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Notizen: 
 
 

Jes. 28,16 »Wer glaubt, der flieht nicht« – (Oh weh, HERR!) 
 

Es gibt Zeiten des Fortgehens. 
Es gibt Zeiten des Bleibens. 

Alles hat seine Zeit. 
 

Wie weit ist der Weg zu einer Erkenntnis? 
 

Wie lange dauert es bis man diese bei sich eingeordnet hat? 
 

Und wie weit ist dann noch das Handeln? – Wenn überhaupt! 
 
 

So viele Fragen. 
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Es gibt eine Zeit des Fortgehens  
und es gibt eine Zeit des Bleibens. 

Alles hat seine Zeit. 
 

N A 
 

1958 GEN WESTEN 
 

Das »Tam-Tam« der Schienenstöße ist dichter geworden, der Zug hat Fahrt 
aufgenommen und schlingert dabei ein wenig. Das hastige Vorankommen ist 
nötig weil der Aufenthalt in der letzten Station dauerte, bis endlich der Gegen-
zug durch war, wegen der Eingleisigkeit. Die nahezu doppelt so langen Fahr-
zeiten kamen wegen des herausgerissenen zweiten Gleises zustande, – dem 
sogenannten Reperationsaufkommen – oder der gerechten Bestrafung 
Deutschlands für die Schäden bei anderen Völkern während des zweiten 
Weltkrieges. Jenes zweite Schotterbett ist noch zu sehen, mit seinen Vertiefun-
gen, wo die Schwellen einmal gelegen hatten. Sogar die Betonklötze neben 
dem Gleis, mit den Stummeln der abgetrennten Masten der ehemaligen 
Oberleitung, kommen in Abständen vorbeigesaust.  

Wo seid ihr Schienen, auf denen wir oft heimwärts fuhren? Irgendwo am 
Rand eines russischen Bahnhofes werden sie herumliegen und die Hochspan-
nungsmasten daneben. weil die dazugehörigen Steinanker noch auf deutschen 
Strecken einbetoniert sind. Aber was macht es schon, der Krieg ist zu Ende 
und wir leben.  

Viele raffte dieses grauenhafte Schlachten hinweg, sie kamen nicht wieder. 
Wir hatten den Krieg begonnen sagt man – viele sogar im Glauben des Rech-
tes. Ein unsagbares Leid auf allen Seiten. Auch den alliierten Bomberbesatzun-
gen war es nicht wohl zumute, wenn sie in Richtung Deutschland starteten, 
weil sie nicht wussten, ob sie zu ihrer Basis zurückkehren würden und dann 
die Kameraden am nächsten Tag gar ihren Spind für die Neuen ausräumen 
mussten. Überall, auch in Deutschland, wenn Glocken durch den Gang schrill-
ten oder Sirenen über den Dächern heulten, kam diese unheimliche Bangig-
keit mit.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jetzt wird es dunkel im Abteil des Wagens, denn der Wind treibt die lange 
Rauchfahne der Lok auf die Seite, auf der sie sitzen. Der kleine Junge, der auf 
dem Schoß des Vaters hockt, hat seinen Kopf wegen des Rauchgewirbels vom 
Fenster zurückgenommen und schaut seinem Vater ins Gesicht, das er mit 
seinen kleinen Händen zu dem seinen gedreht hat.  

»Papa, – die Lokemative hat so viel Kraft?« Wobei er den einen Arm in die 
Höhe streckt.  

Jetzt sieht der Vater ihn endlich an. »Du hast sie dir ja angeschaut, bevor wir 
eingestiegen sind.« 

»Macht die Lokemative immerzu noch: Pf-Pf?« 
»Nein, jetzt macht sie: Tsch-Tsch und das viel lauter und schneller und au-

ßerdem heißt es Lokomotive.«  
Der Kleine spricht das problematische Wort mit einem betont runden Mund 

nach. Nach einem kurzen Besinnen fragt er: »Und ..., und was heißt außer-
dem?«  

Der Vater will etwas sagen, er öffnet den Mund in der Absicht einer Erklä-
rung und verharrt dann doch überlegend. Endlich antwortet er: »Das sagt 
man, wenn doch noch etwas zu erklären ist, weißt du.« 

Mit eben diesem runden, kleinen Mund bohrt der Junge weiter: »Das mit der 
Lokomotive ...«, kurze Pause, »weirum ist die denn so viele Mal so rund, die 
Lokomotive?«  

Auf der anderen Seite sitzen zwei ältere Damen, die sich unterhalten, nun 
aber auf das Geplapper aufmerksam werden und lächelnd herüberschauen. 
Der Vater zieht die Stirne kraus, offenbar ist das bei seinem Sohn eine übliche 
Fragerei.  

Dann infolge eines Einfalles antwortet er doch und betont das Wort nun 
gleichermaßen: »Weil die Lo-ko-mo-tive so viele runde Räder hat und außer-
dem heißt es nicht weirum, sondern warum, das habe ich dir auch schon 
gesagt.«  

Gerade treibt der Wind, infolge einer leichten Kurve, den Rauch auf die an-
dere Seite und das Fenster ist wieder frei, wo nun das Kind amüsiert dem Auf 
und Ab der am Streckenrand befindlichen Telefondrähte, zwischen den vorbei 
hastenden Masten, mit leichten Bewegungen seines Kopfes folgt.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die zwei älteren Damen haben inzwischen ihr Thema wieder aufgenommen 
und der Mann hatte sich mit der freien Hand, eine auf der Bank liegende 
Zeitung herangezogen und las auf der zweiten Seite: »Nazis in der BRD wieder 
im Amt.«  

Da griff der Kleine wiederum an dessen Kinn und drehte ihn zurück zum 
Fenster: »Papa guck doch mal! Wei...« – sogleich hielt er inne, mit einem 
schnellen Blick zu seinem Vater, der indessen noch halb bei der Zeitung weilte 
und verbesserte sich dann: »Warum gehen die Stricke dort«, dabei drückte er 
den rundlichen Zeigefinger auf die Fensterscheibe, »immer so hoch und 
runter?«  

Der Vater war zunächst ungehalten, da offenbar das Gefrage neue Nahrung 
hatte und gleichermaßen etwas ratlos. Wie sollte er dem Knaben, der erst im 
übernächsten Jahr in die Schule gehen würde, das erklären? Jedoch, nach 
einer kleinen Pause meinte er: »Sieh genau hin – das sind keine Stricke son-
dern