten gestanden. Man muss hierbei sehr
auf Draht sein und vorschriftsmäßig die Fahrzeuge und Mannschaften kontrollieren, sonst
kann man ganz schnell in den Bau fliegen. Hier sind wieder ein ganzer Teil Rekruten in den
Kahn725 gekommen. Hoffentlich geht`s mir mal nicht so. Werde mich schon sehr dafür vorsehen. Du, liebe Mutti, schriebst vom Päckchen schicken, und dass euch das Fett immer mehr

725

Redewendung für: in den Knast gekommen.
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abgezogen wird, so schickt mir schon den versprochenen Kuchen, dann bin ich euch auch
schon dankbar. Hier war es auch schon ziemlich kalt und zwar am Montag wurden des Morgens 28 Grad abgelesen. Stiefel haben wir jetzt empfangen und da diese so viele Strümpfe
reißen, könnte ich bei dieser Kälte ein paar Fußlappen und Socken gebrauchen. Was der alte
Steinke euch erzählt hat, das stimmt auch nicht ganz. Wir sind wohl beide in einer Kompanie,
aber noch lange nicht beide bei den Granatwerfern, denn ich bin bei der MaschinengewehrKompanie. Er ist im 3. Zug und ich im 2. Zug und auf Stube 44 und ich 29. Eins fällt mir
noch gerade ein und zwar ich sitze am Freitag auf der Wachstube, auf einmal kommt ein
Oberschütze herein und fragte nach dem wachhabenden Unteroffizier. „Bitte den Schützen
W.N. sprechen zu dürfen.“ Ich erstaunte, als ich meinen Namen hörte und sah ihn genauer ins
Gesicht, und wer es, Oberschütze Walter Ruback aus Groß Bösendorf. So findet man immer
mehr Freunde, die hier in der Nähe liegen und man manchmal gar nicht findet. Er wurde am
15. d. M. gezogen, und kam auch nach Langfuhr in dasselbe Btl., bloß in die 7. Kompanie,
und fühlt sich dort ganz wohl. Wäre auch lieber in der 1. Komp. geblieben. So, jetzt muss ich
schließen, denn die Zeit verläuft so furchtbar schnell und ich muss meine Sachen zum Dienst
fertig machen…

11.02.1942
Liebe Eltern!
Eure Päckchen mit den Fußlappen u. Socken habe ich dankend erhalten. Jetzt will ich Euch
einiges von der Besichtigung schreiben, wie es geklappt hat. Am Dienstag war die Besichtigung, an welcher der Major beteiligt war. Er hat sich jeden genau angesehen. Erst war die
Besichtigung in der formalen Ausbildung mit Gewehr u. anschließend mit Gerät. Dieses hat
alles geklappt. Auch der Unterricht und der Sport hat ihm gefallen. Beim Unterricht war auch
der Stadtkommandant, Generalleutnant Strack dabei. Auch diesem gefiel alles u. sprach anschließend seinen Dank an den Ausbildern u. vor allem unserem Kompaniechef aus, u. meinte, dass wir von hier weg kommen. Wahrscheinlich werden wir erst mal noch nach Groß Born
zum Truppenübungsplatz kommen. Groß Born liegt ungefähr in der Nähe bei Stettin. Jetzt
sind wir keine Rekruten mehr, sondern Soldaten. Werden hoffentlich diese Woche noch eingekleidet u. erhalten alle neuen Ausrüstungsstücke. Auf diesen Schreck haben wir morgens,
weil die Besichtigung so gut ausgefallen ist, gleich dienstfrei. Unser Korporalschaftsführer
reicht einen Urlaubsschein für uns alle bis 24 Uhr ein, u. Fahren denn gemeinsam nach Danzig u. machen einen Gemeinschaftsabend, wo wir uns alle feste betrinken werden mit klarem
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Wasser, denn vernünftigen Schnaps gibt es doch jetzt gar nicht mehr. Wenn Ihr dort vielleicht
einen schönen ½ Liter aufangeln könnt, so schickt ihn mir bitte. Dass er hier schlecht werden
kann, braucht Ihr, liebe Eltern, schon keine Angst zu haben …

Ohne Datum
… Unsere Vorgesetzten sind im Dienst sehr streng. Es schadet aber nicht, denn ich lerne dabei auch etwas. Wenn ich man immer etwas zu essen habe u. alle Wochen von zu Hause ein
Päckchen erhalte, werde ich es schon aushalten. Hoffe ja immer noch, bevor ich hier weg
komme, dass ich Urlaub erhalten werde. Ausgangs dieses Monats ist die Besichtigung. Wenn
diese gut verlaufen wird, so können wir Mitte Februar hier abrücken. Werden hier feste in
allem geschult. Unser Hauptmann ist sehr streng u. genau. Es wandern ab u. zu welche in den
Kahn. Wir machen hier sehr viele Märsche. Zu solchem Marsch geht immer die Feldküche
mit, und werden draußen unter freiem Himmel gefüttert. So ein Marsch dauert von Morgens
bis 23 Uhr. Es kam auch vor, dass welche schlapp gemacht hatten. Die Lafette u. das M. G.
hat eine ziemliche Last u. macht so manch einen mürbe. Dazu gehört aber noch die ganze
Munitionskästen, die noch geschleppt werden müssen. Dies ist also die strengste Kompanie
vom ganzen Bataillon. Liebe Eltern, darf ja eigentlich gar nicht so viel an Euch schreiben,
denn es ist verboten. Muss leider schließen, denn der U. v. D. pfeift schon wieder verdunkeln
und meine Sachen muss ich auch noch instand setzten. Nun seid herzlich gegrüßt u. geküsst
von Eurem Sohn Werner.

14.04.1942
… Hoffe, dass Ihr diesen erhalten habt. Nach 12 tägiger Fahrt, sind wir hier schon in Friesland gelandet. Schon auf der Fahrt begrüßten uns russische Flieger, die unsere Flak aber zum
Rückzug zwang. Durch die lange Fahrt sahen wir so schwarz aus wie Neger, trotzdem wir uns
alle Tage mit eiskaltem Wasser auf den Bahnhöfen wuschen. Die Bahnhöfe sind hier teilweise
durch russische u. unsere vernichtet worden. Hier liegt noch sehr viel Schnee, noch mehr, wie
bei uns. Wenn es hier aber tauen soll, ist ein fürchterlicher Dreck. Wir müssen 6 km mit vollem Gepäck vom Bahnhof marschieren und wurden in einem russischen Dorf einquartiert. Ich
liege mit 3 Mann in einem Haus. Die Häuser hier sehn einheitlich aus u. zwar noch schlimmer
wie unsere Einwohner Häuser. Aus Lehm gebaut, mit Stroh bedeckt. Wenn hier aufrecht stehen willst, stößt man an die Decke an. Im Zimmer sind ganz kleine Fenster u. teilweise sind
diese mit Stroh und Lappen zugestopft. Man sitzt hier wie im Gefängnis. Geschlafen haben
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wir 3 am Kamin in der Küche. Auf dem Kamin lag die ganze Familie auf den Ziegeln. Am
Tischfuß war ein 3 Wochen altes Kalb angebunden. Links von der Küche lag unser Zimmer u.
rechts stand die rote bunte Kuh. Ab und zu, wenn die Tür auf steht, besucht uns das Kalb.
Stinken tut es hier noch schlimmer wie im Affenkäfig. Die Kuhscheiße wird getrocknet u. als
Brennmaterial verwendet. Liebe Eltern, was ich hier schreibe beruht auf Wahrheit und ist kein
bisschen übertrieben, denn so sieht es hier in dem elenden Russland aus. Der Aus- und Eingang führt immer durch den Stall durch. Wir sind jetzt schon wieder 60 km weiter marschiert
u. haben in einem andern Dorf unser Quartier gefunden. Es sieht aber alles genau so aus, wie
vorher. Bis zur Front sind es 6 km entfernt. Hier hörst du den ganzen Krach von der Front.
Beim Essen holen besuchen uns die „Ratas“, was gerade nicht so angenehm für uns ist. Sie
werfen auch einzelne Bomben auf unser Dorf, aber ohne Sachschade. Die meisten von uns
haben schon Läuse, die hier den Einwohnern als Haustiere dienen. Liebe Eltern, will schließen, denn für heute ist genug. Schickt mir bitte Friedels Adresse. Grüßt bitte alle von mir
recht herzlich u. sie sollen mir nicht böse sein, denn die Gelegenheit ist hier sehr schlecht zum
schreiben.
Seid recht herzlich gegrüßt von Eurem Sohn Werner.

25.04.1942
Liebe Eltern u. Geschwister!
Da wir jetzt immer in unserer Kompanie sind, kann ich Euch die genaue Feldpostnummer
schreiben. Sie heißt: 02308 E. War schon 4 Tage vorne im Bunker. Des Nachts pfiff so manch
eine Kugel an mir vorüber, aber man gewöhnt sich so allmählich daran u. wird ganz stur. Bevor wir aber in diese Bunker kamen, wurden wir alle entlaust, damit wir mit diesen Tierchen
die anderen nicht belästigen. Heute schreibe ich diese Karte, aber aus einem Dorf, das 4 km
hinter der H.-K.-Linie liegt, denn wir wurden von einer anderen Division abgelöst. Die Verpflegung brachten uns die Russen nach vorne. Habt ihr alles erhalten, was ich aus Groß Bonn
geschickt habe? Wie geht es Euch zu Hause sonst? Päckchen habe ich bis jetzt noch nicht
erhalten, auch noch keinen lieben Brief. Habt Ihr Friedels Adresse schon? Schickt sich mir
doch bitte bald. Gerhard ist noch zu Hause? Bestellt bitte herzliche Grüße an beide. Habe vorne einen Unteroffizier gesprochen, der mit Georg Neubauer zusammen war. Er erzählte, dass
Georg Neubauer schon Unteroffizier geworden ist. Liebe Eltern seid alle herzlich gegrüßt von
Eurem Sohn Werner.
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Über Mittag haben wir uns vor dem Bunker sonnen können u. bin daher auch schon ganz
schön braun. Der Russe ist nämlich schon sehr geschwächt. Hier laufen ab und zu sehr viel
Russen herüber.

10.05.1942
Liebe Eltern!
Da wir am Sonntagnachmittag einmal wieder frei haben, sende ich Euch ein paar herzliche
Grüße aus dem dreckigen Russland. Hoffe ja, dass Ihr die Briefe und die Karte, die ich von
hier abgeschickt habe, empfangen habt. Ich bin bis jetzt immer noch gesund gewesen u. hoffe
von Euch dasselbe. Wie geht es Euch sonst und den lieben Verwandten? Ihr werdet wohl
staunen, von wo ich das schöne Briefpapier her habe. Wir haben allerhand schöne Sachen
kaufen können. Es war für jeden etwas aus der Heimat gekommen. Ich bekam z. B. 100 Zigaretten, 5 Briefumschläge, ein Päckchen Tabak. Zigaretten gab es auch, aber die habe ich verschenkt. Auch die Verpflegung ist hier besser wie in der Kaserne, oder in Groß Born. Zur
Verpflegung gibt es öfter Schokolade oder Drops. Warte jetzt schon jeden Tag von Euch Post
zu bekommen. Das Wetter hat sich jetzt in den letzten Tagen auch schon schön gebessert,
denn die Landstraßen sind trocken, u. der Nachschub kann nach vorne rollen. Ende des Monats hoffe ich, dass die große Offensive losgehen wird, denn wir wollen die Russen bis zum
Winter doch vernichten, dass die Scheiße hier doch bald ein Ende nehmen wird. Des Morgens
werden wir immer von den russischen Vögeln geweckt. Diese Vögel werden manchmal sehr
böse und versuchen Bonbons abzuwerfen. Aber unser Flak versucht sie auf dem schnellsten
Wege zu vertreiben. Ich bin hier Gruppenmelder. Hier gibt es auch gar nichts zu kaufen. Die
Russen fangen jetzt bei dem trockenen Wetter an das Korn auszudreschen, Der größte Teil ist
in dem Haufen verbrannt…

28.05.1942
Liebe Eltern!
Da ich von Euch heute, am 28.5., den ersten Brief erhalte habe, muss ich sofort schreiben. Bin
gesund bis auf einen kleinen Husten. Habe schon zwei russische Angriffe mitgemacht. Unser
Btl. hat an einem Tage eine Unmasse von Gefangenen gemacht. Ich bin hier bei der Maschinenkompanie als Zugmelder. Bin immer vorne beim Angriff und einem Vormarsch. Die Russen haben hier sehr schwere Verluste gehabt. Man wird hier nur stur u. roh, was früher gar
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nicht konnte. Ob man einen Russen tot fährt oder schießt ist gar gleich. Als Melder brauche
ich keine Munition, auch kein Gerät schleppen. Habe nur die Leuchtpistole u. Kartentasche.
Habe meistens, zum Meldung überbringen einen russisch gesattelten Gaul. Wurde schon mal
beim Vormarsch von den Panzern überrascht. Als Panzerwarnung abgeschossen wurde,
kannst Du andere u. Deinen Sohn buddeln sehen. Da kannste nicht schnell genug in die Erde
hereinkommen. Die Panzer überraschten unsere Artillerie u. schleppten das Geschütz ein Ende mit sich. Unsere Panzerabwehrgeschütze waren aber in Stellung gegangen u. schossen
zwei Panzer in Brand. Die Besatzung versuchte heraus zu springen, aber wurde von uns niedergeschossen. Die anderen mussten umdrehen, denn unsere Stukas waren schon wieder da
und griffen sie mit Bomben im Sturzflug an. Als die Panzer in Brand gerieten, konntest Du dir
gar nicht vorstellen, wie die Schützen aufjodelten. In dem Panzer waren ein russischer Major
und ein Korporal. Dieses war für uns ein besonderer Fang. Der Russe versucht mit allen Waffen an uns heran zu kommen, sogar mit dem leichten Flak schießt er schon auf uns. Bin hier
im südlichen Abschnitt. Habe jetzt noch keine Nacht geschlafen, denn jede Nacht in einem
Panzerdeckungsloch mit einer Zeltbahn zugedeckt. Du kannst es Dir denken wie man gegen
Morgen zittert, wenn man aufwacht. Wenn man noch schlafen kann, dann geht’s noch, aber
wenn wir z. B. angegriffen werden, was wir schon zweimal durchgemacht haben und uns verteidigen müssen. Zwei Nächte habe ich schon mit meinen Kameraden nicht schlafen können.
Die Verpflegung ist ja hier prima, denn beim Vormarsch kannst du so allerhand von den Russen auftreiben. Was wir für Hühner u. Schweine geschlachtet haben, ist unglaublich. Liebe
Eltern, wenn ihr mich mal sehen solltet, würdet Ihr staunen, wie ich aussehe; dreckig von
oben bis unten, denn beim Vormarsch ist es einmal nicht anders. Heute habe ich zum ersten
Mal von einem russischen Kommissar saubere Wäsche angezogen. Diesen Brief schriebe ich
auf einer russischen Zeltbahn im Roggenfeld im Panzerdeckungsloch, u. vor uns liegen eine
Anzahl deutsche Panzer. Den Kessel, den wir hier gebildet haben, ist zu u. die Russen sind
zum Teil gefangen und erschossen worden. Warten jetzt auf einen anderen Befehl wo wir
eingesetzt werden. Unser Batl. wird immer dort hingeworfen wo es brenzlig ist. Habe hier
schon russisch sprechen gelernt. Habe bis jetzt noch Schwein gehabt, dass ich solch Splitter
von einer Granate noch nicht verpasst bekommen habe. Öfter haute eine Panzergranate vor
mir ein, oder ein Artilleriegeschoss, wobei 5-6 Tote waren. Schicke Euch demnächst, wenn
wir Löhnung bekommen, 100 RM nach Hause für Euch. Wie Vati schreibt, ist es bei Euch
ziemlich nass, aber hier ist es prima trocken u. der Vormarsch kann weiter gehen. Das Vieh ist
hier schon lange auf der Weide. Von Heinz Fritz habe ich einen Brief aus Berlin bekommen.
Der würde sich wundern, wenn er mal kommen sollte. Nun will ich für heute schließen.
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Also seid alle herzlich gegrüßt u. geküsst von Eurem Sohn u. Bruder
Werner

Dieses Briefpapier habe ich von einem russischen Kommissar.

06.06.1942
Liebe Eltern!
Wir sind wieder aus dem Dorf, wo wir bis jetzt gelegen haben, 50 km mutmaßlich weiter
transportiert worden. Und zwar sind wir in ein früheres russisches Erholungsheim geraten. An
diesen Häusern befinden sich herrliche Kiefernwälder. Das erste mal, dass wir einen Kiefernwald antreffen. Hinter diesem Wald fließt der Fluss Donez vorbei. Der Dienst ist bis jetzt hier
noch auszuhalten. Um 6 Uhr ist wecken und anschließend mach die ganze Kompanie einen
Dauerlauf bis zum Donez, zum Baden. Das Wasser ist bis morgens noch ganz schön warm.
Nach dem Baden ist Frühstückspause, u. nachher ist Sachen instand setzen, Waffen reinigen,
Wäsche waschen usw. Exerzierdienst haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Habe auch schon
von den Russen Radieschen gegessen. Sie schmecken gerade so wie unsere. Wir schlafen hier
selbstverständlich in Stuben. Des Abends spielt hier unsere so genannte Kurkapelle. Sie besteht aus einer Geige, einem Schifferklavier u. einer Pauke. Liebe Eltern, habe noch eine Bitte
an Euch. Wenn ihr könnt, schickt mir bitte Süßstoff, das sind kleine Tabletten, oder Würfelzucker, denn das Süße vermisst man hier sehr…

05.07.1942
Liebe Eltern, scheltet nicht, denn das Rauchen habe ich mir hier angewöhnt, denn ich habe
mal draußen durch rauchen meinen Hunger gestillt u. auch vor Langeweile im Graben muss
man rauchen. Wie Ihr seht, klebt der Brief so schlecht u. bitte Euch daher mir Klebpapier oder
Klebemasse zu schicken…

11.08.1942
Liebes Muttchen u. lieber Vati + Geschwister
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Habe Muttchens 9. u. 10. Brief erhalten. Deine Päckchen erhielt ich 3 Tage später. Danke Dir
recht herzlich für alles. Habe 3 Wochen nicht schreiben können, denn wir hatten einen schweren Einsatz. Musste von vielen meiner Kameraden Abschied nehmen. Und gerade die Besten
sind gefallen. Unser Batl. hat im Einsatz an 100 Panzer abgeschossen. Da kannste Dir vorstellen wie diese über unsere Löcher herüberrollten. Vier Tage mussten wir in unseren Löchern
bleiben u. konnten nicht den Kopf heraus stecken, denn dann hast gleich eins weg gehabt. Aus
unserem Zug mussten 8 Mann ihr Leben lassen. Jetzt Schluss damit, denn es ist wieder alles
gesäubert worden u. wir stoßen wieder weiter vor. Der Russe ist hier am Donbogen eingekesselt und wird doch immer geschlagen, wenn er es auch versucht heraus zu kommen. Als wir
heute aus der Stellung kamen, empfingen wir 2 Feldpostmarken u. 1 Zulassungsmarke. So
schicke ich sie Dir sofort mit. Bekomme jeden Tag die „Thorner Freiheit“. Die Pfeife ist gerade das richtige Kaliber. Über den Süßstoff u. den Würfelzucker habe ich mich auch sehr
gefreut. Im nächsten…

13.08.1942
Liebe Gerda,
habe dein Päckchen mit vielem Dank erhalten. Es war alles heil und ganz hier angekommen
(Würfelzucker, Kamm, Pfeife, Badehose und Süßstoff). Habe wieder eine Zulassungsmarke
an die Eltern gesandt. Es sind schon 2 Marken unterwegs. Haben wieder einen schweren Einsatz mitmachen müssen. Aber jetzt kann man wieder aufatmen, trotz ich viele Kameraden in
der kühlen Erde lassen musste. Es sah furchtbar aus. Wie auf dem Schlachtfeld. Liegen jetzt
auf einer Höhe, wo die ganze 60ste. Div. sich sammeln soll. Das bedeutet wieder was u. bin
gespannt wo es wieder hingehen wird, denn der Donbogen726 ist gesäubert worden u. andere
Einheiten stehen schon vor Stalingrad. Unser Zugführer hat jetzt einen PKW bekommen u.
ich sitze nicht mehr auf dem Lkw, sondern fahre auf dem PKW (Personenkraftwagen). Erhalte hier jeden Tag die „Thorner Freiheit“727 u. kann daher wissen was bei Euch passiert. Liebe
Gerda, freue mich, dass ich von jedem von Euch ein Bildchen habe, bloß von Vati habe ich
noch keins. Wenn ich mir die Bildchen ab u. zu ansehe, muss ich noch an zu Hause zurückdenken. Es grüßt Euch herzlich aus Feindesland Dein Bruder
Werner

726
727

Gemeint ist das gesamte Rund des Don-Flusses.
Zeitung aus Thorn.
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03.09.1942
Liege momentan vor Stalingrad. Fritz Finger hat mal wieder Schwein gehabt, denn seine Division ist herausgezogen worden und liegt jetzt bereits wohl in Deutschland oder Frankreich.
Ja, wenn mal erst Stalingrad gefallen ist, dann hat er728 ja keine Zufuhr mehr und das weiß er
auch, daher wird die Stadt noch viel kosten. Lieber Vati, sonst weiß ich nichts Neues zu erzählen und wie du ja weißt, ist die Scheiße hier immer dick. Bin sonst gesund und munter.
Krank bin ich, weil mir der schöne Kuchen fehlt, und Du, wenn nichts zu rauchen hast …

04.09.1942
… Hier ist immer ein und derselbe Lärm. Kugeln pfeifen und Splitter, Granaten und Bomben
schlagen ein usw. Wenn doch erst der Krieg zu Ende sein würde, möchte für uns hier besser
sein und auch für euch in der Heimat. Paar gute Zigaretten, wenn sie mir schicken möchtest,
wären gar nicht schlecht. Nun Schluss für heute, liebe Gerda. Hab nochmals vielen Dank für
alles und sei gegrüßt und geküsst von deinem Bruder Werner …

728

Gemeint ist „der Russe“.
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Abbildung 13: Eisernes Kreuz

Abbildung

Abbildung 15: Erkennungsmarke

14:

Nahkampfspange
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Nach schweren Kämpfen, Strapazen und Verlusten ist der Brief wohl in einer Ruhepause und
in Vorbereitung auf den bevorstehenden Sturm auf Stalingrad geschrieben.
Werner hatte am 30. August Geburtstag und ist zwölf Tage später gefallen.

(Mit Genehmigung von Herrn Ewald Neubauer, der die Briefe seines Bruders transscribiert
und sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.)

2.5 Reflexion der Methoden
Wenn biografisch-narrativ die Vergangenheit eines Menschen erschlossen wird, wird ausschließlich retrospektives Wissen thematisiert. Je unsicherer die Deutung dieser Sachverhalte
ist und je länger diese zurückliegen, desto unsicherer wird diese Basis zur Generierung von
Hypothesen. Je eindrucksvoller und damit unvergessener diese Erlebnisse sind und je häufiger
sie memoriert und verbalisiert wurden, desto fester hat sich die Struktur des Berichtgebens
etabliert – was einerseits zu weniger Abweichung führt, jedoch auch zu einer Zementierung
und Sinnentleerung führen könnte, sodass Rahmen und Ereignisse präsentierbar sind, das eigene Werten und Gefühl jedoch abhanden gekommen ist. Diese Gefühlsabschwächung ist
nach Bewertung aller Interviews ein gewolltes und höchst willkommenes Moment bei allen
Weltkriegsteilnehmern mit grausamen Ereignissen, scheint aber nur partiell nutzbar zu sein.
So scheinen die Interviewten das Übermaß an unerträglichen Gefühlen reduzieren zu wollen;
eine emotionale Gefühlsverflachung im aktuellen sozialen Benehmen war bei keinem der
Teilnehmer zu beobachten. Im Gegenteil, sie litten unter Einsamkeit, pflegten ihre Frauen,
waren bedrückt über fehlende Gesprächspartner zum Thema Krieg. Diese sozial adäquaten
Verhaltensweisen verneinen eine generelle Gefühlsvertäubung. Die Dämpfung der Bewertungen bezieht sich ausschließlich auf die Kriegserlebnisse – und auch hier schien beim Nachfragen punktuell wieder aufzublitzen, was eigentlich beherrscht schien – die Verbindung von
Vorkommnis und persönlichem Erleben.729 Also ist die emotionale Entkoppelung ein aktiver
und andauernder Prozess, der geleistet werden muss.730 Fehlende Kontrolle führt zu einem

729

Die Eruption: „Wollen Sie das wirklich wissen?“.
Dauerhafte, umfassend und lückenlos. Damit sind hier auch keine Soldaten mehr im Interview vorhanden, bei
denen der Kontrollverlust eingetreten ist und zu (selbst)gesundheitsgefährdenden Konsequenzen geführt hat.
730
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Versagen und kann dazu führen, dass die Erlebnisse wieder Oberhand gewinnen über das eigene, eigentlich geordnete Leben.
Insofern ist bemerkenswert, dass es gelang, alle Interviewteilnehmer beim Interview in einer
vertrauensvollen Stimmung im Erzählen begleiten zu können, was meist deutlich länger als
die empfohlene eine Stunde lang geschah. Die Interviews dauerten im Mittel 1,5 bis 2,5 Stunden (im Einzelfall bis zu drei Stunden). Die Weltkriegsteilnehmer trauten sich und hatten erst
dann viel zu erzählen, nachdem sie sich versichert hatten, dass ihnen vonseiten des Interviewers keine störenden, moralischen oder unpassenden Interventionen drohten. Bemerkenswert
ist weiterhin, dass alle Interviewten spontan das Angebot aussprachen, auch für weitere Interviews oder Fragen zur Verfügung zu stehen; offensichtlich fühlten sie sich während des Gesprächs verstanden und fanden eine Position als Berichterstatter und Professioneller, die ihnen
weiteres Berichten moralisch erlaubt, obwohl einige von ihnen nach dem Interview doch erschöpft waren. Die Gelegenheit, sich mitzuteilen und zu berichten, war wesentlich kostbarer
für die Interviewten, als auf ihr hohes Alter und ihre eigene Erschöpfung Rücksicht nehmen
zu wollen. Sie wollten nicht etwas erzählen, sondern etwas loswerden, was ihnen wichtig,
Last sowie Teil ihrer Erinnerung - und damit Teil ihrer selbst war. Sie wollten sich nicht
schonen, jetzt auch psychisch nicht mehr schonen. Körperlich waren sie schon lange über
viele Grenzen hinweggegangen, die für einen Menschen denkbar sind. 731

2.5.1 Besonderheiten
Die Interviews fanden in einer Situation statt, die man trotz ihrer Ruhe als außergewöhnlich in
mehrerer Hinsicht charakterisieren kann. Ein fremder Interviewer, auch wenn man vorab Information anhand von Dritten über ihn eingeholt hat, fremd bleibend, wird in das eigene Zuhause gelassen. Noch mehr; man wird ihm von dem Wesentlichsten Erzählen, was man im
Leben erlebt hat erzählen; dem Krieg ganz zu Anfang des eigenen Erwachsenwerdens; als
man noch ein Kind und Junge war. Jetzt, zum Ende des Lebens, soll das noch einmal Thema
werden. Überlebt hat man, gelebt hat man. Schutzloser könnte man jetzt nicht sein; vor allem
möglicherweise Anfeindungen, Vorwürfen oder bohrenden Fragen ausgesetzt werden, auf die

731

Nicht einer von ihnen war wehleidig. Die Einschränkungen des Alters sahen sie und konnten sie beschreiben
und gegenangehen, aber niemand von ihnen klagte. Selbst der Soldat mit der offensichtlich großen Vergesslichkeit ärgerte sich offensichtlich, aber verhalten, und war enttäuscht über sich selber, aber auch er klagte nicht. Er
schonte sich auch nicht in dem Versuch, wieder neue Erzählstränge aufzubauen, und wieder zu scheitern.
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man ein Leben lang nachdenkend keine Antwort gefunden hat. Das, was man tun musste, um
zu überleben…und trotzdem haben alle zehn Teilnehmer sich zu dem Interview bereiterklärt.
Sie haben lange geredet, und sich mit Tränen und Sachlichkeit und Resignation und Stolz und
Entsetzen daran erinnert, was bald an Erinnerung nicht mehr dasein würde, wenn sie bald von
dieser Welt gehen werden. Sie haben zugelassen, dass ihre Erinnerung des Krieges sie überleben wird.

2.5.1.1 Die Fragilität der Offenheit
Die Exploration der Weltkriegsteilnehmer war nur in einer Situation möglich, die ihren Erfahrungen maximalen Erzählraum lässt. Sie sollten sich in ihren Worten in eine vergangene Situation hineinbegeben, die lebensverändernd gewesen ist, als sie fast noch Kinder waren. Sie
waren auf sie einwirkenden massiven, negativen und nicht im Mindesten beherrsch- oder
steuerbaren Erlebnissen ausgesetzt, die Monate oder Jahre Krieg mit sich brachten. Diese
wurden durch die Erlebnisse einer Gefangenheit oder der Rückkehr in eine zerstörte Heimat
ergänzt. Die mentale Beherrschung dieser chaotischen und traumatischen Erinnerungen ist für
sie eine Lebensaufgabe geworden, denn abschließend bewältigen kann man diese Erlebnisse
nicht. 732 Jeder Charakter geht auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Erlebten um, was
sich auf den Charakter und das ganze Leben des Betroffenen auswirken kann. Außenstehenden bleibt es meist gänzlich verborgen. Deshalb haben diese Menschen ihre Erinnerungen
geordnet, sich erklärt und teilweise auch verborgen – ihnen einen Rahmen, Platz und Größe
und eine Hülle gegeben, mit denen sie weiterzuleben imstande sind. Sie haben aus den Erlebnissen eine erzählbare Wahrheit geschaffen, die sie sich – und anderen nur selten – zumuten
können. Das Erzählen der alten Erinnerungen kann schmerzen. Oft wird es auch nicht mehr
erzählt, weil man nach so vielen Malen des Sicherklärens weiterhin nicht verstanden wird.
Ernstzunehmende Gesprächspartner sind nur andere Kriegsteilnehmer, die das Unerklärliche
kennen und es nicht erklärt bekommen müssen.733 Der Interviewte öffnet seine Geschichte für
uns. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende möchte der Interviewer von den Interviewten noch
einmal durch ihre Erinnerungen geführt werden – durch Wege, die lange nicht mehr beschrit-
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Im Sinne von Frieden damit zu schließen.
Es anderen zu erklären gelingt auch nicht – nicht der eigenen Frau, der eigenen Familie, den Freunden - sofern sie nicht selber Betroffene sind und ähnlichen Erfahrungen ausgesetzt waren. Es ist ein unteilbares Verstehen um ein Wissen, zu dem nur Beteiligte Zugang haben.
733
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ten wurden und längst überwuchert sind, zu Ereignissen, die man längst glaubte, vergessen zu
haben.

2.5.1.2 Die Schutzlosigkeit des sich Öffnenden
Kritik oder unsensible Bemerkungen zerstören eine sich entfaltende Situation sofort; der Interviewte zieht sich mit der empfundenen Verletzung oder dem Nichtverstandensein sofort
und irreversibel in sein schützendes Schneckenhaus zurück. Hier bietet sich ein Interview in
der häuslichen Umgebung des Interviewten an, in der er sich geborgen und geschützt fühlt
und Herr des Geschehens ist. Er bestimmt als Gastgeber Umfang und Intensität der formalen
Restriktion und kann aus einem Gefühl der Sicherheit heraus agieren. Umso wichtiger ist es,
diese fast intime, ja schutzlose Situation für den Interviewten durch eine Atmosphäre des unbedingten Vertrauens zu stärken. Er soll den Ablauf des Gespräches bestimmen oder zumindest das Gefühl haben, maximal viel davon in der Hand und unter Kontrolle zu haben.
Ob und wie das geschieht – also das Tempo der Annäherung an schmerzhafte, traurige und
grauenhafte Momente des Krieges – darf aus den Gründen der Sensibilität nur von ihnen
selbst bestimmt werden. Jedes Drängen oder ein kategorisches Vorgehen nach einem Fragenkatalog verbietet sich a priori. Die eigene Inszenierung der Erinnerungsschritte ist ein Privileg, aber auch eine Überlebensstrategie des Traumatisierten. Sie ist ein schmaler Pfad, den
man am besten ungestört geht – in Begleitung eines aktiv zuhörenden, Anteil nehmenden
Menschen.

Selbst wenn der eine oder der andere in seinen Erzähllinien nach außen abgeschweift ist, so
kamen fast alle wieder von selbst auf das Hauptthema zurück. Manchmal wurden auch harmlose Exkursionen „zur Seite“, also in unverfängliche Themengebiete gemacht, wenn gerade
schwierige oder traurige Momente zu dicht waren und eine Atempause notwendig wurde.
Nach einer Weile des Verschnaufens fand der Interviewte dann wieder zu dem Thema zurück
oder ließ sich dann dahin zurückbitten. Wollte er nicht dorthin zurück, oder ging er nach ganz
kurzer Antwort wieder weiter in andere Themen, wurde das auch so belassen. Wer Krisen
öffnet, muss sie auch beherrschen und schließen können, heißt es in der Psychotherapie. Eine
zwanghafte und gewaltsame Exploration kann einen Menschen zerbrechen lassen. Das ist
nicht unser Weg.
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2.5.1.3 Die Fragilität des Alters
Der Krieg ging vor 73 Jahren zu Ende, und alle Herren – damals zwischen 15 und 18 Jahren –
sind heute 89 Jahre und älter. Sie sind zum größeren Teil verwitwet, leben im Heim oder in
einer eigenen Wohnung, wie es ihre Gesundheit noch zulässt. Sie sind krank oder allein oder
beides. Viele sind einsam. Sie sind in einer Zeit aufgewachsen, als Gehorsam den Eltern gegenüber unbedingt war, als noch mit dem Pferd gepflügt wurde und als Ehre, Demut, Respekt
und Gastfreundschaft gelehrt wurden. Sie wurden durch den Weltkrieg in eine Situation gestellt, dass sie ihr Vaterland verteidigten, und um dieses zu tun, mussten sie leiden, kämpfen
und töten. Sie sahen, wie ihre besten Freunde fielen. Sie konnten ihre Toten nicht beerdigen
und mussten hungern, stehlen, lügen und fliehen, um zu überleben. Sie wurden in nutzlose
und menschenfressende Schlachten geworfen, mit zu wenig Nahrung, schlechter Bewaffnung
und manchmal etwas Schnaps vorweg versorgt. Für sie war der Krieg auch ein Verrat an all
ihren Idealen, für die sie zu kämpfen gelobt hatten. In einer solchen Konstellation nicht in
Sinnlosigkeit zu verzweifeln, sondern Achtung vor sich selbst zu bewahren und auch Achtung
für andere zu behalten, erfordert Selbstdisziplin. Diese Menschen sind empfindsam und können durch ihnen gegenüber gezeigter Respektlosigkeit zutiefst gekränkt werden. Sie empfinden natürlich entsprechend ihrem Wertegerüst und Moralmaßstab (so hat sich der einzige Interviewte, der mir offensichtlich aus Vergesslichkeit oder Aufregung keinen Kaffee angeboten
hatte, nach dem Interview mehr als dreimal entschuldigt, ob er mir etwas hätte anbieten können – was ich natürlich nachträglich freundlich verneinen konnte, um mich im selben Atemzug für seine Zeit und Geduld zu bedanken).

2.5.1.4 Verbleibende Fragen
Die Interviewten haben mehr als sieben Dekaden Zeit gehabt, ihr Leben und dessen Ereignisse zu bedenken. Die Erlebnisse haben sie gemartert, sodass sie immer noch in ihrem Leben
präsent sind. Sie haben ihr Leben geprägt. Sie sind ein Teil ihres Lebens und ein Teil von ihnen selbst. Diese Männer haben sich mehr Fragen gestellt, als wir wissen. Sie haben Antworten sowohl durch Fragen als auch durch Abwarten gefunden. Sie haben keine weiteren Antworten mehr. Sie zu fragen, weil wir verstehen möchten, was sie verstehen, ist möglich. Wir
werden möglicherweise auch nicht verstehen, was sie selbst nicht verstehen.
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2.5.2 Die Wahl der Interviewform
Vor dem Hintergrund des oben Ausgeführten war die Wahl des qualitativen Interviews, und
hier des narrativ fundierten Interviews als Instrument, die richtige Entscheidung, um bei diesen hochbetagten, aber zum größeren Teil geistig sehr präsenten Männern Biografisches und
Brisantes zu erfahren. Die Einführungsfrage war gleich gestellt. Auch war zuvor bekannt, was
die Männer im Krieg erlebt hatten. Eine Zusammenfassung am Ende war nicht gewünscht, um
nicht ein Leben in ein paar Sätzen zusammenzufassen – was auch de facto unmöglich gewesen wäre. Weder in puncto Authentizität, Interviewlänge, Machtgefälle noch beruflicher Herkunft ergaben sich spürbare Dissonanzen. Keines der Interviews wurde vom Interviewten
abgebrochen oder ausschließlich in „gefahrlose“ Bahnen gelenkt, was einer höflichen Verweigerung des Weitererzählens geglichen hätte. Im Gegenteil, die Einsamkeit der meisten
Hochbetagten war ein Katalysator, der den Interviewer in eine vorteilhafte Position bewegte:
in die des willkommenen Zuhörers. Dies war auch bei den noch verheirateten Männern der
Fall; zum Teil nahmen die Frauen an dem Interview lebhaft teil und trugen bei oder sie unterstützten ihren Mann in seinem Erinnerungs- und Erzählfluss. Eine Frau war dement und
sprach nicht mehr; sie lächelte nur noch. Sie beeinträchtigte das Interview insofern nicht, als
der Sohn sie nach kurzer Zeit zum Malen abholte. Der Ehemann war ab dann wieder uneingeschränkt im Gespräch präsent.734

2.5.3 Der Zeitpunkt des Interviews
Dies ist die letztmögliche Zeit, sinnvolle Interviews mit Weltkriegsteilnehmern zu führen.
Zum Ersten sind nur noch äußerst wenige Personen am Leben. Zum Zweiten entgleitet den
Teilnehmern mit den Jahren immer mehr die Erinnerung an die Ereignisse – bedingt durch
das zunehmende Abklingen der neurophysiologischen Speicherfähigkeit (Soldat 9). Zum Dritten sind die Teilnehmer lebensmüde und körperlich nicht mehr willens und fähig, Gespräche
und Erinnerungen zu memorieren, weil es sie körperlich über Gebühr anstrengt (Soldat 3). Bei
keinem jedoch waren die Ereignisse „auserzählt“, also so oft berichtet, dass sie nicht mehr
erzählenswert waren. Im Gegenteil, die stärksten Ereignisse aus der Vergangenheit und damit
allgegenwärtig präsent, waren die Kriegserlebnisse (hier besonders bei deutlich Soldat 5, über
den gesagt wird: „Bei ihm fährt morgens beim Frühstück der Panzer durch die Marmelade.“).

734

Er verwendete aber einen DIN-A4-Zettel mit Notizen als Gedächtnisstütze.
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Diese Interviews werden deshalb wohl die letzten ihrer Art sein, bevor eine neue Generation
an jüngeren Kriegsteilnehmern von neueren und anderen Kriegsformen berichten wird. Sie,
die neuen Krieger, die wesentlich anders sozialisiert worden sind,735 werden nicht mehr in
zwischenstaatlichen Kriegen gekämpft haben, sondern in intranationalen Konflikten ohne
feste Fronten präsent gewesen sein. Asymmetrische Kriegsformen mit Partisanen, human
shields, versteckten Ladungen und verminten Gebäuden und Wegen zu tun haben. Keine Artilleriewalze, keinen Schutz durch das Zeichen des Roten Kreuzes; kein Respekt vor der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konvention. Diese Kriege werden andere Kriege sein,
und auch die Erlebnisse und hervorgerufenen Schäden werden andere sein.
Wenn die Weltkriegsteilnehmer nicht unter dem Krieg leiden, leiden sie unter dem Alleinsein
und der Einsamkeit – mitunter auch in der Beziehung oder unter den Menschen auftretend.
Die Kriegserlebnisse können sie nicht teilen, weil alle es oft genug gehört haben (und es leid
sind, es noch einmal zu hören – „immer dieselben Geschichten“). Und nicht selten sind sie
allein, verwitwet, am Ende ihres Lebens. Nicht wenige haben Haltung und Anstand bewahrt,
kleiden sich gewählt vornehm, die Wohnungen sind sauber, die Gärten gut angelegt. Sie lassen sich nicht gehen – weder äußerlich noch innerlich. Sie stehen gerade, auch wenn es
schmerzen muss. Ist das ein Motto, alt zu werden? Ist das ein Relikt des Im-Krieg-gewesenSeins?

2.5.4 Positivselektion
Die Interviews sind natürlich nicht repräsentativ für alle Kriegsteilnehmer des Zweiten Weltkrieges, weil über die Jahre eine Selektion stattgefunden hat: Nur diejenigen, die einen Weg
der Verdrängung oder Verarbeitung gefunden haben, haben psychisch gesund überleben können. Wir wissen von den Rückkehrern des Vietnamkrieges und anderen Kriegen, dass die
Selbsttötungsrate im Vergleich zur Zivilbevölkerung ohne Fronterfahrung deutlich erhöht
ist.736 Insofern hat hier eine Positivselektion von Personen stattgefunden, die einen Weg gefunden haben, mit diesen Ereignissen umzugehen, der nicht in einer Selbstzerstörung mündete. Keiner der Teilnehmer berichtete spontan oder auf Nachfrage über Gewalt- und Kriegs-

735

Weniger gesellschaftsbezogen, lockerere Familienbande, Abstützen auf Technologie und Onlineverbindungen.
736
Hier ist reichlich Evidenz vorhanden; s.a. Adena et al. 1985; Hyer et al. 1990; Pollock et al. 1990; Pollock
1992; Bullman und Kang 1996; Lester 2005.
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träume, was Hinweis auf eine PTSD hätte sein können.737 Demnach hatten entweder diese
Personen alle keine PTSD (was bei der Intensität der Erinnerungen höchst unwahrscheinlich
ist)738 oder sie stellen eine Subgruppe der Überlebenden dar, die es geschafft haben, auch
mental eine suffiziente Überlebensstrategie auszubilden, die ein ständiges Leiden nach über
70 Jahren minimiert oder ausschließt (wir wissen aus Studien aus dem Jugoslawienkrieg, dass
die Lebensqualität auch 15 Jahre und länger noch wesentlich von PTSD bestimmt oder beeinträchtigt werden kann).739
Langsamere Prozesse wie Drogen740, Alkohol741 und psychische Erkrankungen treten ebenfalls gehäuft posttraumatisch auf. Jetzt, mit dem Abstand von 72 Jahren zum Ende des Weltkrieges, sind diese Erkrankungen entweder ausgeheilt oder haben zu einer vorgezogenen
Mortalitat geführt und tragen so ebenfalls zu einer Positivselektion bei. Auch ist denkbar, dass
Weltkriegsteilnehmer ohne offensichtliche Dekompensation oder Flucht in die Drogen ihre
Erlebnisse in sich verbergen möchten oder müssen. Diese Erlebnisse können unwillkürlich
(zum Beispiel beim Gang in den Bunker der Strahlentherapie UK Hamburg-Eppendorf) reaktiviert werden.742,743 Ob diese Menschen im Vergleich zu frei und offen verarbeitenden Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben, ist nicht klar.
Weiterhin wäre denkbar, dass Teilnehmer nicht reden möchten und deshalb im Kreis der Befragten nicht auftauchen. Dem ist entgegenzuhalten, dass keiner der Kontaktierten die Interviewbereitschaft negiert hat.

737

Nachsatz: Ich habe denjenigen Teilnehmer, zu dem ich das persönlichste Verhältnis habe, fast ein Jahr nach
Interview wieder zu einem gemeinsamem Kaffeetrinken besucht. Er hat mir dieselben Situationen geschildert,
aber weniger viele, und mit spärlicheren Details. Ich habe ihn gefragt: Er träumt täglich davon.
738
Explosionsverletzungen sind eine Signaturverletzung, die auch bei milden TBI (traumatic brain injury;
stumpf-traumatischen Hirnverletzungen) in einer hohen Rate PTSD auslösen können, wie wir aus dem Irakkrieg
wissen. Diese Verletzungen waren im Zweiten Weltkrieg seltener. Andererseits konnte man im Zweiten Weltkrieg den Gegner sehen und erkennen und konnte/musste direkte Verletzungen oder Tötungen uneingeschränkt
mit ansehen. Das Ausmaß der Nähe zum Grauen kann in früheren Kriegen als höher bezeichnet werden, da heute
Kampfentfernungen von bis zu zwei Kilometern möglich sind. Ausnahme sind infanteristische Kämpfe und
Häuserkampf (und damit auch die blutigsten Momente. Siehe auch Kyle und Lilin).
739
Vgl. Zdjelarevic et al. 2011.
740
Vgl. Zaslav 1994.
741
Vgl. Branchey et al. 1984; Achenbaum et al. 1993; Carmelli et al. 1993.
742
So geschehen einem Patienten beim Herabsteigen der Betontreppen zwischen Betonwänden in die
Strahlentherapie im Keller; Details in: Schlömer-Doll und Doll 1996 S. 56.
743
Denkbar ist auch die ständige notwendige emotionale Kontrolle der Erinnerungen, die bei nachlassender
Kraft oder bei massiven externen Stimuli (Reizstärke oder Reizüberraschung) entgleitet.
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2.5.5 Alter und Kriegserinnerung
Ebenfalls methodologisch zu diskutieren ist der Einfluss des Alterns auf Erinnerung und
Vigilität im Gespräch, die natürlich beide dem Alterungsprozess unterworfen sind, der wiederum durch Bewegung und regelmäßige Herausforderungen modifiziert werden kann.744 Beides war bei allen Teilnehmern meiner Meinung nach überproportional gut ausgeprägt – besonders bei den eigenständig wohnenden, die zum Teil auch Trainingsgeräte in der Wohnung
besitzen oder sportliche Routinen rund um die eigene Wohnung (Spaziergänge, Gartenarbeit)
haben. Ihre Kriegsereignisse wurden mit einer gestochen scharfen Präzision und Präsenz beschrieben, sodass diese Situationen in den Gesprächen besonders lebendig wurden. Diese Situationen waren gegenwärtig und sind für die Menschen möglicherweise allgegenwärtig –
sind Teil ihrer selbst geworden, ein Anhängsel, das man nicht wieder loswerden kann, so sehr
man es sich auch wünscht. Wie ein Tier, das so fest zubeißt, dass man es nur lösen kann,
wenn man es totschlägt. Und auch dann hinterlässt es noch die Wunden, die es gebissen hat,
für lange.745
Der Einfluss des Alterns auf die Bewertung (sogenannte Altersmilde) der Kriegserlebnisse
kann hier insofern nicht beurteilt werden, als wir parallel keine Berichte aus dem normalen
Leben erhalten können, in denen sich genau dieser Teilnehmer ohne Kriegerlebnisse äußern
würde. Falls Altersmilde oder ein gnädiges Vergessen theoretisch eintreten würde, wären die
Interviews lediglich eine abgeschwächte bzw. abgemilderte Version dessen, was tatsächlich
passiert ist und empfunden wurde.
Wie schreibt ein Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges in seinen schriftlichen Lebenserinnerungen als letzten Absatz: „Die Vergangenheit, im Besonderen die Kriegserlebnisse, verklären sich. Ich wollte nicht alles Schreckliche schildern, was über mich, noch nicht 18 Jahre alt,
hereinbrach und mit furchtbaren Träumen lange Zeit der Verarbeitung kostete. Ich versuche
Dinge, die ich nicht ändern konnte, zu vergessen und an das Schöne in meinem Leben zu
denken.746 Mein Leben geht nun dem Ende entgegen […]. Ich hoffe, dass ich noch länger die
Nähe der Tiere genießen kann.“747

744

Vgl. McAuley et al. 1995.
„Wer von meiner Generation die Fronteinsätze überlebte, war nicht nur um seine Jugend betrogen worden, für
den ging der Krieg auch niemals zu Ende – bis zum letzten Atemzug“. In: Keusgen 2012 S. 5.
746
Das Vergessen des Unvergesslichen aktiv unterstützend.
747
Weil sie nicht falsch sind, nicht rachsüchtig, nicht grausam, nicht derart enttäuschend wie die Menschen?
Dies wird nicht ausgeführt.
745
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Mit diesen Teilnehmern stirbt die unaufgeschriebene Erinnerung an diesen Krieg und das damit verbundene Grauen und Leid. In dem Jahr seit Beginn der Interviews sind bereits vier der
Teilnehmer verstorben, und einer weiter in die Demenz abgeglitten.

2.5.6 Rekrutierung in und außerhalb der Region
Ob Kriegsteilnehmer eine Verarbeitungs- oder Schamfrist benötigen, bevor sie über die traumatischen Ereignisse sprechen können, kann aus den Interviews nicht hergeleitet werden, da
bei allen Interviewpartnern der Krieg über 70 Jahre zurückliegt. Soldaten mit kürzer zurückliegenden Kriegserlebnissen konnten nicht rekrutiert werden; von daher ist ein Vergleich nicht
möglich. Die Verweigerung / Nicht-Antwort von allen kontaktierten Personen (auch über
Dritte) deutet daraufhin, dass entweder im Beruf liegende Zwänge,748 persönliche Gründe749
oder noch ungenannte Gründe hier einem Interview im Wege gestanden haben könnten. Möglichweise ist das Vertrauensargument ein Wesentliches, da der Kyffhäuserbund nicht zu Interviews bereit war, dessen Mitglieder aber bereits zum Teil jenseits des achzigsten Lebensjahres sind. Allen Interviewpartnern hier in der Region sind das St-Marien-Krankenhaus in
Vechta und mein Name bekannt. Sie konnten auch Erkundungen über mich einziehen. Somit
war eine Autorisierung über den Beruf als Arzt, als ehemaliger Bundeswehrangehöriger und
als „Bekannter aus der Region mit Leumund “ möglich.
Zwei Interviews über unsere Region hinaus kamen wie folgt zustande: Der Interviewte bei
Hamburg ist ein Großonkel meinerseits. Das Interview in Mecklenburg-Vorpommern kam auf
Vermittlung meiner Assistentin mit ihrem Großvater zustande.

748
749

Geheimhaltungspflicht; Angst vor Nachteilen bei Offenlegung eigener Gefühle.
Aktualität / Nichtverarbeitung der Ereignisse; Zeitmangel.
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2.6 Diskussion der Ergebnisse
„Der Krieg wollte uns im Frühling töten. Während wir schliefen, rieb der Krieg seine tausend
Rippen betend auf dem Boden. Während wir trotz Erschöpfung weitermarschierten, glänzten
seine Augen weiß im Dunkeln.
Während wir aßen, fastete er, genährt von den eigenen Entbehrungen.
Er zeugte, und er gebar, und er verbreitete sich durch Feuer.
Der Krieg wollte uns im Sommer töten“
(Kevin Powers)750
Allen Kriegsteilnehmern ist eines gemeinsam – sie ziehen mit unterschiedlichen Motiven in
den Krieg – unfreiwillig oder freiwillig. Sie haben eventuell ein Bild vom Krieg, wie er sein
könnte. Sie haben in der Regel vor dem Einsatz noch keinen Kontakt zum Krieg gehabt. Ihre
Psyche ist gefasst, jedoch weich und verletzlich, vielleicht voller Hass oder Sehnsucht, aber
auf jeden Fall noch verschont von dem, was vor ihnen liegt, was ihnen aber gänzlich unbekannt ist. Sie haben keine Ahnung davon, was sie erwartet.
Was sie dann erleben werden, wird ihnen die Augen für eine Realität öffnen, die ihnen für
einen Moment fremd ist. Die Intensität, mit der sie das Folgende erleben werden, wird alles
übertreffen, was gewesen ist. Diese Realität wird sie nicht mehr verlassen, und die Bilder,
Geräusche und Gerüche werden zu einem Teil ihres Selbst werden. Sie werden sich wünschen, sie hätten diese Schwelle nie überschritten und hätten dieses nicht erlebt, gesehen, gehört, geschmeckt. Aber ab diesem Moment werden sie das normale Leben hinter sich gelassen
haben, zurückgelassen haben wie eine alte gerissene trockene Haut einer Schlange. Diese alte
Haut wird nicht mehr passen für das, was sie damals fühlten und jetzt fühlen. Der Schritt
vorwärts in das Grauen ist einmalig, da es den Menschen verändert. Es gibt keinen Weg zurück, das zu vergessen und zu löschen, was die Sinne und der Geist und der Körper aufgenommen und ertragen haben. Das, was in uns eingedrungen ist, wird ein mächtiger Teil von
uns werden; unumkehrbar und unauslöschbar.751 Wir werden ein Teil des Krieges und des
Schreckens und der Ruhelosigkeit, die uns ab dann umtreiben werden. Diejenigen, die jetzt
den Ort verlassen können, sind die Glücklicheren.
Diejenigen, die im Krieg zu handeln und zu behandeln beginnen, werden mehr sehen. Mehr
Leid sehen, als ihre Augen ertragen. Mehr Blut riechen, als die Nase mag. Mehr hören, als
ihnen lieb ist. Das alles – ES - wird zu einem Teil ihrer selbst werden.

750

751

Powers 2013

„Und wenn man Tag für Tag die Gesichter jener sieht, mit denen man zusammen gegessen, gekämpft, und
gelegentlich sogar gelacht hat, beginnt man abzustumpfen – oder man wird verrückt…“Keusgen 2012 S. 81.
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In unserem kleinen Kollektiv der überlebenden Weltkriegsteilnehmer sind die Soldaten der
Luftwaffe und der Marine bevorteilt, also mit weniger Fronterlebnissen und weniger Kriegstraumata durch den Krieg gekommen – zum Teil zu Hause eingesetzt, mit weniger Feindkontakt, mit weniger Leid in Kontakt gekommen. Natürlich waren sie an dislozierten Orten und
nicht an dichten Fronten eingesetzt. Die Größe ihrer Einheiten war überschaubar, und sie boten deshalb weder Frontkontakt noch ein lohnenswertes Ziel per se. Sie hatten Feindkontakt,
wenn der Feind sich annäherte. Dann konnte es bei der Marine sein, dass ein Boot mit 100
Mann Besatzung sank und nur dreißig Mann gerettet wurden (Interview 6).
Erstaunlich ist, dass unter den Landsern die Kameradschaft kaum erwähnenswert wurde – sie
wird jedenfalls spontan nicht erwähnt. Die Einheiten haben derart hohe Verluste, dass man
sich kaum noch kannte, weil so viele Neue oder Überbleibende aus alten Einheitsresten zusammengeführt wurden.752 In der Propaganda des Nationalsozialismus ist dieses Phänomen
der Kameradschaft hochstilisiert und verklärt worden, in den Ausbildungslagern immer wiederholt und indoktriniert worden753 und kann auch in Einzelschicksalen eine Rolle gespielt
haben, aber in den Berichten der Überlebenden hat es eine nachgeordnete Rolle. Natürlich
sind die hier interviewten Weltkriegsteilnehmer als Jugendliche im Nationalsozialismus aufgewachsen und sie kannten nichts anderes. Für sie war das ihre Welt – die einzige Realität,
die sie kannten. Sie sind in ihrer Begeisterungsfähigkeit geprägt und benutzt worden, um sie
später dann kritiklos in den Krieg zu schicken. Was im Krieg dann passierte, war zweitrangig.
Die Eltern hatten nicht ausreichend Einfluss oder die Einsicht kam zu spät, wie bei Hans
Klinger: „Ein Rauschen ist in meinen Ohren, fern und gleichmäßig, auf einmal aber meine ich
meinen Vater zu hören: ‚Heimschleichen wirst du wie ein Hund, ihr alle werdet heimschleichen, denn dieser Krieg ist ja längst schon verloren. Das war er von Anfang an. Ja, wie ein
Hund wirst du heimschleichen, wenn du noch kannst …‘ Freilich, solche weisen Ergüsse von
meinem Vater habe ich damals lächelnd abgetan. Wer hört schon richtig hin, wenn Eltern
reden, wenn sie Ratschläge erteilen, Erfahrungen weitergeben? Ach ja, die meckern ja ohnehin nur, und außerdem sind sie meistens schon ein bißchen zu alt, die Zeichen einer neuen
Zeit zu würdigen.“754 [Hervorhebung nicht im Original]. Genau hier setzte die Propaganda an:
an der natürlichen Loslösungsgrenze zwischen den Generationen, aber eben hier zur

752

„Die Kameraden neben mir kenne ich kaum; sind fast alles Neue. Der Moloch Front frisst zu schnell …
Schon so lange, viel zu lange … Ständig kommen neue Gesichter, und sie werden immer jünger – oder älter.“
Keusgen 2012 S. 70.
753
„Wie haben sie mir bei den Unterführerlehrgängen immer gepredigt: Vorleben, vorleiden, vorsterben. So ein
Blödsinn.“ In: Huber 2013 S. 73.
754
S.a. Hans Klinger in: Huber 2013 S. 66.
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Utilisierung der Jugendlichen; zum Mundtotmachen der oft kriegserfahrenen Elterngeneration.
An der Front war die individuelle Überlebensfähigkeit des Einzelnen der Weg, lebendig aus
dem Krieg herauszukommen. Schnell ein unfehlbares Gespür für die Gefahr zu entwickeln. In
möglichst kleinen Gruppen unterwegs zu sein. Kämpfe nicht aufzunehmen. Den Häuserkampf
zu meiden. Nicht am Endkampf mitmachen zu wollen. Von der Spitze des Bunkers herunterzukommen und nicht in den Bunker (gemäß Befehl) zu gehen, sondern ganz zu verschwinden.
Rechtzeitig den Rückzug anzutreten, nachdem man die Waffen vernichtet oder unbrauchbar
gemacht hatte. Sich bei der Aktion Heldenklau erst einsammeln zu lassen, um dann wieder im
richtigen Moment über eine Mauer zu klettern und zu verschwinden. Die Masse der anderen
Soldaten zu nutzen, um zum eigenen Ziel zu gelangen, in die Gefangenschaft im Westen oder
nach Hause. Hoffnung spielte eine große Rolle, aber auch Selbstdisziplin und Leidensfähigkeit ohne Selbstmitleid.755
Die hier bei allen Frontsoldaten beobachtete emotionale Entkoppelung bezieht sich vor allem
auf das Kampfgeschehen und die kriegsbedingten Grausamkeiten. Sie ist verknüpft mit dem
Ausnahmezustand des Sich-wehren-Müssens. Sie ermöglicht eine Versachlichung auch der
eigenen Handlungen, sodass im Angriff oder in der Verteidigung möglichst effizient vorgegangen werden kann. Diese sachliche Effizienz der Verteidigung ist jederzeit wieder abrufbar,
wie auch Hans Keusken beschreibt.756 Deshalb sind die ehemaligen Soldaten effiziente Träger
einer erneuten Verteidigung, wenn es um ihren eigenen familiären Bereich geht. Ob das weiterhin politisch für das eigene Land gilt, ist fraglich und kann aus den Interviews nicht hergeleitet werden. Das Gefühl, verraten worden zu sein durch die Politik, kann die Kriegslust der
Soldaten abschwächen – aber war Lust je mit im Spiel? Pflichtgefühl und die gefühlte Notwendigkeit, das eigene Heimatland militärisch zu unterstützen, haben den Gang von vielen ins
Militär möglich gemacht, zumal der Dienst im Militär als ehrenvoll und segensreich umschrieben wurde. Als sie nun über den Reichsarbeitsdienst gezogen und dann in die SS oder
die militärischen Einheiten geworben wurden (sofern sie sich noch nicht gekümmert hatten
und bereits Verpflichtungen mit ihren Wunscheinheiten arrangiert hatten), gab es kein Zurück
mehr. Die Frage war nicht, ob ein Dienst geleistet werden musste, sondern wo. Und dieses
755

Vgl. Schubarth-Engelschall 2003.
Einmal belästigt ein körperlich überlegener Mann die Frau von Keusgen; Keusgen schlägt ihn seelenruhig mit
dem Wagenheber nieder und hilft dann seiner Frau ins Auto. Bei einem nächtlichen Einbruch in das Haus von
Keusgen erledigt Keusgen die zwei bewaffneten ungebetenen Gäste mit derart kalter Professionalität, daß der
Polizei nur noch die Aufgabe bleibt, einen Rettungswagen für beide (noch lebenden) Einbrecher zu rufen. Die
Versachlichung des sich-wehren-Könnens und die nüchterne Einschätzung von Gefahr und einer schnellen,
zielführenden Reaktion darauf sind beeindruckend; sie sind offensichtlich Teil der erlernten Überlebensstrategie.
756
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„wo“ wurde von den Überlebenden ausformuliert als „wo man am besten überleben konnte“.
Das galt für den ehrenhaften Einsatz („Wir wussten schon damals, was die SS so anstellte.“)
sowie für die Vermeidung der Ostfront (Meldung zur Marine, Meldung zum Panzerlehrbataillon). Bevorzugte Einsatzorte waren natürlich heimatnah, was aber vor allem den Jüngeren,
gerade eingezogenen Schülern, vorbehalten war (Luftwaffenhelfer; Reichsarbeitsdienst).
Diejenigen, denen das Kämpfen und Töten nicht erspart blieb oder die dort hineinstolperten,
wo gestorben wurde, haben sich mit aller Kraft gewehrt, um zu überleben. Furcht und Angst
waren und wurden ihre ständigen nützlichen Begleiter757, die sie vielleicht am Leben erhielten, vielleicht einen Tag lang oder noch einen Tag länger, während andere neben ihnen starben, mit denen sie geredet und geraucht haben, mit denen sie andere getötet hatten, um selbst
den Abend des Tages zu erleben. Diese Menschen starben, auch wenn sie das Ende des Krieges überlebten. Ihr altes Leben wurde so unbedeutend vor dem Feuerball an Waffengewalt
und kaltem Leid, der sie sprachlos machte. Alles, was war, wurde wertlos.
Einmal in die Vergeltung und deren Antwort auf die Vergeltung eingetaucht, wurden sie sich
fremd, verabscheuten sich für das, was sie tun mussten, und doch nicht tun wollten. Lob der
anderen zu Hause löste bei ihnen Ekel aus, und man wollte nicht erzählen, was man zu oft
getan hatte. Aus Angst, die anderen könnten einen verabscheuen und sich von einem voller
Schrecken abwenden, so wie man es von sich selbst bereits getan hatte. Verstehen konnten
nur diejenigen, die selbst im Feuer gewesen waren. Die sich genauso verabscheuten und einem doch treu sind, weil sie voller Hass auf die Banalität des normalen Lebens waren.758 Weil
sie nicht begreifen konnten, für welche Gesellschaft sie diesen großen Zoll an Blut und Seelenleere gezahlt hatten, der sie mehr vegetieren als leben liess. Der ihnen das Lachen und das
fröhliche Leben genommen hatte. Und die in der Heimat Zurückgebliebenen verstanden nicht
einmal, was passiert war, und wie viel man im Krieg - dem Krieg zu ihrem Schutze - verloren
hat.
Zu Beginn des Einsatzes kann die Stimmung motiviert, begeistert, auch stolz sein – sei es
über die schnelle Aufnahme in die Gruppe der Kampfgemeinschaft, das Tragen einer Waffe
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Nicht aber Hass; siehe die Szene im Feldlazarett, wo Soldaten aufgefordert wurden, den Feind zu hassen, und
sie das niederbrüllen (was nach damaligem Recht an Wehrkraftzersetzung grenzte und hätte mit dem Tode bestraft werden können, was aber in diesem Fall unterblieb, da kein denunzierender Nationalsozialist anwesend
war).
758
Die Bösartigkeit des Banalen; eine Umkehrung des Hannah-Arendts-Zitates von der „Banalität des Bösen“.
Siehe auch die Fußnoten 267 und 261.
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oder das Betrauen mit ersten Aufgaben.759 „Wir leben in Häusern, die eure Vorstellungen
übertreffen, wir haben hier alles, wir leben voller Stolz“, schrieben zwei Teenager aus Österreich, die sich den IS-Kämpfern in Rakka angeschlossen hatten, anfänglich.760 Natürlich sind
das erste Eindrücke aus leeren Städten, in requirierten Wohnungen von geflohenen Reichen.
Die verjagte Bevölkerung wird zu Dienern degradiert761 oder abgefahren und liquidiert.762
Das Gefühl der Unbesiegbarkeit und der unbegrenzten Macht ist ein unglaubliches Stimulans.
Es steigert die eigene Begeisterung, bestätigt die Richtigkeit der eigenen Entscheidung, hier
zu sein und Teil dieses Hochgefühls unglaublicher Intensität zu sein, wichtig zu sein. Ein Lebensgefühl nie gekannter Intensität kann damit verbunden sein. Introversion, Selbstkritik und
moralische Reflexion haben hier keinen Platz.
So ungeschickt und lästig die Youngsters für die Milizen sind, umso wichtiger ist deren geschickte und persönliche Betreuung. Die jungen Enthusiasten müssen aber motiviert und eingebunden werden, solange sie noch mental Wurzeln nach zu Hause besitzen, solange sie über
Funktelefon, Internet oder über die sozialen Netzwerke Einfluss auf nachfolgende Freunde
haben. Ihnen muss – zumindest vorübergehend noch – eine inadäquat hohe Aufmerksamkeit
und Wichtigkeit zukommen, damit sie vor der Inanition nicht abreisen. Erst wenn sie in die
dunkle Seite des Krieges eingetreten sind, wenn sie das erste Mal getötet haben, wenn ihnen
Gewalt und Grauen die Seele geweitet haben, wird ein Teil von ihnen nicht mehr zurückwollen und ein Teil nicht mehr zurückkönnen.
Im Militär fällt diese Motivationsphase aus. Natürlich achtet man besonders auf die Neulinge,
sonst sterben diese sehr früh. Man wird von ein paar Kameraden angeleitet oder man schließt
sich ihnen einfach an und bleibt so lange bei ihnen, wie sie leben und mit einem kämpfen.
Man lernt von ihnen, wie man überlebt – körperlich und geistig.
Kampf und Konflikt – das ist eine Extremform der Außensteuerung. Jedes noch so kleine und
unsinnige Detail wird wahrgenommen, könnte es doch den entscheidenden Unterschied zum
Überleben in sich tragen. Die Sinne sind maximal geöffnet; nichts darf einem entgehen; ein
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Tatsächlich sind die hoch motivierten, aber militärisch völlig unerfahrenen Eiferer eine Last, denn sie sind
weder in der Waffe noch im Kampf geschult. In einem Feuergefecht würden sie im besten Falle bald getötet
werden, und im schlimmsten Falle die eigene Truppe behindern oder durch Ungeschick verraten.
760
S.a. https://www.welt.de/vermischtes/article133186089/Wiener-Dschihad-Maedchen-wollen-zurueck-nachHause.html vom 12.10.2014.
761
Da sie ja eine minderwertige Bevölkerung sind, erstens als Besiegte und zweitens Ungläubige, ist erlaubt,
alles mit ihnen zu tun. Die Vergewaltigung, Zwangsheirat und der Verkauf jesidischer Mädchen und Frauen ist
ein Beispiel dieses Rassendenkens, nur eben religiös begründet.
762
Im Faschismus wurde dies als Endlösung bezeichnet. Im Irak werden Männer und Frauen getrennt, dann
werden SUV-Wagenladungen voller Jugendlicher und Männer abgefahren; diese werden dann erschossen. Vgl.
International 2013.
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Moment der Unaufmerksamkeit kann ausreichen, um zu einem Klumpen Fleisch und Blut zu
werden, der formlos in skurriler Stellung auf den Boden ausblutet.763 In diese Situation der
maximalen Aufnahmefähigkeit fallen Reize unbekannter Intensität; derart dichte Erlebnisse,
die in ihrer Häufung gar nicht verarbeitet werden können. Sie werden im Geist begraben, um
den Kopf frei zu haben für den Überlebenskampf, in dem man gerade steht. Sie bleiben, weil
sie nicht verwesen.
Die Momente der Ruhe, die Phasen vor dem Schlaf, des Nachdenkens und des Ankommens
zu Hause sind gekennzeichnet von Zeit, viel Zeit. Natürlich sind die Willkommensfeier, die
Frau, die eigenen Freunde dort und fordern Aufmerksamkeit – aber all das sind schwache
Stimuli, kleine Reize, banal unwichtige Dinge. Die starken Reize fehlen. Sie haben die Reizund Empfindungsskalen verstellt – aufgedehnt in vormals undenkbare Dimensionen, ausgeleiert über jede Dehnungsmöglichkeit hinaus. Das Gefüge ist zerstört, eine elastische Bewegung in den Status ante quo unmöglich. Das Zuhause im Heimatland und bei den Menschen
dort ist unwesentlich, selbst wenn man ankommen wollte. Zurückschlüpfen in die alte Welt,
mit den alten Freunden, den Gesprächen, der Sorglosigkeit und dem Lachen – diese Welt hat
sich geschlossen. Man kann körperlich an ihr teilhaben, aber die Seele und die Gedanken sind
im Krieg. Der Kopf ist übervoll von begrabenen Gedanken. Und da es nicht möglich ist, an
etwas nicht zu denken, sind diese Bilder, Gerüche, Geräusche und Momente da – stets und
immer wieder. Je leiser die Umgebung ist, desto besser sind sie zu hören. Sie sind ein Teil
von dir, und sie werden es immer bleiben. Manchmal schweigen sie, manchmal lassen sie sich
mit Alkohol beiseite spülen, aber Sorgen schwimmen oben, und wenn der Alkoholpegel sinkt,
sind sie wieder da. Sie sind immer da. Sie können durch Alltagsmomente wieder ausgelöst
werden – ein hupendes Auto, eine knallende Tür, die Sirene einer Alarmanlage, den Geruch
von heißem Metall – alles, was an die begrabenen Gedanken und Sinneseindrücke erinnert.
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„Links neben mir hockt einer dieser Familienväter. Er hat ein Foto von seiner Frau und seinen beiden Kindern
aus der Brieftasche genommen und starrt unentwegt darauf. Diese Typen kenne ich. Sie sind bei jedem Sturmangriff die Ersten, die fallen. Ihre Gedanken sind nicht hier vorne beim Töten, und das nutzt der Tod aus. Dann
liegen sie da, diese Familienväter, und ihre Fotos verweht der Wind, begräbt der Schnee, treten im Frühjahr
andere, die darüber hinweglaufen in den Schlamm. Noch immer hält die geliebte Frau die Kinder in den Armen,
und alle lächeln, bis sie sich irgendwann in diesem russischen Boden auflösen - genau wie der Papa…“. In:
Keusgen 2012 S. 70. Diesem Mann entgeht die Gefahr; er wird sterben. Die folgenden Soldaten leben in der
Gefahr wie Furien; ihnen entgeht die Realität abseits des Kampfgeschehens: „Wir hackten mit den Bajonetten
auf sie ein, schlugen mit den Klappspaten um uns. Und nichts, gar nichts erreichte unser Bewusstsein. Es war
wie abgeschaltet. Man war nur eine einzige rasende Tötungsmaschine, kein Mensch mehr mit einem realen
Wahrnehmungsvermögen. In diesen Momenten des Wahnsinns ist man selbst wie tot … Auch die Ohren vernahmen keinerlei Geräusche, dabei muss es wieder ein grässliches Geschrei und Geheul gegeben haben … ich
kann mich nicht erinnern, irgendein Geräusch gehört zu haben, kein Schießen, keine Granatexplosion, kein
Schreien. Es war immer wieder wie in einem Stummfilm“. In: Keusgen 2012 S. 73.
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Die eigene Welt, das sind die Gedanken und Sinneseindrücke, in denen man lebt, die wenigen
Freunde, mit denen man es teilt und die alle auch im Krieg waren, als Kämpfer, Soldat,
Unterstützer, Journalist. An allen kleben die Erinnerungen wie eine luftdichte Haut. Sie erstickt einen. Sie ist ich. Andere Dinge dringen kaum in das Innere, das kaum dicht hält, das
platzen und Druck loswerden will, das sich nicht öffnen darf. Das innere Grab muss verschlossen bleiben. Niemand soll an die begrabenen Gedanken rühren, ihre Totenruhe stören,
von ihnen erfahren, soll sehen, was man gesehen und getan hat. Und dabei wünscht man sich
nichts sehnlicher, als sie zu teilen, um damit ein wenig mehr Erleichterung zu finden, mehr
Ruhe, richtige Ruhe, Schlaf ohne Alpträume, Gesichter und Bilder im Alltag, als wäre es Realität. Anderen mitzuteilen, was man getan hat: Sie wären nicht mehr Freund und stolz auf einen. Sie würden sich ungläubig abwenden und einen verlassen.
In den frühen Stadien der Arbeit über den Krieg war unter anderem einer der Kritikpunkte
von belesenen Lesern, diese Arbeit sei sachlich, die emotionale – also menschliche – Ebene
hingegen sei unterbetont. Dies764 findet sich in fast allen Einzelberichten von aktuellen
Kriegsteilnehmern so wieder – selbst in den vor Kriegsbrutalität berstenden Werken wie „Die
Sonne war der ganze Himmel“765 und „Freier Fall“766. Es wird ebenso in allen Interviews der
Weltkriegsteilnehmer

offenbar

–

teils

durch

Abwertung,

Entmenschlichung

oder

Versächlichung der Gegner, teils aber auch durch derogative Bezeichnungen wie „niedermähen“, „eliminieren“, „klären“. Der Krieg mit seinem Grauen ist nur in der Versächlichung
erträglich, er verursacht ebendiese. Auf der anderen Seite findet sich diese emotionale Verflachung oder geringere emotionale Schwingungsfähigkeit auch bei Mördern und Gewalttätern –
und das nicht nur bei Sadisten. Insofern nähern sich beide in der Gefühlsverflachung und im
Empathiedefizit aneinander an. Beim Mörder war das Empathiedefizit Ursache der asozialen
Taten gegen andere und zuerst vorhanden. Beim Soldaten haben die unerträglichen Erlebnisse
zur Verflachung geführt; diese ist eine Reaktion auf die nicht erträgliche Grausamkeit. Sie
ermöglicht erst ein psychisches Überleben im Krieg und hält ein Leben lang an. Ob das eine
Instrumentalisierung ist, um das Ausmaß des eigenen Leidens zu verringern, oder ob hier irreversibel eine Verflachung eingetreten ist, ist fraglich. Natürlich wird kolportiert, dass das
erste Mal zu töten schwerer fällt als die folgenden Male.767

764

Nicht die Kritik, sondern der Umstand.
Kevin Powers, Die Sonne war der ganze Himmel.
766
Nicolai Lilin, Freier Fall.
767
Chris Kyle, American Sniper S. 163.
765
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Dennoch scheinen viele Soldaten immer noch Scham über die begangenen Taten, über das
eigene Überleben zu empfinden, sodass hier nicht eine Gefühlsarmut, sondern ein Überschuss
an negativen Gefühlen angenommen werden kann. Diese Scham über eine Versachlichung zu
reduzieren, verringert das intrapersonelle Leiden, fordert aber eine andauernde psychische
Kontrolle der Erinnerung, Formulierung und Verarbeitung. Diese Scham kann in Momenten
der überstarken Erinnerung, ausgelöst durch Schlüsselreize aus dem Kampfgeschehen,768 umgestoßen werden – und das Trauma (oder um genauer zu sein, die Gefühlserinnerung an das
Trauma in alter Intensität) – wird reaktiviert. Genau genommen findet hier ein Verlust der
normativen emotionalen Kontrolle statt, die das Leben geschützt und ein Weiterleben erst
ermöglicht hat.
In den Momenten größter Erschöpfung oder Verzweiflung können die Gefühle wieder durchbrechen; das kann nach dem Krieg, aber auch im Krieg sein.769
Dieses delinking – die Trennung des Gedächtnisses von den Emotionen – empfiehlt auch Dave Grossman, um wieder in das Leben zurückzufinden und die (alten) Erinnerungen nicht das
(aktuelle) Leben und die (aktuellen) Gefühle dominieren zu lassen.770 Wie wirkungsvoll dies
für den Einzelnen gelingt und ob dieser emotionale Schutzversuch anhält, ist unklar.
Natürlich ist die Motivation der Soldaten eine andere als die von Mördern; auch wenn sie
Grausamkeiten begehen, gefallene Gegner verunstalten, auf sie urinieren oder Trophäen wie
Finger von ihnen sammeln. Diese Vorkommnisse scheinen eher ein heutiges Phänomen zu
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Geräusche wie der Schrei eines Mädchens, der Knall eines Autoauspuffs bei Fehlzündung, Gerüche wie der
Geruch von angebranntem Fleisch sowie Situatives wie das Hinabsteigen in einen dickwandig betonierten Keller
zur Strahlentherapie wecken Erinnerungen an Bunker.
Ein Bekannter erzählte nie von seinen Jahren im Krieg in Russland, auch auf mehrfaches Drängen nicht. Seine
einzigen zwei Sätze waren „alle Soldaten sind Schweine“ und „Deutschland hätte nach dem zweiten Weltkrieg
aufgeteilt und ausgelöscht gehört“. Einmal schrie ein Mädchen gellend; wir saßen am Kaffeetisch; er erstarrte
und richtete sich plötzlich auf. „Nichts“, sagte er auf meine Frage, was denn jetzt gerade passiert sei;
„Nichts…..“.
769
„Es ist, als würde er schreien, aber ich höre keinen Laut…, nur das leise Sirren des Panzerturms…Als ich
hinübersehe, blicke auch ich wieder in die bösartige, häßliche, schwarze Mündung des Panzerrohrs. Dann ist sie
plötzlich gleißend hell, nur für eine Zehntelsekunde…Ein harter Schlag erschüttert meinen ganzen Körper. Es ist
mir, als würden meine Arme abgerissen. Gleichzeitig der Knall der krepierenden Granate. Meine Augen werden
von einem gelben Blitz geblendet. Es geschieht alles etwas schneller, als mein Bewußtsein es erfassen kann.
Dünner Qualm hängt in der Luft, und sie schmeckt jetzt bitter. Mir schmerzen die Finger, die Handgelenke, die
Arme bis zu den Schultern. Dann sehe ich Utzelmann vor mir. Er blickt immer noch nach links, zu dem bewegungslosen Ungeheuer [T34-Panzer] am Waldrand, über dem jetzt eine kleine schmutzige Rauchwolke steht. Die
Trage, die wir zwei Tage lang geschleppt hatten, ist weg, einfach nicht mehr da. Der Junge auch nicht … [der
verletzte Junge auf der Trage]. Ich spüre etwas Warmes in meinem Gesicht. Als ich es abwische, ist es Blut.
Utzelmanns ganze Rückenpartie ist rot, mein Oberkörper vorn auch. Das Blut tropft an uns herunter, und überall
kleben kleine Fleischfetzen. Wir haben beide keinen Kratzer abbekommen … Ich sehe Tränen über Utzelmanns
Wange laufen. Von seiner linken Schulter hängen Därme herab …“ Keusgen 2012 S. 97.
770
Vgl. Grossman und Christensen 2004 S. 327.
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sein; aus vorhergehenden Kriegen wie dem Zweiten Weltkrieg werden sie nicht berichtet771.
Ob sie aus Scham nicht berichtet werden oder ob der Hass geringer war und die Erziehung
mit mehr Stil und Menschlichkeit selbst in den Krieg hinein noch eine positive Wirkung hatte,
kann hier nicht unterschieden werden. Das Ausmaß der im Fernsehen sichtbaren Brutalität
und eine Präsenz von Egoshooter-Videospielen waren zur Mitte des letzten Jahrhunderts damals nicht vorhanden.

771

Derartiges wurde ausschließlich vom Gegner berichtet: Keusgen beschreibt die mit Bajonettstichen durch die
Augenhöhlen an Bäume genagelte Männer, und der Soldat der Waffen-SS berichtete über den toten deutschen
Soldaten, der nackt auf der Artillerielafette drapiert wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass es doch (seltener?)
stattfand, und auch weniger berichtet wurde. Hass war damals kein vordringlicher Antriebsgrund für das Kämpfen.
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3 AUSBLICKE: EINE PERSPEKTIVE
„Nach dem Beispiel unserer Väter fest und getreu, ernst und ritterlich, demütig vor Gott und
Kampfesfroh vor dem Feind, so vertrauen wir auf die ewige Allmacht, die unsere Abwehr
stärken und zu einem guten Ende lenken wolle.“
(Kaiser Wilhelm)772
„Auf in den heiligen Krieg gegen Unkultur, Treulosigkeit und brutale Unterdrückung“.
(unbekannt)773

Wenn Du den Krieg willst, dann bereite Dich auf den Krieg vor, wußten schon die Römer.
Kriege finden statt, und es werden stets Personen, Regionen774, und manchmal auch Nationen775 mit hineingezogen, die mit dem Krieg nichts zu tun haben wollen. Unabhängig, ob man
sich mit militärischen oder gewaltfreien Aktionen zu verteidigen versuchen will, man muss
eine Idee haben, was Krieg bedeutet, nach welchen wechselnden Regeln er stattfinden kann,
und wie man gewillt ist, darauf zu reagieren. Kriege unterliegen technischen und sozialen
Wandeln, und nur das Verstehen der Entzündungspunkte und der Perpetuierungskräfte kann
uns helfen, möglicherweise Einfluss zu nehmen.

3.1 Vom Kriege
Beim Vergleich von Erstem und Zweiten Weltkrieg mit neueren Kriegen fallen mehrere Unterschiede ins Auge: Der Erste und der Zweite Weltkrieg haben in der Struktur und Ausprägung des Krieges wesentlich mehr miteinander gemeinsam als der Zweite Weltkrieg verglichen mit neueren Kriegen. Dies liegt nicht ausschließlich an der mit gut 20 Jahren zeitlichen
Nähe (1918 bis 1939), sondern hier werden vor allem zwei Ursachen offensichtlich: Die Waffentechnik hat zwar die Präsenz der Maschinenwaffen vorangebracht; trotzdem ist im Zweiten
Weltkrieg weiterhin der Kampf von Mann gegen Mann oder zumindest der Kampf auf Sichtweite notwendig. Auch wenn die Motorisierung weiter vorangeschritten ist und Pferde nur

772

Aus der Thronrede des Kaisers, zitiert nach Dehn et al. 1905, Die Wahrheit über den Krieg. Verlag E.S. Mittler und Sohn, Kgl. Hofbuchhandlung, herausgegeben 1905, S. 5.
773
Reichstag und Kaiser; aus Dehn et al., 1905 S. 35. Dieses könnte auch ebenso ein Zitat eines Dschihadisten
aus der Heutezeit sein.
774
Eritrea; Kosovo u.v.m.
775
Ukraine mit Frontbildung gegen Russland wg. Krim und Ostukraine-Intervention.
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noch selten auf dem Kriegsfeld eingesetzt werden, sind von den Soldaten regelmäßig körperliche Höchstleitungen wie Gewaltmärsche und das Voranschieben von Geschützen im
Schlamm eigenhändig abverlangt worden. Kälte, Hunger und Durst waren typische Begleiter
des Soldaten, die sich in den späteren Kriegen in dieser Intensität und Häufigkeit nicht mehr
so finden. Die Müdigkeit ist hingegen ein ständiger Begleiter.776 Sie erleichtert die Führung
der Soldaten im Gefecht bis zu einem gewissen Grade, stumpft ab, schützt die Seele und birgt
deshalb möglichweise auch einen protektiven Effekt für die Soldaten. Zugleich nimmt jedoch
die Fehlerhäufigkeit zu und das Erinnerungsvermögen ab. Die geistige Schärfe und Entscheidungskraft nehmen ebenfalls ab.
In beiden Weltkriegen sind vornehmlich Soldaten eingesetzt worden, die eine feste Schulbildung durchlaufen haben. Ihnen sind die calvinistischen/preußischen Tugenden wie Gehorsam,
Disziplin, Durchhaltevermögen und Klaglosigkeit beigebracht. Die Sinnhaftigkeit der Verteidigung des eigenen Heimatlandes, die Stütze der Kameradschaft sowie der Zusammenhalt als
Volksgruppe stehen außer Frage. Deshalb befanden sie sich, was die Ursache bzw. Sinnhaftigkeit des Krieges und was den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe der Soldaten betraf,777
in einer moralisch eindeutigen und wenig modifizierbaren Lage. Auf der einen Seite wurde
ihnen Heldenstatus zugemutet, auf der anderen Seite war jede kritische Bemerkung zur Teilnahme am Kriegsgeschehen fast eine Feigheit vor dem Feind und wurde entsprechend geächtet. Nur so ist es überhaupt zu erklären, dass Hunderttausende von Soldaten aller Nationen in
die riesigen Stellungsschlachten des Ersten Weltkrieges zogen. Ihnen war sämtlich bekannt,
dass diese Schlachten in Verdun, an der Somme, am Toten Mann und der Höhe 304778 wie ein
riesiger Fleischwolf waren, der Menschen frisst. Als Maximum ließ sich für den Einzelnen
erreichen, dass er dieses Grauen körperlich unbeschadet überstand. An psychische Folgen
wurde damals nicht gedacht; die sogenannten Kriegsneurotiker wurden zum Teil als
Schwächlinge der Psyche abgestempelt und ihnen wurde der sonst üblich Heldenstatus oder
Orden verwehrt. Sie wurden hauptsächlich verborgen, warm und satt gehalten und trauten
sich selbst auch nicht in die Öffentlichkeit.

776

Und Erschöpfung über das Menschenmögliche hinaus. Beim Anblick von drei gefrorenen Leichen in skurrilen Stellungen denkt Keusgen: „Furchtbar, dass man die Drei so einfach auf dem Karren liegen lässt, als ob sie
nur eine Fuhre Mist wären. Wie kann man nur so gleichgültig sein, ist denn eine Leiche kein Mensch mehr …?“,
aber auch: „Für sie ist jetzt alles aus und vorbei, sie haben jetzt keinen Hunger mehr, müssen nicht mehr auf
Wache ziehen, empfinden keine Kälte und Angst – fast könnte man die Drei beneiden … Aber so etwas darf
man gar nicht erst denken, dennoch tue ich es immer wieder und wieder und wieder…“. In: Keusgen 2012 S.
107.
777
Ebenso das Ansehen des Soldaten in der Öffentlichkeit und in der Presse betreffend.
778
Und überall anders auch.

353

Körperlich Versehrte waren weniger gewünscht; zeigten sie jedoch die Gefährlichkeit des
Krieges und luden zum Nachdenken ein. Bevorzugt demonstriert und herumgereicht wurden
Soldaten wie Ernst Jünger, der selbst über mehrere Jahre Stoßtruppführer im Ersten Weltkrieg
gewesen war und diese Zeit körperlich und psychisch unbeschadet überstanden zu haben
scheint,779 Auch wenn er in seinem Buch die Bilder des Ersten Weltkrieges – Fotos von zerschossenen Stellungen vor allem der Feinde, von niedergeschossenen Pferde und zermalmten
Stellungen zeigt, findet sich in seinen Beschreibungen kein Anzeichen von Leid oder Verzweiflung. Jedoch finden sich bei ihm häufiger die typischen Anzeichen einer ErlebnisErleben-Entkoppelung, wo Grausamkeiten und Unerträgliches rein sachlich und ohne Gefühl
geschildert werden780 – zu Anfang der Berichte jedoch noch nicht.781
Dennoch finden sich bei Soldaten trotz der Gefühlsentkoppelung immer wieder Reue und
Entsetzen, ja Ekel vor dem eigenen Handeln – sie sehen und reflektieren unverblümt, was sie
gerade tun und wie es zu bewerten ist. Hans Keusken ist ein Beispiel. Er hat alle Unterlagen
und Notizen seinem Sohn vermacht, der erst mit seinem Tode erfährt, was der Vater erlebt
und was ihn gequält hat. „Als wir gehen, sehe ich mich noch einmal zu den sieben toten Russen um. Sie liegen da, halbzerfetzt von unseren Schüssen und blutüberströmt, die Augen und
Münder noch geöffnet. Sie liegen in erschreckend skurrilen Verrenkungen. An den Bäumen in
ihrer Nähe hängen unsere acht angenagelten Kameraden, und ich denke, dass es gut ist, dass
weder die russischen noch die deutschen Mütter und Frauen in diesem Moment diese Männer
in ihrem grauenhaften Zustand sehen können … Ich frage mich, warum sich die Menschen so
etwas antun, wieso sich Menschen derart hassen, so etwas Grausames zu tun – und bin doch
einer von denen, die gerade eben selbst aus Hass brutal getötet haben.“782
Das Soldatentum der neueren Zeit zeichnet sich durch andere Rahmenbedingungen aus: Das
Soldatentum ist zwar in der Bevölkerung akzeptiert, wird jedoch nur von einem Anteil der
779

„In Stahlgewittern“, Jünger 1920; „Auf den Marmorklippen“, Jünger 1934, aber auch: „Das Angesicht des
Weltkrieges“ (mit Fotos), Jünger 1930.
780
„Wir konnten von dort sowohl in den Kampf um die Barrikade eingreifen als auch, falls der Gegner in den
Graben eindringen würde, ihm von oben mit Handgranaten zusetzen. Jedoch beschränkte sich die weitere
Kampftätigkeit auf ein ausgedehntes Geplänkel mit leichten Minen und Gewehrgranaten.“ Jünger 1920 S. 280.
781
„Ich warf meinen Tornister fort und rannte auf den Graben zu, aus dem wir gekommen waren. Von allen
Seiten strebten Verwundete aus dem beschossenen Gehölz strahlenförmig darauf zu. Der Durchgang war entsetzlich, von Schwerverwundeten und Sterbenden versperrt. Eine bis zum Gürtel entblößte Gestalt mit aufgerissenem Rücken lehnte an der Grabenwand. Ein anderer, dem ein dreckiger Lappen vom Hinterschädel herabhing,
stieß fortwährend schrille und erschütternde Schreie aus. Hier herrschte der große Schmerz, und zum ersten Male
blickte ich wie durch einen dämonischen Spalt in die Tiefe seines Bereichs. Und immer neue Einschläge. Meine
Besinnung ließ mich völlig im Stich. Rücksichtslos rannte ich alles über den Haufen und kletterte endlich, in der
Hast einige Male zurückstürzend, aus dem höllischen Gewühl des Grabens heraus, um freie Bahn zu bekommen.
Ich raste wie ein durchgehendes Pferd durch dichtes Unterholz, über Wege und Lichtungen, bis ich in einem
Waldstück nahe der Grande Tranchée zusammenbrach.“ Jünger 1920 S. 32f.
782
Keusgen 2012 S. 69.
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Bevölkerung aktiv befürwortet. Nur wenige erinnern sich noch an die Gewaltenteilung, durch
die ihnen die Soldaten die Arbeit der Selbstverteidigung und des Eigenschutzes abnehmen.
Das ist heute nicht nur im eigenen Land möglich: Soldaten dürfen jetzt auch im fernen Ausland eingesetzt werden783 – aber nur, solange sie nicht sterben. Hier steht nicht das Schicksal
des Einzelnen im Vordergrund, sondern die negative Grundstimmung gegenüber einem politisch offensichtlichen Blutverlust. Eine breite Zustimmung für die Soldaten in der Bevölkerung und in der Presse ist längst keine Realität mehr. Folglich stützen sich die Soldaten am
meisten aufeinander, was die moralische Unterstützung, die Bestätigung des eigenen Wertegerüstes sowie das tägliche Leben und Miteinander in seinen Umgangsformen mit einschließt.784 Die Sinnhaftigkeit des Krieges wird ausschließlich bei Eintritt in die Armee oder
in den Krieg erwähnt; hier sind aber auch andere Gründe wie „Ich wollte mich noch einmal
beweisen“, „Wenn ich es hier nicht schaffe, dann nirgends“ oder andere individuelle Ziele
gleichrangig. Im Einsatz angekommen, und nach den ersten Gefechten wird die politische
Sinnhaftigkeit sehr weit hintangestellt oder vergessen. Der Feind ist nahezu nicht sichtbar,
zeigt sich abstrakt in Straßenbomben und Artillerieangriffen, Sabotageakten und dem Gemetzel an Zivilisten, die ungeschützt sind. Die Verletzung von Zivilisten ist eine offene (weiche)
Seite der Soldaten, denn da die politische Teilnahmerechtfertigung für den Krieg
abhandengekommen ist, ist der Schutz der Zivilbevölkerung neben dem eigenen Schutz fast
gleichrangig. Werden hier schutzlose Männer, wehrlose Frauen und kleine Kinder verletzt,
umgeschossen oder angesprengt, so wird dieses besonders deutlich wahrgenommen, weil es
an die eigenen Kinder und an die eigene Frau erinnern kann.785 Erinnerungen an zu Hause und
an die Familie – auch das sind sogenannte soft spots des Soldaten.
Der Soldat wird jetzt im Einsatzland immer häufiger mit für ihn unlösbaren Situationen konfrontiert, die aber nur selten Feindkontakt beinhalten. Er hat vermindert oder keine Gelegenheit, sich entsprechend zu wehren, zu rächen oder zurückzuschlagen, ohne dabei Unbetroffene
zu verletzen. Sich dieses zunutze machend, werden sogenannte human shields786 von den Par-
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Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt – wurde sie das wirklich? Und was ist jetzt, ist unser
Land nun gefährdet, weil wir am Hindukusch nicht mehr präsent und aktiv sind?
784
Aber auch kritische Diskussion desselben. Hier sind die echten Kritiker nicht mehr präsent und haben auch
keinen echten Zugang mehr. Sie, die sie Soldaten ausgrenzen, werden von ihnen natürlich nicht mit offenen
Armen empfangen.
785
Dies wird auch von der Presse bevorzugt aufgenommen und berichtet.
786
Die Verwendung von unbeteiligten unbewaffneten Zivilisten, und hier bevorzugt Frauen und Kindern, um
sich zu schützen. Diese werden gezwungen, in der eigenen Nähe, meist im Schussfeld, zwischen Soldat und
Terrorist zu stehen, damit jeder Schuss in Richtung Terrorist die Gefahr der Verletzung oder Tötung des Zivilisten beinhaltet. Unblutige Handgranaten- oder Artillerieangriffe in Richtung Terrorist werden damit unmöglich.
Umgekehrt kann der Terrorist aus seiner Position heraus (auch versteckt hinter den Zivilisten) auf den Soldaten
wirken. Andere Taktiken eskalieren dieses Prinzip – kurzes Mörserfeuer aus größeren Menschengruppen heraus;
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tisanen/Terroristen benutzt, um den Soldaten in seiner effektiven Kampfeshandlung zu
schwächen. Die Zunahme an Fernwaffenwirkungen, so auch durch Scharfschützen, hat weiter
zugenommen, sodass der moderne Infanterist im Gefecht zwar zum Besetzen eines bestimmten Raumes oder von Gebäuden unabdingbar ist, jedoch jederzeit angegriffen, verletzt oder
getötet werden kann, ohne dass er sich adäquat wehren kann. Insofern wird das moderne
Kriegsgeschehen immer mehr von technologischem und von Expertenwissen bestimmt, was
für den „einfachen Soldaten“ der Infanterie kaum noch beherrschbar ist. Folglich addiert sich
zu der kriegskausalen Haltlosigkeit bei ihm die Abwesenheit eines real fassbaren, also sichtbaren Feindes. Die Gefahr ist eher übertragen zu sehen, unsichtbar, wenig greifbar, bis sie
dann plötzlich, unmittelbar und tödlich eintrifft. Dieser Krieg der Experten, Technologien und
Bewaffnungseskalationen bringt schnelle, strukturelle Entscheidungen mit sich. Waren im
Zweiten Weltkrieg noch vor allem einzelne Scharfschützen gefürchtet, wurden danach, so
auch für Afghanistan, Scharfschützentruppen größeren Umfangs aufgestellt, die die gegnerische Truppe dezimieren und in Schrecken versetzen sollten. Inzwischen sind Einheiten gebildet worden, die Scharfschützen ausbilden, die wiederum feindliche Scharfschützen ausschalten sollen. Mittlerweile werden Drohnen eingesetzt, um feindliche Scharfschützen zu visualisieren, räumlich dislozierte akustisch-elektronische Horchposten installiert, um Scharfschützen auf dem Gefechtsfeld zu lokalisieren und zu eliminieren. Während in den früheren Weltkriegen die massive direkte Feuerwirkung durch Maschinengewehre und Maschinenwaffen
frontal stattfand, die Artillerie ihre Feuerwalze über feindliche Stellung niedergehen ließ und
selten auch noch Gas mit der Windrichtung auf die eigene Stellungen geblasen wurde, war
jedoch der Ort des Feindes und die Wirkung seiner Waffen relativ bekannt und auch teilweise
vorhersehbar, sodass man sich zu einem gewissen Grade davor schützen konnte (oder schützen zu können glaubte). Es gab noch eine feste Frontlinie und der Feind beeinträchtige das
eigene Wirken und Leben meist aus einer definierten Richtung. Hier finden sich bereits in der
Kriegführung des Zweiten Weltkrieges große Unterschiede. Durch das schnelle Voranstossen
der Panzerarmeen, Luftlandeoperationen und durch den höheren Grad der motorisierten Mobilität ist das Geschehen auf dem Kriegsfeld schneller und unübersehbarer geworden. Dies hat
sich zum heutigen Zeitpunkt erheblich verstärkt. Sogenannte intelligente Waffen umgehen
feindwärts aufgerichtete Schutzbollwerke, suchen sich ihr Ziel selbst und zeigen enorme
Durchschlagskraft. So ist die Anwesenheit in einem modernen Schützenpanzer der neuesten
Generation keine Überlebensgarantie mehr bei einem Angriff durch panzerbrechende Waffen,

dann Rückzug. Wenn automatische Zielerkennungssysteme hier mit Feuer antworten, wird die verbleibende
Menschengruppe mit Feuer eingedeckt, was zu einem Blutbad führen kann.
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die mittlerweile schon auf der Schulter tragbar sind. Die schnelle Bewegung in der Luft mit
Hubschraubern und Transportflugzeugen kann mit Luftabwehrwaffen (auf der Schulter tragbar) jederzeit gestört werden.
Anhand neuer Detektionssysteme, Satelliten und
Ortungsradar, aber auch anhand einfacher Techniken wie GPS sind Soldaten mit Handy gut lokalisierbar.787 Sie können aber auch mit Infrarotsensoren lokalisiert und entsprechend bekämpft werden.
Da die Soldatendichte auf dem Gefechtsfeld abgenommen hat, richtet sich der derzeitige Krieg mehr
gegen kleine Gruppen oder sogar einzelne Soldaten,
die es „wert“ sind, gezielt bekämpft und eliminiert
zu werden. So wird eine Lücke in das Expertenfeld
des Gegners gerissen. Dies gilt nicht für Infanteristen. Diese sind aufgrund ihrer Exposition, Masse
und Schutzlosigkeit großen Verlusten ausgesetzt,
wie die Kriege in Afghanistan, im Irak und in Syrien
Abbildung 16: Tragroboter für unwegsames

zeigen.788

Gelände mit 200 kg Zuladung-Kapazität

Das zunehmende Ausmaß an Werteverlust in unserer Gesellschaft bedingt auch einen normativen Verlust der Wirksamkeit von Hierarchien.
Während früher ein Vertrauen in vorgesetzte Dienststellen grundsätzlich vorhanden war, so
auch bis hoch zum Kaiser, ist dieses durch die unsägliche Zeit zwischen 1939 und 1945 zumindest in der Zivilbevölkerung grundsätzlich erschüttert worden.789 Das Misstrauen hat zugenommen und Vertrauen gegenüber einem Vorgesetzten ist nicht grundsätzlich mehr vorhanden.790 Aus diesem Grunde sind die Kampfgemeinschaften auf sich selbst gestellt, erwarten keine Hilfe von Vorgesetzten oder Armeeführung über das hinaus, was sie massiv einfordern. Sie wissen um die Begrenztheit ihrer Möglichkeiten und werden eher skeptisch sein,
was die Realisierung der größeren und verlustreicheren Aufträge angeht. Die „Ausbeute“ der
moderneren Kriege in puncto PTSD ist ergo ungleich höher. Dies war zuerst zu sehen im Vi-
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Jedes Funktelefon hat Kontakt zu den nächsten Funkmasten und ist damit ortbar.
Siehe Lilin 2010, Avey und Broomby 2011 u.v.a.
789
Die wiederum die Kinder der nächsten Generationen gebärt, aufzieht und ausbildet.
790
Wenn eine Verteidigungsministerin öffentlich sagt, die von ihr befehligte Armee habe ein Haltungsproblem,
und sie von Stabsoffizieren wegen Unterdrückung von juristischen Vorgängen angezeigt wird, könnte dieses als
Zeichen einer gravierenden Dissonanz gewertet werden.
788
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etnamkrieg. Bis zu 25 Prozent der Soldaten aus verschiedenen US-amerikanischen Einheiten
waren damals intravenös heroinabhängig.791 Weiterhin sind mehr Soldaten nach dem Krieg
durch Suizid als während des Krieges in Vietnam zu Tode gekommen; dieses Phänomen setzt
sich derzeit fort.792 Die zurückkehrenden Soldaten sind nicht als Helden begrüßt worden, sondern fanden sich schnell isoliert. Neben der Abkehr von Familie, Freunden und Beruf führte
das schnelle Durchsacken durch die sozialen Netze (mit nur begrenztem Einfluss der Veterans
Administration) dazu, dass sich überaus viele Veteranen in der Obdachlosenpopulation wiederfanden.793 Dieser Effekt ist im Irakkrieg noch prononcierter zu beobachten gewesen; für
Syrienkrieger derzeit noch keine Zahlen vor.
Aus diesem Grunde ist der Krieg in der modernen westlichen Gesellschaft nur noch schwer
führbar794. Dies ist einerseits schwer zu begründen, andererseits auch mit den hier vorhandenen Menschen schwerer realisierbar,795 weil sie körperlich weniger belastbar sind und längere
Phasen des Darbens und der Einschränkung vermeiden wollen (Lustprinzip bzw. Unlustvermeidung). Bevorzugt in einer derartigen Kriegführung sind Länder mit einfacher, armer und
bäuerlicher Bevölkerung, die mit den sogenannten westlichen Werten noch nicht in Berührung gekommen sind.796 Diese Menschen werden mit geringem Lohn sowie Heils- und Heldenversprechungen für Kampfeinheiten geworben können, zumal ihre Familie dann versorgt
ist.797 Sie sind gut infanteristisch einsetzbar. Sie müssen nicht zwangsläufig Teilnehmer der
sogenannten permissiven Religionen sein, wo Leben und Sterben ausschließlich in der Hand
eines allmächtigen Gottes liegt (Inschallah, ‚so Gott will‘), sondern können einfach auch
stumpfe Menschen sein. Letztere bringen das Mindset der Erlebnis-Gefühl-Entkoppelung
bereits mit, was den Kriegsteilnehmern erst nach einiger Zeit zu erlangen gelingt. Wir wissen
nicht, wie vielen Teilnehmern das coping nicht gelingt und was konsekutiv aus ihnen wird.
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Vgl. Stanton 1976.
Siehe auch unter “US military struggling to stop suicide epidemic among war veterans.” In:
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/01/us-military-suicide-epidemic-veteran, 16.7.18.
793
Aktuelle Zahlen finden sich u. a. in „How Many Veterans Experience Homelessness?”
https://endhomelessness.org/homelessness-in-america/who-experiences-homelessness/veterans/ (Aufruf: 201711-22).
794
Vgl. Liu & Spiegel, Liu und Spiegel 2015.
795
Siehe auch „Krieg im dritten Stock“ von Pavel Kohout (Kohout 1970). Zu einer Zeit, wo das Kriegführen zu
aufwendig, teuer und moralisch nichtmehr vertretbar ist, benennen die Armeen jeweils eine Person, die stellvertretend für sie antritt. Dies geschieht hier im dritten Stock. Am Ende des Kampfes kommen die beobachtenden
Generäle zum Schluss, dass der Krieg nicht mehr das ist, was er einmal war, und dass es früher besser war.
796
Erstaunlicherweise werben Daesh und andere gern in armen Gegenden des Balkans, wo Armut, Familienzusammenhalt und übersteigertes Ehrverständnis zu genau diesen Zwecken instrumentalisiert werden können.
797
Die sogenannten Märtyrerfamilien werden regelhaft finanziell versorgt; beispielsweise durch den Palestinian
Authority Martyrs Fund der Palästinenser, aber auch von kuwaitischen (!) und anderen Märtyrerlaufstellen (z. B.
http://jcpa.org/article/palestinian-payments-incarcerated-terrorists-martyrs-families-rise-2017/, 16.7.18).
792
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In einem Zeitalter der Beweglichkeit wird es natürlich leichter werden, auch potenziellen Soldaten aus den Armenpools der Welt zu rekrutieren und zu einer eigenen Armee zu schmieden.
Das ist auch bereits dadurch ersichtlich, dass der Anteil der Söldnerarmeen (sogenannte PMC
Private Military Companies/Private Military Corporations) zunimmt, und diese Armeen selbst
von den großen Nationen wie der USA eingesetzt werden. So hat zum Beispiel die Firma
Blackwater (umbenannt, heute: Academi) weitreichende Schutz- und Versorgungsaufgaben
für die US Army übernommen, Gefangene begleitet und Gefängnisse geleitet und betrieben.
Durch die Abgabe von unangenehmen, blutigen oder illegitimen Aufgaben an die PMCartigen Gesellschaften ist es der kriegsführenden Staatenführung gut möglich, nicht selbst mit
diesen anrüchigen oder politisch brisanten Aufgaben in Verbindung gebracht zu werden. Sie
kennen die Kontraktoren nicht und sind auch über Exzesse wie Folterungen, Deportationen,
gewaltsame Verhöre und illegale Inhaftierungen und Tötungen weder informiert noch dafür
mitverantwortlich. Darüber hinaus unterliegen diese Söldnerfirmen keiner parlamentarischen
Kontrolle und werden selbst vom Soldatengesetz und von internationalen Konventionen
(Haager Landkriegsordnung sowie der Genfer Konvention) nicht diszipliniert, weil sie Truppen- und Rangabzeichen und oft auch ihre Waffen nicht offen tragen, keine Nationalitätsabzeichen führen und offiziell keine Armee sind. Nach demselben Prinzip wurden Soldaten ohne Kennzeichnungen (sogenannte shadow soldiers) zur Besetzung der östlichen Ukraine und
der Krim eingesetzt.798 Bei Einsetzen von internationalen Protesten fällt der Ansprechpartner
weg, da hier kein Staat verantwortlich zeichnet und für Verhandlungen, Beschwerden oder die
Organisation von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung kontaktiert werden kann. Die Struktur und die Auftraggeber der Rebellenterroristen können im Verborgenen bleiben. Sie müssen
der Presse nicht offenbart werden. Dies ebnet den Weg für Stellvertreterkriege, wie sie derzeit
in Syrien und im Irak, im Jemen und anderswo geführt werden. Als nächste technische Stufe
werden zunehmend vollautomatische Waffen verendet, die ferngelenkt gegen andere Söldner
vor Ort oder auch gegen andere vollautomatische Waffen eingesetzt werden. So stellt Kalaschnikow bereits eine Maschinenwaffe auf Selbstfahrlafette für den infanteristischen Kampf
her (Abbildung 17). Die chinesische Armee soll bereits im Besitz einer Laser-Sturmgewehrs
Laser-Sturmgewehr mit der Typenbezeichnung ZKZM-500 sein, was in der Lage sein soll,
andere Gegenstände und Personen auf eine Entfernung von 800 m in Brand zu setzen (bei
einem Eigengewicht von 3,6 kg inklusive Zieloptik und einer Schusskapazität von 2000
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Früher auch als Begriff für Soldaten ohne Uniform, also Spione, benutzt; heute auch für Söldner und Soldaten
ohne Rang- und Nationalitätsabzeichen.
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Abbildung 17: Automatischer Roboter mit Maschinenwaffe auf Selbstfahrlafette (Fahrzeug
im Vordergrund)

Schuss).799 Auch das DARPA800 hat bereits Roboter entwickelt, die auf vier Füßen Lasten bis
zu 200 Kilogramm durch unwegsames Gelände tragen können (Abbildung 16). Der einzige
Entscheidungsgrund gegen dieses Lasttier elektronischer Art und damit die derzeitige Verhinderung seiner Einführung war seine zu hohe Geräuschentwicklung.801 Es wird derzeit noch
nur eine Frage der Zeit sein, bis dieses Geräuschproblem gelöst wird. Die Roboter auf dem
Gefechtsfeld benötigen selbstverständlich Energie. Da derzeit weltweit an kleineren, leichteren und preiswerteren Batterien mit größerer Kapazität geforscht wird, werden bald Roboter
mit einer Einsatzzeit von mehreren Tagen und einer Einsatzdistanz von mehreren Hundert
Kilometern auf dem Gefechtsfeld erscheinen. Die Forschung zu Exoskeletten (Verstärkungsrüstung für Menschen) hilft den Soldaten, damit der Leistungsabstand zu den Robotern nicht
zu groß werden wird.802 Natürlich wird auch an zweibeinigen (humanoiden) Kampfrobotern
geforscht; ein russischer Prototyp vorgestellt, der beidhändig präzise mit einem Maschinengewehr feuern kann (dieses ist für Menschen nicht möglich, da zu schwer und mit zuviel
Rückstoß verbunden; siehe Abbildung 18). Die Hilflosigkeit des einzelnen Soldaten gegenüber dieser Entwicklung wird weiter zunehmen. Um auf diese Entwicklung antworten zu
können, wird noch spezielleres Expertenwissen erforderlich sein. Dieses trifft für ferngesteuerte Boden-Drohnen (remote controlled mini tanks) zu, die in Syrien zur Eroberung der Höhe
754 Syriatel in Latakia eingesetzt worden sein sollen. Dabei soll es sich um eine Kombination
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https://mobil.stern.de/digital/technik/chinesisches-laser-sturmgewehr-setzt-opfer-in-brand-8151588.html
Defense Advanced Research Projects Agency; Forschungseinrichtung der US-amerikanischen Streitkräfte.
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Damit ist ein höheres Risiko, bei der Feindannäherung vorzeitig entdeckt zu werden, verknüpft.
802
https://mobil.stern.de/digital/technik/exoskelett---robocop-kampfanzug-macht-den-soldaten-der-zukunftunbesiegbar-8234472.html
800
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von "Platform-M"- und "Argo"-Systeme handeln, die aus Moskau gelenkt worden sein sollen.803 Die USA setzen hier mehr auf ferngesteuerte Langstreckendrohnen wie die Stingray25.
Neuere Waffenentwicklungen gehen mehr in Richtung nicht letale Wirkung, aber auch hin zu
massiver Feuerkraft: So werden vermehrt Schrapnellwaffen eingesetzt, die nur in eine ungefähre Richtung gezielt werden müssen, aber trichterförmig breit ihre Metallteile verbreiten.
Diese verwunden massiv, müssen aber nicht töten, und binden804 so andere Kameraden und
Sanitäter bei der Verletzungsversorgung und
Bergung (was sie zu leichten Zielen werden
lässt). Laserwaffen können das Augenlicht
blenden und den Soldaten zu einer leichten
Beute, weil wehrlos, werden lassen. Weitere,
so auch Infraschallwaffen, werden noch erforscht.805 Insofern nimmt das Gefechtsfeld
der Zukunft an Bedrohung weiter zu. Es wird
unübersichtlicher und ohne technisches Verständnis nicht mehr überlebbar sein. Während
Ernst Jünger sich „in Stahlgewittern“ wähnte,
wird sich der Soldat der Zukunft in seinem
Gefecht der Zukunft vor multiplen Waffenwirkungen schützen müssen, um zu überleben.
Die Wirkung heutiger Fernwaffen und die
Abbildung 18: Roboter, der die Fähigkeit haben soll,

Zunahme der Detonationskraft pro Sprengvo-

beidhändig mit hoher Präzision zu feuern

lumen werden ein lokales Gefecht mit Schutzbau (Bunker) benachteiligen, sodass der mo-
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https://mobil.stern.de/digital/technik/putin-soll-killer-roboter-in-syrien-einsetzen-6620210.html

Auf dem Gefechtsfeld beschäftigen; sie ziehen weitere Soldaten und Kampfkraft aus dem Kampfgeschehen
ab. Ein Verwundeter zieht zwei bis vier andere Soldaten auf sich, die ihm helfen, während ein Toter keine Kameraden auf sich zieht. Die mit einer Verwundetenversorgung beschäftigten Soldaten nehmen in dem Moment
nicht mehr am Kampfgeschehen teil, und sind damit leichte Ziele. Am vorteilhaftesten sind Verwundungen, die
extrem schmerzhaft sind, kampfunfähig und gehunfähig machen (z.B. Knie- und Schultertreffer), die aber nicht
zu schnell zum Tod durch Ausbluten führen. Auch ist die gezielte Verwundung einer weiblichen Soldatin besonders effektiv, da hier die Hilfeinstinkte der zumeist männlichen Kameraden noch stärker angesprochen werden.
805
Ein Teil der neueren Waffenforschung ist der Öffentlichkeit unbekannt.
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derne Soldat ständig in Bewegung bleiben muss, um zu überleben. Die Intensität heutiger
Kriege nimmt stetig zu. Wird es einen Punkt geben, an dem ein Mensch einen Krieg nicht
mehr überleben, nicht mehr führen kann?806
„Wieder und wieder wanke ich an Männern vorbei, die neben und sogar auf unserem Weg
liegen, dabei etliche nackt. Manche liegen schon länger da und sind vom Schnee bedeckt.
Man erkennt nur noch ihre Hände, die aus den kleinen Schneehügeln ragen. Es sieht aus, als
wollten sie zum Himmel hinaufgreifen und Gott um Erbarmen bitten. Aber da, wo wir waren,
und da, wo wir sind, gibt es keinen Gott. Wäre Gott hier und mit uns den verdammten, grausamen Weg gegangen, hätte er angesichts so vielen Leids und furchtbarer Unmenschlichkeit
längst verrückt werden müssen.“807
Im Krieg lernt man schnell zu überleben. Das eigene Handlungsspektrum erweitert sich. Töten wird als eine Form der Problemlösung entdeckt, akzeptiert und angewendet. Nur so ist zu
verstehen, warum aktive oder ehemalige Soldaten so leicht ihre Waffe gegen andere oder sich
richten und abdrücken: sie haben es oft getan, und sie sind lebendig aus der vorhergehenden
Situation herausgekommen. Deshalb fühlen sie sich unter Umständen nackt und leer und hilflos ohne Rüstung und Waffe – weil ihr stärkstes Argument, ihre beste Verteidigung, aber auch
ihre einzige Macht – die Waffe – fehlt. Das Töten löst tödliche Bedrohungssituationen. In
diesen klaren, entemotionalisierten Situationen, wird fast sachlich entschieden, ob das eigene
oder das andere Leben fortgesetzt werden kann.
Die Entemotionalisierung ist ein Mechanismus, der bei allen Weltkriegsteilnehmern zu beobachten war, die an Frontgefechten teilgenommen haben. Sie ist kein Effekt der Altersmilde
oder des großen zeitlichen Abstandes zu den Grausamkeiten. So schreibt Werner Neubauer
aus dem Kessel in Stalingrad bereits sachlich und zärtlich an seine Familie; hat das Grauen
der Kälte, der gefrorenen Leichenberge und der Entbehrungen gänzlich aus seinen Briefen
herausgehalten. Er wirkt dabei authetisch und nicht verlogen. Er ist jung und kann weder Abstand zum Ereignis noch Altersmilde für sich geltend machen. Die Entemotionalisierung ist
auch kein Effekt der damaligen Erziehung, die mehr Wert auf Vaterland, Disziplin und preußischen Tugenden legte. Der Soldat, der in den Krieg gezogen wurde, aber bereits beim Anmarsch an die Front zurückgewiesen wurde („Junge, geht mal besser nach Hause, der Krieg
ist verloren, was wollt ihr hier noch“) ist der einzige, der fröhlich am Interview teilnimmt, der
von Krieg in der Heimat und seiner Familie erzählte, der lacht und lebt. Ihm fallen die todmü-
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den Augen der verwahrlosten Kämpfer auf. Er will mit ihnen reden, aber diese wollen nicht
mehr. Er ist noch unberührt und neugierig, und die Zurückkehrenden haben zuviel gesehen.
Er hat dieses Grauen nicht durchstehen müssen, und er ist unverändert geblieben – trotz gleicher Erziehung und Sozialisation, aber wegen dem fehlenden Kontakt. Kein Blick in den Vulkan – für ihn ist kein Schutzmechanismus der Entemotionalisierung notwendig geworden.
Einmal notwendig geworden, bleibt dieser Schutzmechanismus bestehen. Nach Tagen, nach
sieben Dekaden – ein Leben lang. Krieg verändert den Menschen für ein ganzes Leben. Der
Krieg gehört von da an zum Leben dazu, auch wenn man aus ihm zurückgekehrt scheint. Man
kann den Krieg nur tot verlassen. „Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen“808.

3.2 Antworten auf eingangs gestellte Fragen
In der vorliegenden Arbeit wurde das Thema des bewaffneten Konfliktes zwischen Menschen
beleuchtet. Ursprünglich war erwogen worden, diese Fragen in einem zweiten Interview den
Weltkriegsteilnehmern zu stellen. Im nachhinein betrachtet sind diese Fragen die eines Anfängers; die eines Nicht-Wissenden. Sie hätten die wissende, wortlose Gemeinschaft zwischen
Interviewer und Interviewpartner zerstört, weil sie die im tiefsten Vertrauen offenbarten
Wunden berührt hätten. Sie hätten Offensichtlichkeiten zu erfragen gesucht. Sie hätten das
erfragt, was im Interview bereits zaghaft angedeutet worden war. Die Interviewpartner haben
zu Gesprächsende alle ihre Dialogbereitschaft signalisiert. Das Interview war für jeden Einzelnen von Ihnen merkbar anstrengend.809 Sie versuchen alle etwas wieder gutzumachen, was
nicht gutzumachen sein wird. Sie möchten sich entledigen und reinwaschen von den Erlebnissen des Krieges, die wie eine zweite Haut über der eigenen liegt.810 Sie sind müde. Ihre Öffnung für ein Interview war ein großes Geschenk und Vertrauensbeweis an den Interviewer,
aber es ist an der Zeit, das Unglaubliche ruhen zu lassen.
Diese genannten Gründe verbieten ein zweites Interview. Deshalb soll im Folgenden anhand
der – insbesondere auch in den Interviews – erhaltenen Informationen und gewonnenen Er-
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Seien es das Alter oder die Erlebnisse oder eine Kombination aus beidem. Weniger deutlich war dieses bei
Soldat 10, der erst auf dem Wege zur Front war: weniger Erlebnisse, aber er ist auch der „jüngste“ Interviewpartner mit 87 Jahren.
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kenntnisse versucht werden, die eingangs formulierten Fragen vollumfänglich zu beantworten.811
1. Unterscheiden sich Gewalt in friedlicher Umgebung und Gewalt im Krieg nur in der Häufigkeit und Dichte ihres Auftretens oder worin darüber hinaus?
Krieg ist einzigartig in der Dichte seiner Eindrücke, in seiner Schnelligkeit und in seiner
Grausamkeit. Auch die sogenannten chirurgischen Präzisionswaffen zerstören, töten und
atomisieren.
2. Sind Gewalt, Rache und Hass hochkontagiös? Sind sie demnach wie eine Epidemie zu
werten bzw. in ihrer Ausbreitungsweite, Ausbreitungsgeschwindigkeit etc. zu beschreiben? Was sind die Kriterien für Epidemien/Pandemien? Was fördert den Ausbreitungslauf, was kann ihn eindämmen?
Es scheint kein Entkommen zu geben aus dem Kreislauf von Gewalt, Entsetzen, Rache und
Vergeltung. Auch die Erinnerung daran stirbt erst mit den Personen, und manchmal müssen mehrere Generationen sterben, um das inhärente Leid der Erinnerung zu tilgen.
3. Was sind normale physiologische Reaktionen auf das Kampfgeschehen und den Überlebenskampfwillen, wo sind ihre Grenzen zur Überreaktion, wo sie dem Handelnden selbst
oder anderen Schaden zufügen?
Die Physiologie vor allem der jüngeren Soldaten scheint unmenschliche Widerstandskraft
zu haben, was Kampf, Angst, Leid und Entbehrungen angeht. Am verletzlichsten scheint
die Seele zu sein.
4. Was sind typische psychische Phänomene oder Muster von Handelnden im Überlebenskampf? Gibt es eine typische Regression in die psychischen Überlebensmuster oder in ein
Überlebenshandeln, das typisch menschlich ist? Durchlaufen alle Personen diese Veränderungen mit Variationen oder sind Trauma und Mensch stärkere Variablen? Gibt es Personen, die von Gewalt und Krieg wenig berührt oder unberührt bleiben, weil sie emotional
stumpf, also für traumatische Erschütterungen nicht empfänglich waren und sind?
Das hier untersuchte Kollektiv von zehn Soldaten zeigt durchgehend, dass das psychische
Überleben damit parallel geht, dass Erlebtes von den Gefühlen entkoppelt oder deutlich
versachlicht wird. Dies scheint nur für das erlebte Kampfgeschehen, nicht aber für die
Zeit vor und nach dem Einsatz zu gelten. Ob das ein dynamischer Prozess ist oder ob nur
Menschen mit einem ausgeprägteren (vorher bereits angelegten) Mechanismus häufiger
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überleben, könnte nur im begleitenden Vergleich von Soldaten über eine längere Einsatzdauer analysiert werden.
5. Wer wird Söldner? Welche Persönlichkeit und welche Autobiografie spielen eine Rolle
bei der Rekrutierung und bei der dauerhaften Entscheidung für diese Tätigkeit? Leise Professionelle, Abenteurer, Desperados, Exmilitärs? Ist das eine hochbezahlte ParttimeTätigkeit (Job nach Job), die eine ansonsten zivilisierte Existenz unterbricht? Eine Lebensart, dauerhaft außerhalb der Gesellschaft zu stehen in einem gefährlichen, zugleich
reizvollen Milieu? Eine Fluchtentscheidung, weil nichts anderes mehr ging und eine
Rückkehr in die Normalität nicht mehr möglich scheint?
Es konnten keine Söldner befragt werden. Deshalb liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
6. Wege zurück in die Normalität – wie schnell fällt man der grausigen Realität anheim?
Gibt es den Weg zurück in ein normales Leben danach (als Täter wie als Opfer)? Wie lange dauert der Weg zurück, und wie vielen gelingt es tatsächlich, wieder am normalen Leben teilzunehmen? Welche psychischen Traumata herrschen vor? Zeigen Frauen andere
Reaktionen, Traumata als Männer (bei vergleichbaren Taten an ihnen)?812 Können Männer eher reagieren und aggressiv sein und schützt sie das psychisch? Das ist zumindest bei
unbewaffneten Bevölkerungsteilen nicht sehr wahrscheinlich.
Hier wurden nur Männer befragt, die alle (nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft)
mit der Sicherung der eigenen Existenz beschäftigt waren, was ihnen wiederum neue Anstrengungen abforderte. Den Krieg haben sie alle nicht vergessen; ihre Erlebnisse sind
präsent und werden seit über 70 Jahren wieder und wieder erzählt. Eine reinigende Katharsis ergibt sich daraus nicht, und „Der Panzer fährt morgens immer noch durch die
Marmelade“ (Soldat 5).
7. Gibt es Traumata, Schäden und Symptome, die eine Rückkehr in die Normalität sehr unwahrscheinlich werden lassen, während andere eine Wiedereingliederung eher zulassen?
Hängt die Wiedereingliederungswahrscheinlichkeit von der Anzahl der Traumata, der
Dauer, der emotionalen Nähe zu den Gewaltopfern (die Mutter, die ihr eigenes Kind erdrosseln musste; Anwesenheit bei der Vergewaltigung, Folterung und Tötung von Familienmitgliedern) ab? Welche Rolle spielen die Art und die Dauer einer gewollten Tötung
(Schuss versus Durchschneiden der Kehle; lang andauernde qualvolle Folter versus
schnelle Hinrichtung; Verstümmelung vor versus nach dem Ableben (Abschneiden von
Penis und Hoden, Abschneiden von Brüsten, Aufschlitzen von Bäuchen von Schwangeren)?
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Diejenigen, die zurückkehrten und jetzt zu einem Interview bereit waren, scheinen einen
Waffenstillstand mit ihren Gefühlen geschlossen zu haben. Eine Traumatherapie kann
Angaben zu der Schwere der Verletzungen für das Individuum geben, nicht aber das Setting einer narrativen Analyse sein. Hierzu sind quantitative Interviews einer großen
Gruppe an Männern und Frauen notwendig.
8. Haben die Entfremdung von der Normalität, das Nichtverstehen der Heimatbewohner und
das „Sich nur von Mitkämpfern verstanden Fühlen“ allein schon eine ausreichende Kraft,
um einen Menschen zu entwurzeln? Ähnliche Mechanismen sind im zivilen Bereich bei
Rettungspersonal, Feuerwehr und Polizei/SEK zu finden, die vergleichbar intensiven,
auch gewalttätigen Situationen ausgesetzt sind und diese Erfahrungen nicht mit ihren Bekannten teilen, sei es um sie zu schützen, sei es aus der Erfahrung des Nicht-verstandenWerdens, auch nach wiederholtem Erklären. Eine Entfremdung wird erst offensichtlich,
wenn man in der Parallelwelt nicht mehr teilnimmt, sich zurückzieht und das Anderssein
und Anderswollen (Andersdenken) offenkundiger wird.
Die zerbombte Heimat erforderte einen Wiederaufbau, sodass ein Rückzug in die Untätigkeit unmöglich war. Die Erlebnisse des Krieges blieben im Inneren verschlossen, und
werden nur mit denjenigen geteilt, von denen man keine moralische Verurteilung zu befürchten hat.
9. Tat und Täter – hat das Verhältnis zu den Peinigern großen Einfluss (unbekannter Henker
oder Söldner, Fremder, Nachbar) oder ist es die Grausamkeit der Tat als solche, die das
Ausmaß des mentalen Traumas maßgeblich bestimmt? Ist es das Entsetzen über die Tat
oder über den Täter? Spielen Übergeordnete (Befehlsgeber) eine Rolle oder sind die Ausführenden emotional am nächsten – positiv wie negativ? Oder ist es derjenige, der seine
Macht zeigt und mit ihr spielt?
Es ist eine interessante Frage, ob das empfundene Leid und Entsetzen das Gesicht des
„Feindes“ oder dasjenige des Freundes trägt, der darunter leidet. Hass wird bei vielen
Weltkriegsteilnehmern rundweg verneint. Nicht nur das Leid der eigenen Kameraden,
sondern auch das Leid des feindlichen Individuums wird erwähnt; ebenso wie menschliche Gesten. 813
10. Macht Töten Spaß? Oder wird es nur leichter mit der Zeit? Mit dem ersten Mal? Mit den
Varianten?
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Als Soldat ist Töten im Krieg fast unvermeidlich und wird von vielen länger Überlebenden
als Handwerk verstanden, das man perfektionieren muss. Schnelligkeit lässt überleben –
selbst wenn es manchmal sogar die eigenen Soldaten sind, die einem fälschlicherweise mit
friendly fire zusetzen.
11. Gibt es einen Reiz an der Tat? Gerne zu töten oder gerne zu foltern? Wenn ja, was stimuliert dann zu Taten, deren Folge man nicht mehr sehen und genießen kann (Verminen von
Gräbern, Spielzeuge mit Sprengmitteln, Tafel Schokolode mit Handgranate im Ofenrohr,
Zuckerstückchen mit Handgranate im Abflussrohr)?
Sadismus oder Freude am Töten kamen in den Interviews nicht zur Sprache, lediglich die
Genugtuung, eine Bedrohung ausgeschaltet zu haben.
12. Ist die Filmdokumentation der Suizidattentate im Irak und in Afghanistan als Propaganda
zur Einschüchterung des Feindes, als Ermutigung zum Nachfolgen weiterer Märtyrer oder
auch als Ergötzen am Töten zu werten? Als ein Wettlauf zwischen Märtyrerrekrutierern,
wer am meisten lebende Bomben auf den Weg gebracht hat, wer am meisten Angst verbreitet, die meisten Kinder und Frauen getötet hat?
Die Soldaten stammen aus einer Zeit, die mit elektronischen Medien und sozialen Netzwerken nicht vertraut war. Voyeurismus oder Exhibitionismus waren in den Berichten
nicht zu spüren.
13. Ist das systematische und institutionalisierte (Ritualisierung als Automatisierung) Foltern
und Töten leichter – nicht nur durch die Fragmentierung der Verantwortung, sondern auch
durch die Professionalisierung anhand der ständigen Wiederholung? Chris Kyle beschreibt
in seinem Buch „American Sniper“ den Umstand, dass das erste Töten schwerer fällt als
die folgenden Tötungsakte (einen „zittrigen Beginn“ nennt es Kyle, als er auf Befehl eine
Frau, die eine Handgranate werfen will, zu töten hat; danach will Kyle nie wieder Zweifel
verspürt haben). „Nach der ersten Tötung sind die anderen einfach“, schreibt Kyle in seinem Buch. „Ich muss mich nicht hochputschen oder meine mentale Stärke speziell trainieren – ich schaue durch mein Zielfernrohr, erfasse mein Ziel im Fadenkreuz und töte meinen Feind, bevor er einen meiner Leute tötet.“ Wenn also der Schmerz beim Töten oder
der negative Tötungshemmungsimpuls weniger werden, wie ist das zu erklären? Wird von
dem Moment selbst ein geringerer Reiz ausgesendet? Kommt weniger Reiz beim Rezipienten an? Nimmt der Rezipient weniger Reiz auf? Löst der gleich starke Reiz nicht mehr
den gleichen Impuls aus? Rationalisierung, Moralisieren, Schutz durch chronische Müdigkeit im Kampfeinsatz?
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Das Erleben des Krieges mag geringgradig weniger grausam erlebt werden, wenn man
hungrig, durstig und übermüdet ist, aber dadurch erlahmen auch die Überlebensreflexe.
Natürlich werden die überlebenden Soldaten professioneller, sie sind sensibler für Gefahr, schneller wach, kämpfen instinktiver.814
14. Die Suizidrate bei Veteranen liegt um ein Vielfaches über der der übrigen Bevölkerung;
selbst wenn sich diese in der Betreuung der Veterans Administration (VA) befinden. Drogenabusus und Suizidalität gehen hier oft Hand in Hand. Die Suizidalität ist bei Holocaustüberlebenden, also reinen Gewaltrezipienten, die selbst keine Gewalt ausgeübt haben, ebenfalls erhöht. Mit der Theorie der „unfinished story“ nach Primärtrauma sind diese Personen vulnerabler bei erneuten Traumata. Ist die Aggressivität bei Waffenträgern
grundsätzlich eher ausgebildet als bei Holocaustüberlebenden, deren Überlebensstrategie
auf eine Beherrschung und ein Nichtauffallen ausgerichtet sein musste? Gibt es Charakteristika, warum und wann sich die Aggressivität nach einem Trauma gegen andere, wann
gegen sich selbst wendet? Kindheit und Sozialisation vor dem Militäreintritt scheinen keinen Einfluss auf die Aggressionsbereitschaft nach dem Militär zu haben, wohl aber die
Expositionsdichte zu Gewalt in der Kriegszone.
Die berichtenden Soldaten sind entweder schneller der Gefahrenzone entflohen oder haben schneller gekämpft – oder beides. Aus dem Kollektiv der Überlebenden kann nicht auf
Suizidalitätsneigung oder Suizidrealisierung gefolgert werden.
15. Die Ablehnung von Soldaten gegenüber einer Psychiatrisierung ist bekannt (Lunsaco
2010); trotz Beschwerden begeben sie sich nur teilweise in Betreuung, was über einen
verzögerten Behandlungsbeginn einer Chronifizierung einer Erkrankung Vorschub leisten
kann. Auch werden trotz der im Krieg in vorhergehenden Einsätzen erlittenen Traumata
die Folgen dissimuliert, um erneut ins Ausland (in den Krieg) gehen zu können – der sogenannte healthy warrior effect. Stabilisiert das erneute Kämpfen in der bekannten Umgebung (Kampfgemeinschaft) die Persönlichkeit mehr als die repetitiven Traumata, denen
man ausgesetzt ist, oder vertieft sich die Ausweglosigkeit, mit der man immer stärkeren
Reizen folgend an der Seite der Einzigen, die einen verstehen, kämpfen, sich verändern
und ggf. sterben müssen?
Bei den Soldaten ist die Sympathie für die Westfront oder einen Heimatschuss vorhanden
– sie suchen Wege, um nicht an der Ostfront „im Fleischwolf zu verenden“, Zeichen eines
gelebten strategischen Überlebenswillens. Natürlich sind das vernünftige Wege aus der
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Gefahr heraus. Hoffnung und die Anwesenheit in der eigenen Truppe (kleine Kampfgemeinschaft) wirken stabilisierend, während Angst, Apathie und Vereinzelung destabilisieren können. Eine vorzeitige Rückkehr an die Front wurde hier nicht berichtet. Von Desertion war hingegen nie die Rede – war sie undenkbar, undurchführbar oder schlicht nicht
überlebbar? Einmal im Krieg, führt kein gesunder Weg wieder heraus – nur die Invalidität und der Tod. Kriegspräventionsstrategien müssen deshalb vor Beginn des Krieges und
vor Rekrutierung des Individuums erfolgreich eingreifen – und deshalb weit vorher einsetzen.
16. Gibt es identifizierbare Gründe für eine veränderte Suizidalität bei Tätern, sofern vorhanden? Wie unterscheidet diese sich von derjenigen der Bystander und der Opfer?
Es liegen keine Erkenntnisse zu Suizidalität vor. Ein Oberst hat sich in der Gefangenschaft erschossen. Von den Frontkämpfern gibt es keine Aussagen hierzu.
17. Oft sind es nicht singuläre, sondern auch serielle Erlebnisse, denen Menschen ausgesetzt
sind. Gibt es ein kumulatives Trauma durch repetitive Gewalttaten, eine Verzögerung?
Die Exposition des Kriegsteilnehmers zu einer Menge an grausamen Ereignissen führt zu
einem kumulativen Trauma, das nicht mehr in seine Einzelereignisse zerlegt werden kann.
Ob selbst verursachtes oder das fremd verursachte Grauen mehr Schädigungspotenzial
für die eigene Seele bedeutet, ist bei der Masse an Erlebnissen eine eher akademische
Fragestellung.
18. Welche Gründe gibt es für die bevorzugte Dekompensation, wenn sich der Mensch aus
dem Kriegsgebiet (dem Gebiet der Gewalt) entfernt und nach Hause oder in eine gewaltfreiere Umgebung kommt? Oder sind diese nur im Friedensgebiet sichtbar, während sie
im Kriegsgebiet nicht auffallen? Stirbt derjenige, weil er nicht angepasst ist oder den Tod
sucht, oder ist er gerade durch seine Andersartigkeit angepasst? Schützt oder stabilisiert
ihn diese gewaltassoziierte Reaktion im Kriegsgebiet, die er zeigen muss, um zu überleben?
Stetige Aufgaben und Menschen um einen herum verhindern ein Abgleiten des Heimkehrers in die Stille. Die aktive Fürsorge um die Heimkehrer – selbst wenn sie es ablehnen –
ist eine Notwendigkeit, besonders in den ersten Monaten nach der Heimkehr.815
19. Gibt es eine Traumatisierung zweiten Grades bei Betrachtern oder Menschen (entfernte
Beobachter, nur partiell beeindruckt oder beschädigt), die diese Themen untersuchen, behandeln und zu verstehen versuchen? Ist hier bereits ein milder Grad der Traumatisierung
vorhanden, da deren Handlungsfähigkeit weiter gegeben ist und keine Spirale bis hin zum
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Kollegenmord stattfindet? Gibt es Kriterien für eine Beschädigung oder Verletzung oder
Deformierung im Gegensatz zu „verarbeitbarem“ Erlebten?
Während Therapeuten sich durch Ausbildung und Balint-Gruppen schützen können, ist
dieses Netz für die Familien,816 Kinder und Enkel der Heimkehrer nicht vorhanden. Hier
herrscht Handlungsbedarf.
20. Ist die nachfolgende Gewalt gegenüber Dingen und Personen infolge von Trauma ein
Selbstschutz oder eine Abwehr? Despektierlichkeit; Wertlosigkeit wie gegenüber sich
selbst; Spiegel der eigenen Verabscheuung – also Unachtsamkeit – oder Aggression gegenüber einer hassenswerten Person oder einer Person mit hassenswerten Eigenschaften,
Projektion im Sinne von Dorian Gray?
Tendenziell wird von einer Gefühlsüberflutung und nicht von einer Abstumpfung/einem
Gefühlsmangel bei Soldaten ausgegangen. Selbsthass oder Verachtung gegenüber den Taten, die man begangen hat, oder Ereignissen/Taten, die man nicht hat verhindern können,
können zu gegen sich selbst gerichteten aggressiven Handlungen bis hin zum Suizid führen.
21. Will der healthy warrior gut sein im Einsatz, oder will er geschützt sein in einer für ihn
familiären, bekannten Umgebung? Kennt er Familie – seine Kampfgemeinschaft? Tötet er
körperlich weiter, um psychisch überleben zu können? Ist das Zeichen einer Reizeskalation wie beim Hubschraubernotarzt, der immer weiter retten muss, weil ihn sonst nichts
mehr ehrlich berührt, er aber seine „dichte“ Umgebung mit fast niemandem teilen kann,
weil er verliert, was zart und empfindsam ist?
Da Nichtmilitärs die Ereignisse und Erzählungen aus dem Einsatz nicht verstehen können,
werden die Erlebnisse meist nur noch in kleinen Gruppen mit (Ex-)Militärs geteilt. Das
Töten ist keine Sucht, sondern eine Schuld, die man nie wieder ungeschehen machen kann,
egal, welche Sühne man auch annehmen würde. Die Rückkehr in eine normale Gefühlswelt wäre ein Geschenk, aber der Weg dahin ist durch Unvergessliches versperrt. Den
Weltkriegsteilnehmern ist hier Respekt zu zollen, dass sie sich einem Nichtweltkriegsteilnehmer gegenüber geöffnet und anvertraut haben.
22. Wie stark ist der Einfluss von Ideologie, Propaganda und Indoktrination auf die Überlebensmuster? Wie lange sind diese anhaltend? Sind Slogans und Werbung nur der Eintritt
in den Höllenschlund, um dann mit Sucht oder Hassliebe oder Verzweiflung immer wieder in den Krieg und die Gewalt zurückkehren zu wollen, aus denen es keine wirkliche
Rückkehr in die Normalität gibt?
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Der erste Schritt in den Krieg kann durch Propaganda gefördert werden; wichtig sind
auch Erziehung in der Jugend, der Schule und in den Peergroups. Einmal im Krieg angekommen, sind „Führer, Volk und Vaterland“ fast egal – das eigene Überleben und das
der Kameraden zählt. Dafür steht und stirbt man unter Umständen.
23. Gibt es Phasen der Veränderung oder sind die Veränderungen immer reaktiv auf Traumata? Ist das erste Trauma das Wesentliche oder öffnet es das Tor für eine Persönlichkeitsveränderung, der ich nachgebe oder nicht? Ist der eigene Wille mit entscheidend oder wer
sind die Handelnden?
Bei der individuellen Menge an Verletzungen ist diese Frage aus den Interviews heraus
nicht zu beantworten.
24. Abu Ghraib – Sadismus, Macht und Spiel mit der Erniedrigung – Teil des Krieges?
Es gibt Menschlichkeit im Krieg, aber auch Hass und Brutalität. Menschen verändern
sich unweigerlich im Krieg – der Krieg verändert sie.
25. Was trägt Militärseelsorge an stützender Mitverantwortung, was weiß sie über Traumata
und Veränderungen? Wie reagieren Krankenhaus-, Familien- und Altenseelsorge (Veteranen) auf die PTSD-Herausforderungen?
In den Berichten wird zum christlichen Glauben im Krieg keine Stellung genommen – eher
zum eigenen Glück, das man gehabt hat. In Berichten finden einige Soldaten zu Gott oder
sind in Gedanken bei ihm, während andere den Glauben inmitten des Tötens und Leidens
verlieren. Wenn es eine Rolle oder Aufgabe für die christliche Kirche zur Verhinderung
des Krieges gibt, dann vor dem Einsatz im Krieg – oder vor der Rekrutierung. Das
schließt eine Betreuung der Soldaten – auch im Krieg – durch Militärseelsorger nicht aus.
Ihre Aufgabe ist dann eine andere.

3.3 (Pastoral-)theologische Herausforderungen
Welche Aufgabe kann die Kirche einnehmen, wenn sie Einfluss auf den Krieg und seine Teilnehmer nehmen will?
Dieses kann vor dem Krieg sein, im Krieg und nach dem Krieg sein.
Nach dem Krieg steht die schwerste Aufgabe an, nämlich die Betreuung der Veteranen und
ihrer Familien, aber auch der Kinder und eventuell auch der nachfolgenden Generation. In der
Hinwendung zu den Deformierten, Versehrten, Versteinerten und an der Seele Beschädigten
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nimmt sie die Aufgabe der Barmherzigkeit wahr – kümmert sich um diejenigen, die mühsam
und beladen sind. Intensive Betreuung kann verhindern oder lindern, dass Familien auseinanderbrechen, sobald der Veteran wieder zuhause anzukommen versucht. Auch suchen die Hinterbliebenen des Krieges – Witwen, Witwer, Waisen – Trost und Anspruch, um nicht zu versteinern. Auch sie sollten nicht alleingelassen werden. Militärseelsorge für die aktiven Soldaten – kriegserfahren wie nicht kriegserfahren – schafft Vertrauen für die Betreuung vor Ort,
und ermöglicht eine authentische Seelsorge, an die sich die sonst zurückgezogenen Soldaten
wenden können. Pfarrer und Priester sollten verstehen, was das Soldatensein ausmacht, denn
nur dann können sie in den Dialog mit den Zurückgekehrten eintreten, der ohnehin kompliziert sein wird.
Im Krieg ist die Betreuung der Soldaten eine gefährliche Aufgabe. Da Soldaten töten müssen,
bedürfen sie von Zeit zu Zeit der Ansprache und der Reflexion. Die Anwesenheit der Militärgeistlichen (=Männer) darf die Wachsamkeit, die Überlebensreflexe und das Schutzschild der
Soldaten nicht beschädigen, und der Geistliche sollte in militärisch sicheren Bereichen (wie
auch der Arzt) zu finden sein, wo die Überlebensreflexe nicht voll aktiviert sind – hier wird
der Soldat nicht auf den Militärseelsorger, sondern sich um dessen Überleben sorgen – und
sich dadurch selbst gefährden. Sie können in Rückzugsgebieten seelsorgerische Gespräche
anbieten können, bei Konflikten mit zuhause da sein und bei dem Tod von Kameraden Trost
zusprechen können. Trauerfeiern sind möglich, wobei anschließend alle Leichname in das
Heimatland repatriiert werden. Die Geistlichen können Rollenmodell oder Hilfe sein, wenn es
um einen würdevollen Abschied von einem gefallenen Freud geht. Sie werden eher Worte
finden, wenn andere um sie herum wortkarg geworden oder bereits verstummt sind. So gefährlich der Einsatz sein kann, so nah wird er die Männer der Religion mit den Männern der
Truppe zusammenbringen. Ohne Einsatzerfahrung wird es kein tieferes einander Verstehen
geben. Vielleicht muss der Geistliche deshalb zumindest nahe den Kampfzonen gewesen sein,
um anerkannt zu werden. Vielleicht wird er nicht um Rat gefragt werden, und vielleicht wird
sich ihm niemand öffnen, weil das den Kampfesmut schwächt. Niemand möchte als „Pussy“
von seinen Kameraden belächelt werden. Die, die nachdenklich werden oder auf das Bild der
Familie starren, sterben eher, berichtet Keusgen.817 Dennoch müssen Geistliche präsent sein,
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„Links neben mir hockt einer dieser Familienväter. Er hat ein Foto von seiner Frau und seinen beiden Kindern
aus der Brieftasche genommen und starrt unentwegt darauf. Diese Typen kenne ich. Sie sind bei jedem Sturmangriff die Ersten, die fallen. Ihre Gedanken sind nicht hier vorne beim Töten, und das nutzt der Tod aus. Dann
liegen sie da, diese Familienväter, und ihre Fotos verweht der Wind, begräbt der Schnee, treten im Frühjahr
andere, die darüber hinweglaufen in den Schlamm. Noch immer hält die geliebte Frau die Kinder in den Armen,
und alle lächeln, bis sie sich irgendwann in diesem russischen Boden auflösen - genau wie der Papa…“. In:
Keusgen 2012 S. 70.
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und sie müssen das Gefecht kennen. Um selber zu überleben. Die Konflikte werden schneller
und unübersichtlicher, sodaß zusätzliche Menschen wie Reporter und Pfarrer den Soldaten
auch Ballast sein können, da sie – militärisch natürlich unerfahren - die Bewegung hemmen,
eigene Aufmerksamkeit binden, leichter entdeckt werden und schneller fallen. Vielleicht werden in der Zukunft Soldaten zu Laiengeistlichen ausgebildet, und kämpfen mit, und sind in
Kampfpausen für die anderen da.818 Geistliche im Einsatz können aus mehreren Konfessionen
stammen. Sie sollten nicht strikt nur die eigene Konfession betreuen, sondern sich trauen, als
universelle Seelsorger da zu sein.
Vor dem Krieg wartet die aufwändigste und komplexeste Aufgabe auf die Kirchen. Nur durch
eine weitreichende Aufklärung in Schulen und auf der politischen Ebene kann es gelingen,
über den Krieg zu informieren. Nur wer den Krieg kennt, wird sich nicht leicht in ihn hineinziehen lassen, um voller Ehre den Heldentod zu sterben. Natürlich finden dort Heldentaten
statt, aber die Aufklärung über den Krieg muss eine über Blut, Dreck, Kälte, Hunger, Schlafmangel und Angst sein. Man wird den Krieg so nicht einfach verdammen und damit abschaffen können, denn solange sich Staaten feind sind, und Argumente mit bewaffneten Konflikten
fortgesetzt werden, wird nur der Willen zur Verteidigung das eigene Land erhalten können.
Die Aufgabe der Kriegsverhinderung ist ergo nur auf internationaler Ebene möglich, und auch
hier bedarf es eines vielschichtigen Vorgehens.

3.4 Gesellschaftliche Perspektiven
3.4.1 Therapeutische Perspektiven
Die Therapie der somatischen und psychischen Folgeschäden des Krieges ist eine eigene
Buchreihe wert; da sie kompliziert, teuer, aufwändig und therapeutisch undankbar, wenngleich nicht aussichtslos ist. Oft gelingt es nicht, diejenigen Soldaten zu erreichen, die am
schwersten betroffen sind, und so steuern viele in die Spirale aus Alkohol & Drogen, Scheidung, Arbeitsverlust, Obdachlosigkeit und Verfall, an deren Ende oft der Tod steht.819 Militärgeistliche und Geistliche des zivilen Lebens können sich um diese ehemals stolzen, jetzt
ein Bild des Jammers abgebenden Gestalten kümmern und versuchen, diesen mit kleinen
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Dieses findet bereits bei den Spezialkräften statt – dort werden einige Soldaten zu Einsatzsanitätern ausgebildet, und mit besonderen Fähigkeiten und Techniken vertraut gemacht, die sonst Ärzten vorbehalten sind. Sie
kämpfen a priori mit, und sind im Verwundungsfall dann medizinisch helfend tätig.
819
Tod durch Drogen, Trauma und Suizid.
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Schritten in das normale Leben zurückzuhelfen – ein freundliches Wort, etwas zu Essen, eine
Dusche, etwas Warmes anzuziehen….in Europa ist auch möglich, den Zugang in die medizinische Versorgung zu bahnen. Ob diese fürsorglichen Gesten angenommen werden, ist ein
Versuch wert. Ob hier auf Dauer eine Wende zu einem normalen, heileren Leben hin möglich
ist, darf aus Barmherzigkeit versucht werden; ich bezweifle dieses. Vielleicht ist bereits viel
erreicht, wenn eine kleine, geschützte Umgebung erzeugt werden kann, die von den Betroffenen angenommen wird, in denen diese meist noch kalendarisch jungen Männer dann in behutsamer Fürsorge eingebettet ihr kleines Leben verleben können.820

3.4.2 Gesamtgesellschaftliche strukturelle Perspektiven
Die Beschreibung des Kriegsgrauens – akut im Kampf, als Langzeitfolge für Seele und versehrten Körper, für verwaiste Familien oder Sozialgruppen – kann die Schwelle des Einzelnen
verändern, am Krieg teilzunehmen. Hierin liegt jedoch eine Gefahr, denn mit dem Verlust des
eigenen Verteidigungswillens wird man leichter angreifbar.821
Die Warnung vor Kriegsführung kann im politischen Bereich bewirken, dass die Hemmschwelle zum Beginn eines Krieges hochgesetzt werden könnte. Dennoch darf dieses nicht
dazu führen, dass dadurch einem feindlichen, kriegsdrohenden Staat eher nachgegeben wird,
weil man den eigenen Einsatz fürchtet und so erpressbar wird.822 Wenn Situationen vorteilhafter für Dritte sind, wenn sie konfrontativ geführt werden, können eventuell größere Gruppen
an Staaten diese Konflikte befrieden wollen. Eine dieser möglichen überstaatlichen Organisationen könnten Vertreter der Religionen sein, die dann direkt oder über ihre Vertreter in den
Ländern Alles zum Guten wenden könnten. Nur wenn diese Mittler mit ausreichend Einfluss
ausgestattet werden, wird die Befriedung der Konflikte gelingen.
Apropos Religionen: Um Konflikte zwischen Staaten mit unterschiedlichen Religionen zu
meistern, müßten hier die Weltreligionen vertrauensvoll auf einen Frieden hin zusammenarbeiten. Aber haben alle Weltreligionen denn Vertreter, die diese Verhandlungen führen könnten? Gibt es ein gegenseitiges Vertrauen, dem Anderen auf Augenhöhe zu begegnen? Sieht
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Zu offensichtliche Fürsorge oder repititive medizinische Untersuchungen können Flashbacks triggern; s.a.
https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-45990287
821
Dreifach differenzierte Reaktionsmöglichkeit wie folgt: Nachgeben, aktive Verteidigung oder Verteidigung
ohne Gewalt; s.a. Liu und Spiegel 2015. Alle erfordern aktives Handeln und inner strength.
822
Responsibility to protect; Wege dazu sind nach Liu und Spiegel in ihrem Buch „Politik ohne Gewalt“ ausgeführt.
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man Mitglieder der anderen Religionen auch als Gläubige oder als Mindergläubige oder als
Ungläubige – also Minderwertige? Wer vertritt die Atheisten, die eine zunehmend größere
Gruppe bilden?
Apropos Kirchen: Führt uns das zu einer Weltführung der größten Kirchen?823 Wird dieses zu
einer Verkirchlichung des – zumindest in Europa und Nordamerika - säkularisierten Staatenwesens führen? Werden dadurch möglichweise Verteilungsstreite zwischen den Kirchen wiederbelebt, wie wir sie vor Jahrhunderten bereits gesehen haben?
Friedenserziehung darf neue Wege gehen. Es gibt wehrlose Friedens-Träumer, die von ihren
eigenen Kindern drangsaliert werden, und sich so lächerlich machen. Ich träume von wissenden Tatmenschen, die vor dem Vulkan des Krieges und seinen Folgen für Generationen warnen, die aber wissend bereit sind, unsere Demokratie und Religionsfreiheit jetzt und für zukünftige Generationen zu verteidigen.824
Religion kann ihren wichtigen Teil dazu beitragen, aber dazu muss sie sich einbringen. Politisch, in der Militärseelsorge und bei den Menschen, die bereits Leid erfahren haben. „Eine
Erziehung zur Friedensfähigkeit ist nur dann möglich, wenn das Wort „Frieden“ nicht nur als
„Nicht-Krieg“, sondern umfassender verstanden wird“.825 Entsprechend umfassend muss der
Versuch sein, Einfluss auf Individuum wie Gesellschaft als Ganzes zu nehmen. Aufgrund der
Vereinzelung in Gesellschaft und Armee, der Dislozierung auf dem Gefechtsfeld und der begrenzten Personaldecke der religiösen Arbeiter werden neue Wege der Kommunikation und
Präsenz entdeckt und etabliert werden müssen, um gehört und gesehen zu werden, und so zu
wirken.
Unsere derzeitige Freiheit wurde mit dem Leben von vielen Menschen erkämpft. Wir müssen
keine Helme mehr segnen. Aber wach sollten wir bleiben, und Recht und Unrecht nennen,
außerhalb und innerhalb unserer Gesellschaft. Gemeinsame Werte benennen und ihnen folgen. Nur so könnte es grenzübergreifend möglich werden, dauerhaft friedlich zusammenzuleben.826 Damit eben nur noch Wenige in den Schlund des Krieges schauen müssen.

823

Religions for Peace: ein Weltparlament für den Friedenserhalt
So wie die Tempelreinigung, also die unmissverständliche und kraftvolle Vertreibung der Geldwechsler und
Händler aus dem Tempel durch Jesus S.a. Spiegel 1985.
825
Doll 1974.
826
Egon Spiegel nennt hier das Jahr 2075, indem alle Kriege tabuisiert und damit abgeschafft sein könnten; vgl.
Spiegel 2017.
824
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Wir leben im Zeitalter des Anthropozän, das der Mensch maßgeblich beeinflusst. Wir verändern die Atmosphäre, die Luft, das Wasser, das Klima – kurzum unsere Lebensbedingungen,
und das mit für die Menschheit unzweifelhaft nachteiligen Folgen. Es sind nicht alle Menschen gleichzeitig betroffen, und die Auswirkungen sind weltweit nicht gleich eindrucksvoll
zu betrachten. Die Wüsten dehnen sich aus, der Meeresspiegelhebt sich durch das Abschmelzen großen Gletscherschelfe, Eiskontinente kalben in unbekannter Größe827, Flüsse trocknen
aus, und in der Arktis sind an einigen Tagen im Oktober 2018 30° Lufttemperatur zu verzeichnen. Der Großteil der Veränderungen zeigt sich in den Regionen, die eher unwirtlich und
harsch sind, wo Menschen nur unter einfachen Bedingungen und viel Aufwand karg überleben können. Sie leben bereits mit einem Minimum, und jedes Unterschreiten – eine Dürre
hier, eine Insektenplage da – entzieht ihnen die Lebensgrundlage. Sie werden migrieren müssen, um überleben zu können. In besser gestellten Regionen mit mehr Wohlstand werden
Schäden durch Stürme oder Fluten eher toleriert werden, da Rücklagen gebildet worden sind,
die Wirtschaft floriert, und die Natur nicht derart dauerhaft avers ist. Besser gestellte Regionen werden averse Klimaeffekte weniger deutlich wirtschaftlich fühlen, auch wenn sie in
gleicher finanzieller Härte auf sie zukommen, die sie von einem anderen Niveau kommend
reagieren können. Hier wird nicht oder nur sehr selten über eine Migration nachgedacht werden, da die eigenen Mittel oder Unterstützung vorhanden sind, Häuser und Infrastruktur wieder aufzubauen, ein neues Fortbewegungsmittel zu kaufen und wieder mit dem eigenen Geschäft zu beginnen, was vorher lukrativ war und dessen Geschäftsgrundlagen nicht zerstört
wurden. Die Umwelt, und damit die Kunden und ihre Kaufkraft, bleiben. Hier muss kein Verteilungskampf begonnen werden, um die minimalen Lebensbedingungen zu erreichen – sauberes Wasser, ein Dach über dem Kopf, etwas Essen. In die Regionen der minimalen Lebensbedingungen sind alle Menschen beschäftigt mit dem Überleben, aber nicht mit dem Anhäufen eines Verdienstes oder eines Vermögens. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die höheren Bildungschancen gering, und Letztere ist nur Wenigen vorbehalten. Bildung ist teuer, und Bildung braucht Einsicht der Eltern. Aus diesen Regionen lassen sich leicht Menschen rekrutieren, die vor Ort oder an anderer Stelle Tätigkeiten übernehmen sollen, die sie bisher nicht
ausgeübt haben. Man verspricht einen Weg aus der Ausweglosigkeit, eine Ausbildung, und
besonders: eine Tätigkeit mit einem Verdienst. Da kann fast jede Arbeit recht sein, um aus
den minimalen Lebensbedingungen und der Aussichtslosigkeit der Unbildung zu entkommen,
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Wie das Larsen-C-Shelf der Antarktis, begonnen November 2016; https://www.nasa.gov/image-feature/rift-

in-antarcticas-larsen-c-ice-shelf
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um zu einem kleinen Reichtum zu erlangen. Damit die eigenen Bedürfnisse und Träume bedient werden. Damit die eigene Familie versorgt werden kann. Damit man mit etwas Reichtum in das eigenen Gebiet zurückkehrt, und dort mit dem Geld ein gemachter und geachteter
Mann sein wird. Soweit der Lebenstraum aus der unwirtlichen Land. Was ist das noch nicht
näher benannte unwirtliche Land? Das kann in Afrika sein, in wenig fruchtbaren Berggegenden auf dem Balkan sein, in der indoarabischen Wüste sein – dort, wo das Leben hart und die
Perspektiven wenige sind. Dort, wo Menschen nicht leben wollen, wo sie sich einem Traum
vom besseren Leben hingeben; deren Bildung gering ist und die entsprechend leichtgläubig
sind. Hier ist es einfach, Söldner zu rekrutieren. Das sind keine Scharfschützen, keine
Mercenaries mit Erfahrungen an allen Krisenherden der Erde; sie haben keine eigene Ausrüstung und müssen an Waffen und im militärischen Handwerk (Sprache, Befehlskette, Funken)
ausgebildet werden – in den Basics halt. Je einfacher der Kandidat, desto leichter ist er lenkbar, und desto weniger anspruchsvoll und kritisch wird er sein. Hier werden die Kandidaten
für das einfache Handwerk rekrutiert – Posten halten, Gelände oder Dörfer durchkämmen,
Bevölkerung drangsalieren, vermutete Feinde töten. Befehlen gehorchen. Diese Söldner werden nie Führungsaufgaben übernehmen; sie werden den Partisanenkampf führen und ein Teil
von ihnen wird sogar überleben. Drogen und Geschlechtskrankheiten wie Hepatitis und HIV
sind ihre Begleiter, denn fern von der eigenen Familie werden sie ihre Sexualität soweit ausleben, wie ihre Macht es zulässt. Ein Gewehr in der Hand ist ein potentes Argument, dass das
Gegenüber nahezu immer zum Gehorchen einlädt.828
Diese Söldner aus einfachen Verhältnissen sind nicht sehr anspruchsvoll, wenn es um ihre
Versorgung und Unterbringung geht. Spaß829, Schnaps830, Geld. Vielleicht wird ein Teil gespart und heimgesandt, vielleicht das Geld ausgegeben. Das Leben als Söldner ist gefährlich,
also lebt man heute. Falls man sie (ab)werben möchte, braucht man Geld – und zwar mehr, als
der derzeitige Arbeitgeber zahlt.
Westliche High-End-Söldner sind eine andere Gewichts- und Einkommensklasse; sie führen
Einzelaufträge aus; sind seltener in größeren Gruppen zu finden; bringen Spezialwissen und –
ausrüstung mit (Scharfschütze; Sprengstoffexperte). Selbst wenn sie einer anderen Welt entflohen sind, und dort auch nur schwer hin zurückkehren könnten, sind sie in der Welt unter-
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Dieses ist der schnellste Weg vom Underdog zum Machtausübenden – der Besitz (und der Gebrauch) einer
Feuerwaffe; s.a. Keitetsi 2002.
829
Inklusive Sexualität.
830
Alternativ Drogen.
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wegs, aber heimatlos. Beweggrund einer Handlungsänderung: Geld; Zusicherung einer Versorgung und von Straffreiheit.
Als weiteren Aspekt in dem heutigen Kriegsgeschehen, was mehr Unruhe und Bürgerkriegen
gleicht als internationalen Konflikten (von der Annexion der Krim und Ostukraine einmal
abgesehen), sind die Geldgeber zu betrachten. Ein Osama Bin Laden wäre nie denkbar gewesen ohne die Interessen und Förderung der USA. Er war ein willfähriger Partisanenführer in
Afghanistan zur Zeit der Russischen Invasion, und wurde mit amerikanischen Waffen und
Geld hofiert, um den russischen Einfluss zurückzudrängen. Dieses gelang. Dass er sich dann
politisch und militärisch gegen die USA und den Westen wenden würde831, war nicht vorhersehbar, ist aber eine Tatsache, und pathognomonisch dafür, dass Menschen, denen Macht gegeben wurde, diese stets zu ihrem Besten einsetzen werden, auch wenn sie dabei Fronten tauschen müssen. Die Hamas hätte bereits seit Jahrzehnten ihre Kampfkraft einschränken müssen, würde sie nicht fortgesetzt und zuverlässig vom Iran mit Waffen und Geld versorgt werden. Im Stellvertreterkrieg ist sie in Syrien, Libanon und Palästina für iranische Interessen und
gegen Irans Feinde aktiv. Die kurdisch geprägte YPG ist den westlichen Mächten nützlich,
weil sie ein Bollwerk gegen die IS im Irak und Syrien bildet; ist dem Iran und der Türkei aber
ein Dorn im Auge, da sie die Bildung eines kurdischen Staates auf jeden Fall verhindern wollen. Deshalb bombardierte das türkische Militär auf Befehl von dem türkischen Diktator
Racip Erdogan YPG-Stellungen. Dieses sind staatliche Interessen; hinzu kommen potente
private Geldgeber, die die Taliban und andere Gruppen mit Milionenbeträgen (meist aus dem
reichen arabischen Raum) versorgen. Hier sollen religiöse Gründe die tragende Rolle spielen.
Ergo können staatliche wie religiöse Gründe tragend für den Auf- und Ausbau einer irregulären Armee sein, die entweder lokal vor Ort oder weltweit tätig ist (siehe afrikanische Ableger
der vormals arabischen Al-Shabab-Miliz)832. Aufgrund der dislozierten Struktur sind sie
schwer zu fassen, schwer zu infiltrieren und schwer zu bekämpfen. Sie sind eine Privatarmee,
die weltweit tätig ist, ohne ihren Arbeitgeber zu nennen. Sie sind bereit, für ihn zu morden
und zu sterben.
Beweggründe für Staaten, ihr Handeln zu ändern: Macht und Ansehen. Beweggründe, die
religiösen Gruppen überzeugend stoppen zu können: keine. Die Einstellung der Geldzufuhr
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Was in dem Attentat gegen die Twin Towers in New York, gegen das Verteidigungsministerium und gegen
ein unbekanntes drittes Ziel am 11.9.2001 gipfelte. Die dritte Maschine stürzte ab, da die Passagiere die Kidnapper angriffen und die Maschine zum Absturz brachten.
832
Die Gründung von Ablegern schützt die Gründer, da sie sich zwischen den Orten frei bewegen können, und in
den Neugründungen leichter verbergen können. Erst nach Ausübung von mehreren Attentaten fliegen die Basen
meist auf und werden ausgehoben, also vom Militär oder Geheimdienst unschädlich gemacht.
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verhindert zumindest ein größeres Wachstum der Gruppen. Religiöse Dialoge führen höchstwahrscheinlich bei Fanatikern nicht zum Ziel. Fanatismus ist meist nur mit Einsatz einer
Übermacht zu stoppen. Manche dieser Fanatiker lassen erst mit ihrem Tode von ihrer Idee ab.
Es ist fraglich, ob sie in zu einer friedlichen Lösung eines Konfliktes überzeugt werden können, zumal sich einige das Paradies und die Versorgung der eigenen Familie mit dem eigenen
Tod zu verdienen glauben.
Doch auch die Unterdrucksetzung der Familien von Attentätern (z.B. Zerstörung der Familienbehausung eines Attentäters in Palästina) hat hier zwar eine Drohgebärde aufgebaut, aber
eine Reduzierung der Selbstmordattentate ist dadurch bisher nicht messbar gewesen.
Wenn es also um die Vermeidung von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen gehen soll, und wir bereits wissen, dass die Bereitstellung von Geld wesentliche Bereiche fördern bzw. hemmen kann: Wie beeinflusse ich die Veränderung des Klimas und die daraus
resultierenden gesellschaftlichen Folgen? Mit welchen Ordnungsmitteln halte ich den militärischen Arm des religiösen Fanatismus im Zaum, der hochkontagiös sein kann (wie uns Erfahrungen aus Gefängnissen zeigen)?
Eine andere, und nicht unwichtige weitere Frage ist, ob die Verhinderung der Kriege ein ubiquitärer Wunsch aller Gesellschaften und Gruppen ist, oder ob es Gruppen gibt, die ihn tolerieren, gutheißen, oder sogar propagieren. Im Krieg werden Menschen, Waffen und Munition
verbraucht. Waffen- und Munitionshersteller finden hier einen Absatzmarkt, ebenso die
PMC833, die vom einzelner Söldner bis hin zur Aufstellung von Armeen alle Dienstleistungen
international anbieten. Auch sie realisieren im Krieg eine lukrative Geschäftsidee. Geht es um
zwischenstaatliche Konflikte, sind auch die Ausrüster der nationalen Armeen und Reservisten
gefragt, käufliches Material zur Verfügung zu halten, um Altbestände aufzufüllen und im Einsatzfalle Material nachzuführen. Hier lassen sich neue Waffensystenme ausprobieren, und vor
den Augen der Weltöffentlichkeit in ihrer Effizienz vorführen – eine Messe der Waffentechnik, so auch im Syrien-Konflikt.834
Am Krieg, Unruhe und einem Fehlen einer staatlichen Ordnung interessiert sind weiterhin
Organisationen, deren Geschäftsgebaren illegal ist, und die von einem funktionierenden Staat
beeinträchtigt würden. Das kann von regional tätigen Warlords, die z.B. Wegezölle und
Schutzgelder kassieren, bis hin zu internationalen Organisationen reichen, die illegale Stoffe
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Private Military Corporations bzw. Private Military Contractors wie Blackwater und andere.
834 Beispielsweise der Ersteinsatz der Suchoi SU-30SM von der Hmeymim Air Base bei Latakia, Syrien;
https://www.youtube.com/watch?v=BLz0wtbkg1M
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anbauen (z.B. Koka-Pflanzen, Opium, Cannabis) oder die illegal Stoffe abbauen (Bodenschätze, Hölzer) oder der Natur entnehmen (Tierhandel, Elfenbein, Nashorn). Allen gemein
ist ein lukratives Handeln, der den Konsumenten schädigt, die Natur schädigt oder den Staat
schädigt, dem Einnahmen aus Vermarktung und Steuern entgehen. Die hier genannten Organisationen verteidigen meist ihren Geschäftsbereich mit einer materiell und personell gut ausgerüsteten Truppe, da finanzielle Mittel fast unbegrenzt zur Verfügung gestellt werden, um
das Funktionieren des Kerngeschäftes zu schützen.

3.4.3 Das Dilemma der Caritas
Die vorliegenden Interviews konnten zeigen, dass die Überlebenden der Kriege, und hier Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg, massiven psychischen Traumata ausgesetzt waren. Sie haben einen psychischen Schutzmechanismus entwickelt, der die Erlebnisse der Grausamkeiten
entemotionalisiert und somit im Leben beläßt, aber in entschärfter Form beibehält. Diese Erinnerungen bestimmen auch heute, 70 und mehr Jahre danach, ihr tägliches Erleben. Sie erinnern sich täglich in ungetrübter sachlicher Präzision an alle Details der Verwundungen und
Tötungen, an die Verluste von ihnen wichtigen und an die Momente der Todesangst. Sie
träumen nachts davon. Der Krieg bestimmt ihr Leben, und nicht einmal die einsetzende Vergesslichkeit des Alters oder die Demenz lassen diese Erinnerungen verlöschen.

Was kann die Gesellschaft, wann kann die Kirche tun, um in dieser Situation zu helfen, und
wo soll sie sich positionieren? Sie kann in der Phase vor dem Krieg, im Krieg und nach dem
Krieg tätig sein, wie vorne ausgeführt. Wären Kriege nicht mehr vorhanden; dann bestände
dieser kriegsbedingte Interventionsbedarf bei diesen psychotraumatisierten Menschen nicht.
Alle die Interventionszeitpunkte vor, im und nach dem Kriege bergen ein Dilemma in sich –
die Fürsorge für den Soldaten kann bezichtigt werden, dass sie eine Unterstützung der Krieges
sei. Wer Soldaten oder Kriegsteilnehmer unterstützt, schneller wieder zu genesen, und somit
schneller wieder frontfähig oder einsatztauglich zu werden, trägt tatsächlich dazu bei, dass
mehr Soldaten für den aktiven Konflikt zur Verfügung stehen. In ähnlicher Weise sind ErsteHilfe-Ausbildung, Sanitäterschulung, Triage und andere strukturelle Maßnahmen der passiven
Kriegspropagierung angeschuldigt worden.

380

Die Schlacht von Solferino 1859 war mit 30.000 Toten und Verletzen und weiteren 40.0000
Toten in den darauffolgenden Tagen eine der zehrendsten militärischen Konflikte der damaligen Zeit. Der Schweizer Geschäftsmann Jean-Henry Dunant835 war von dem Ausmaß des ihm
vorher unbekannten Leids so beeindruckt, dass er ein Jahr später in Genf das „Internationale
Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege“ gründete, und 1862 ein Buch
publizierte , was als „Eine Erinnerung an Solferino“ bekannt wurde. Tatsächlich lautet der
Originaltitel „Die Barmherzigkeit auf dem Schlachtfelde. Eine Erinnerung an Solferino“. Aus
dem Internationalen Komitee gingen später die Organisationen des Roten Kreuzes und des
Roten Halbmondes hervor. Hierin bekennt sich die Zivilgesellschaft zu der Barmherzigkeit
und Hilfe für die Verwundeten und Bedürftigen, wenn es eigene und auch gegnerische Kombattanten sind. Die Fürsorge gilt allen anwesenden Menschen, selbst wenn sie Böses getan
haben sollten. Das Sündiggewordensein, moraltheologisch gesprochen, schließt also die Menschen und auch den Soldaten aus der Vergebung und der Fürsorge nicht aus. Da diese Hilfe
weiterhin umfassend ist, schließt sie neben der Fürsorge für die Verwundungen und körperlichen Bedürfnisse (Hunger, Durst) auch die Versorgung der seelischen Wunden nicht aus.
Heute tragen Soldaten das Zeichen des Roten Kreuzes und sollten deswegen geschützt werden.836 Die barmherzige Fürsorge gilt – sofern es die militärische Lage erlaubt - in und nach
der Schlacht. Hier ist auch die Militärseelsorge gefordert.

Wie sieht die Lage vor dem Krieg aus? Bereitet Militärseelsorge den Weg für einen gerechten
Krieg? Selbst wenn seltener Waffen gesegnet werden, der Helm zu Gebet abgenommen wird
und für einen guten Einsatz gepredigt wird: Kirche kann sich nicht Nicht-Verhalten. Vielleicht ist für die weitere Betrachtung sinnvoll, eine Trennung der Betrachtung von Kirche und
Religion vorzunehmen. Kirchen basieren in der Regel auf einer Organisationsstruktur, welche
die Auslegung von alten Schriften und damit verbundener aktueller Deutungshoheit und
Macht in einem hierarchischen Gefüge bündelt, was in einzelnen Personen (Papst, Patriach),
Gruppen (Bischofssynode) oder autochthon stattfinden kann (Islam, Buddhismus, Hinduis-

835

Humanist christlicher Prägung, erhält für sein Wirken 1901 zusammen mit dem Franzosen Frédéric Passsy
den ersten Friedensnobelpreis.
Interessanterweise liegt in der Herkunft des Nobelpreises ebenfalls eine Abkehr vom Krieg – Alfred Nobel hat
sein Reichtum mit der Herstellung und Vermarktung des Dynamits erreicht, und war später entsetzt, was für ein
Unheil mit einem kraftvollen und sinnvollen Mittel (Dynamit) in unverantworlichen Händen angerichtet werden
kann.
836
Tatsächlich werden sie gerade deswegen heute Ziele im Kriegsgeschehen, da sie eine Zentralaufgabe – die
der Fürsorge für die kämpfende Truppe - erfüllen. Nur der Soldat mit einer guten Versorgung im Verwundungsfall kann furchtlos kämpfen – wenn bereits Arzt und Sanitäter verwundet oder getötet sind, kann ihn niemand
mehr fachgesrecht behandeln, falls er eine Kugel fängt.
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mus). Das Ausmaß der kriegerischen oder pazifistischen Ausrichtung von Kirchen unterliegt
zeitlichen Wandlungen; so sind derzeit christliche Kreuzzüge oder Osmanische Invasionen
undenkbar; dieses war früher anders. Hingegen kann Religion gerade diese Tage eine wesentliche Rolle spielen oder als Vorwand genutzt werden, wenn Sunni gegen Schiiten kämpfen
(Irak, Iran, Syrien) und der sog. Islamische Staat IS, Al-Nusr-Front und viele andere militante
Gruppen einen religiösen Hintergund für ihr machtstrebendes Tun angeben. Nicht wenige von
deren Fußsoldaten sterben mit ihrem Schlachtruf „Allahu akhbar“ auf den Lippen. Ist der Islam in kriegerischen Auseinandersetzungen präsenter als das Christentum oder andere Religionen? Selbst wenn dieses bejaht werden könnte, beantwortet es nicht die Frage, ob und welche Rolle die Christliche Kirche und Militärseelsorge vor dem Krieg einnehmen sollte. Der
erste Schritt sollte unzweifelhaft der Verhinderung des Krieges dienen. Denkbar sind hier
Lobbyarbeit bei Entscheidungsträgern sowie die Verbreitung einer friedensbringenden Lehre,
sei es interpersonell oder international. Das Schaffen einer positiven, konfliktlösenden Vertrauenskultur kann hierzu beitragen. Dieses darf aber nicht in einer Lehre des ständigen
Nachgebens gegenüber eines dominanten Gegenübers münden, der Versuchung nachgebend,
dass ein umgangener Konflikt grundsätzlich zu einem besseren Zustand führe als das Austragen desselben.
Auf politischer Ebene kann Kirche nur dann vermitteln, wenn sie von beiden Seiten respektiert wird. Werden zwei betroffene Konflikt-Staaten von unterscheidlichen Religionen dominiert, kann ein Vermittlungs- und Annäherungsversuch zwischen den Kirchen stattfinden. Auf
gesellschaftlicher Ebene kann die Aufgabe zweigeteilt sein. Während hier in den Gremien
weiter friedenspolitische Lobby-Arbeit vorangetragen wird, ist die seelsorgerische Vorbereitung der Menschen auf eine mögliche Katastrophe notwendig. Eine Schwächung der potentiell am Krieg Beteiligten durch moralische Bedrängung steht außer Frage; stirbt doch der
zweifelnde und zögernde Soldat eher als der gefestigte und schneller tötende, und er kann
seine Aufgabe der kollektiven Verteidigung nicht mehr wahrnehmen. Kirche und ihre agierenden Einzelpersonen können sich nicht Nicht-Verhalten, und werden entweder schuldig
durch Handeln oder durch Unterlassen.837
Darf der Pastor sich selbst verteidigen? Darf er mit einem Gewehr auf dem Rücken bei der
Ernte helfen oder in Nicaragua missionieren? Hat er nicht sogar die Pflicht, sich selbst zu

837

Dieses Dilemma gilt uneingeschränkt für alle am Konflikt Beteiligten.
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schützen, um seine gerechte Arbeit und seine Glaubenspflichten erbringen zu können?
Schließt dieses nicht den Gebrauch einer Waffe mit ein?
Vielleicht bewegt sich diese Diskussion bereits in einer Traumsphäre, und ist weit von dem
entfernt, was heute stattfindet. Von den Veteranen wollen nur wenige Hilfe annehmen. Von
den Soldaten sind nur noch wenige religös oder teilgläubig. Welche Soldaten wollen überhaupt, dass man sich um sie kümmert?
Und in den Konflikten kämpfen immer weniger reguläre Truppen, so dass man sie organisatorisch gar nicht erreichen kann. Söldner für Geld, Verweifelte, Outcasts und Outlaws. Krieg
gegen Geld, für eine Versorgung der eigenen Familie, ein Aufrechterhalten der letzten Bröckchen Ehre und Selbstvertrauaen, die einem geblieben sind. Für den Preis des eigenen Todes.
Hat Kirche hier einen Einfluss, und wie groß ist er denn? Existiert er überhaupt noch?
Kirche spielt in den Erzählungen der Soldaten keine dominante Rolle; taucht fast nie auf.
Vorhanden, aber verheimlicht? Sind die Kirchen ohne Gläubige, so auch im Militär? Familie
und Heimkehr sind das Einzige, was die Soldaten mental am Leben erhält, so scheint es. Indem sie so schnell töten oder fliehen wie notwendig. Indem sie einfach schneller und gewiefter sind. Um dem Moloch des Krieges und seinem Atem zu entfliehen.
Kriegerische Formen der Auseinandersetzungen bestimmen zunehmend unser Bild, sodaß der
Einsatz von Waffen selbst in unserer zunehmend unzivilisierten Zivilgesellschaft kaum noch
besonders ist. Autos und LKWs werden zu Waffen, mit denen man Menschen zermalmen
kann. Egal, ob Nizza, Berlin, Münster oder Charlottesville. Das Kidnappen und Erschießen
von unbewaffneten Entwicklungshelfern und Touristen wird in Mengenmaßen verglichen –
Kenia, Mali, Nigeria. Bevölkerung ist ein Teil der „weichen Ziele“, gegen die man Krieg
führt mittels Massenvergewaltigung, Abhacken von Händen oder Zwingen zu gegenseitigen
Grausamkeiten – Ruanda, Kongo, Afghanistan. Auch sind Sprengstoffattentate gegen hilflose
und unbeteiligte Dritte, die zufällig vor Ort sind, keine Seltenheit mehr. Metrostationen,
Krankenhäuser, Schulen, Beerdigungen werden zu Orten, wo man möglichst viele Menschen
töten kann – Pakistan, Madrid, London. Kinder und Kranke genießen schon lange keine
Schutz mehr – Irak, Syrien, Krim.
Auch werden Teile von Ländern „annektiert“, entweder mit Militärgewalt ohne Schusswechsel (Krim) oder mit (Ost-Ukraine).
Wo und wie soll hier angesetzt werden, um Kriege zu verhindern? Um die Gewalt zu verhindern, die inzwischen so fraktal ist, dass man sie nicht einmal mehr als Krieg bezeichnen kann?
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Es ist löblich, sich über den passiven Widerstand Gedanken zu machen, und wie er in eine
effiziente Gewaltfreie Aktion überführt werden kann. Es ist meiner Meinung sinnlos, den
höchsten Preis zu zahlen, indem man sich einfach nur töten lässt. Es gibt Menschen, die andere töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie töten auch 5 oder zehn oder 20 Menschen, ohne
danach Gewissensbisse zu haben. Es gibt Menschen, die Töten für etwas Geld, für den Besitz
einer Pistole, um mit einer Waffe anzugeben. Um Ruhe zu haben vor einem, der sie stört.838
Die Leichenberge in der Schlucht haben den interviewten Maschinengewehrschützen nicht
sehr beunruhigt. Die Wellen839 an feindlichen Soldaten, die er umgemäht hat, ebensowenig.
Wenn das Selbstschutz-Programm eingesetzt hat, hat Ghandi keine Chance. Ghandis Name ist
geblieben. In Indien kann jetzt jeder Salz sieden, aber das ist inzwischen irrelevant. Das Kastenwesen ist präsenter denn je, und es wird in den Straßen an Hunger gestorben. Indien ist
keine britische Kronkolonie mehr, und die Korruption blüht. Es ist bitter zu realisieren, aber
hat der Tod von so Vielen sich wirklich gelohnt? Oder etwas überhaupt bewirkt?
Was sagt Martin Luther King zu der Rolle und den Rechten der Schwarzen in den USA? Zu
Kaepernick und Polizeigewalt? Zu Trump und Charlottesville?
Hätte David Goliath gewaltfrei überzeugen können?
Wenn andere nicht durch meinen gewaltfreien Mut bis hin zum Tod beeindruckt werden, was
bewirkt mein Tod dann, außer dass ich nicht mehr gegen die anderen angehen kann?
Wir sind zum Handeln verpflichtet. Nichtstun wäre Resignation.
Was lernen wir aus der Vergangenheit?
Ich habe gesehen, was Menschen jedweden Glaubens und jedweder Herkunft stoppen kann.
Es hat funktioniert, immer wieder.
Vielleicht habe ich das schon zu oft gesehen.

838

„Hauptmann Nossow befahl Moskau, auf den arabischen Gefangenen aufzupassen, während er, Kelle und
Zenit sich den Keller vornahmen. Ich setzte mich neben Moskau auf die Treppe, dem verängstigten Gefangenen
gegenüber, der uns die ganze Zeit etwas mitzuteilen versuchte. Moskau achtete nicht auf ihn; er war todmüde,
wie wir alle. Kaum hatte der Hauptmann ihm den Rücken zugedreht, zog Moskau die Pistole, eine österreichische Glock, die er erbeutet hatte, und schoss dem Gefangenen kaltblütig in Kopf und Brust. Der Hauptmann
drehte sich um, sagte nichts. Er schaute ihn nur nachsichtig an. Moskau hockte sich neben den Toten und schloss
in einem Anfall von Müdigkeit die Augen. Der Hauptmann sah uns alle an, als sähe er uns zum ersten Mal, und
sagte: „Es reicht, Männer. Alle ins Fahrzeug, ab hinter die Front, ausruhen.“ Wie Zombies setzten wir uns einer
nach dem anderen in Bewegung, Richtung Fahrzeuge. Mein Kopf war so schwer, dass ich dachte, er würde platzen, wenn ich stehenblieb. Wir kehrten hinter die Front zurück, in die Zone, die von unseren Infanteristen kontrolliert und verteidigt wurde. Wir schliefen sofort ein, ich schaffte es nicht mal mehr, Weste und Packtaschen
abzulegen, versank einfach in Dunkelheit, wie ein Toter.“ Aus: Lilin 2010, Freier Fall S. 132f.
839
Jede Welle jeweils Dutzende von Soldaten. Wahrscheinlich tötete er an diesem Tag allein mehr als 50 von
ihnen, um selbst nicht getötet zu werden.
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Ich wäre froh, wenn es andere Wege gäbe, die ähnlich effektiv wären.
Vielleicht habe ich sie nur noch nicht gesehen…
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Menschen verändern sich durch Kriege – ein Einblick
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Die Barmherzigkeit auf dem Schlachtfelde

387

388

Abkürzungsverzeichnis
BBC

British Broadcasting Corporation; ein international präsenter britischer Nachrichtensender mit Sitz in London

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

Btl.

Bataillon

DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency; Forschungseinrichtung der USamerikanischen Streitkräfte

DDR

Deutsche Demokratische Republik; ostdeutscher Teil des ehemals getrennten
Deutschlands

Div.

Division

DP

Deformation professionelle; typische Veränderung durch die Ausübung des
Berufs (zu trennen von der psychischen Selektion bei Berufswahl)

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung

fMRT

funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie

Flak

Flieger-Abwehrkanone

GESTAPO

Geheime Staats-Polizei

GPS

Global Positioning System; ein Satellitenortungssystem zur Orientierung auf
der Erde

GROM

Polnische Spezialeinheit des Militärs, vergleichbar mit den SEALs, Marines,
Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr KSK und anderen.

GSG 9

Grenzschutzgruppe 9. Spezialeinheit des Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei; nach dem Attentat 1972 auf die Münchner Olympiade gegründete Einsatzgruppe; befreite u. a. die 1977 nach Mogadischu entführte Boeing 737-200
„Landshut“ unter dem Kommando von Ulrich Wegener.

Heli

Helikopter (auch: Helo); Soldatenjargon

HIV

Human Immunodeficiency Virus

HJ

Hitlerjugend

HKL

Hauptkampflinie
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IED

Improved Explosive Device. Hausgemachter Sprengsatz, oft mit Schrauben,
Bolzen und Nägeln ummantelt, um maximale Splitterwirkung und penetrierende Verletzungen im Ziel zu erreichen. IED-Verletzungen sind die Signaturverletzungen des zweiten Irakkriegs.

IS

Selbst ernannte Bewegung des Islamischen Staates; abschätzig auch als Daesh
bezeichnet. Radikalislamische Terrorzelle.

ISAF

International Stabilisation Afghanistan Force

Jabo

Jagdbomber

Kp.

Kompanie

KSK

Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Lkw

Lastkraftwagen

LPG

Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft; kollektiv betriebener Großbauernhof in der ehemaligen DDR

LRA

Lordʼs Resistance Army; Terrororganisation in Uganda

MG

Maschinengewehr

Mineur

Altes Wort für Pionier; einen mit Sprengstoff umgehenden Soldaten

MoD

Ministry of Defense; Verteidigungsministerium

MP

Maschinenpistole, aber auch Militärpolizei

MPi

Maschinenpistole

MPRI

Private Military Corporation; Söldner-Unternehmen

MRT

Magnet-Resonanz-Tomographie

NATO

North Atlantic Treaty Organisation; nordatlantisches Verteidigungsbündnis

NGO

Non governmental organisation; nicht-staatliche Organisation, meist zu Hilfszwecken für die Zivilbevölkerung im Einsatzgebiet

NFSI

Non-fatal self-injury. Selbstverletzung ohne Todesfolge, die Ernsthaftigkeit der
Suizidabsicht wird ausdrücklich nicht beurteilt; NSFI kann als mögliche Vorstufe zum Suizid betrachtet werden.

NSDAP

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

PAK

Panzerabwehrkanone
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Panzerfaust

Schultergetragene Rakete zur Panzerabwehr

Pio

Abkürzung für Pionier(e); verwendet für den Einzelsoldaten oder die Truppengattung

PMC

Private Military Corporation; Söldner-Unternehmen

Pz

Panzer

Pzfst

Panzerfaust; Erklärung siehe dort

Pkw

Personenkraftwagen

PTSB

PTSD; die Dämonen, die einen nach dem Kampf verfolgen können

PTSD

Post Traumatic Stress Disorder; posttraumatische Stressbelastungskrankheit,
im Deutschen aus PTSB genannt

RAD

Reichsarbeitsdienst; auch: Arbeitsdienst

REM

Rapid eye movement. Erholsame Tiefschlafhase, in der das Gehirn regeneriert;
gleichzeitig Phase intensiver Träume mit raschen Augenbewegungen

Rgt.

Regiment

ROB

Reserveoffizierbewerber

ROE

Rules of Engagement; Handlungsregeln (Umfang, Dauer, Zielrichtung, mögliches Spektrum des Waffeneinsatzes) des militärischen Einsatzes

SA

Schutzarmee

SAS

Special Air Service; Spezialkräfte der Brit. Luftwaffe

SEAL

US-amerikanische Spezialeinheit. Aus den drei Einsatzgebieten „Sea, Air,
Land“ zusammengesetztes Wort; soll die universelle Einsetzbarkeit dieser Einheit umschreiben

SEK

Sondereinsatzkommando; Spezialeinheit der Polizei

sMG

Schweres Maschinengewehr

SOP

Standing Operation Procedures; festgelegte Ziele und Wege des Einsatzes

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Speznaz

russ. Elitetruppe, vergleichbar mit den amerikanschen SEALs

SS

Schutzstaffel
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StGB

Strafgesetzbuch

Stuka

Sturzkampfbomber

UNO

United Nations Organisation; Vereinigte Nationen. Zusammenschluss aller
Staaten, um Fragen des friedlichen Zusammenlebens zu lösen.

VA

Veterans Administration; eine in den USA für die Veteranen zuständige Institution, die vor allem medizinische und Versorgungsleistungen nach der Entlassung aus dem Militär koordiniert und bewilligt. Diese Versorgung der Veteranen ist zeitlich begrenzt.840

Vierlingsflak Vierrohriges Fliegerabwehrgeschütz; wurde später auch zur Panzerabwehr eingesetzt.
WW I

Erster Weltkrieg

WW II

Zweiter Weltkrieg

840

Dies ist vor dem Hintergrund der meist chronischen körperlichen und seelischen Erkrankungen infolge der
PTSD prekär bis fahrlässig. Beispiele sind die hohe Suizidalität infolge der Einsätze, Arbeitsplatzverlust, Drogenabhängigkeiten, Scheidungsrate, Arbeitsplatzverlust und Wohnungsverlust – diese Abwärtsspirale ist ein
über Jahre bis Jahrzehnte dauernder Prozess, so nicht ein stützendes Netz aus Familie und Freunden hier wirkungsvoll eingreifen kann. Andererseits kann nach Jahren diese Hilfe abebben, wenn sich Symptome verschlimmern oder der Substanzmissbrauch zunimmt.
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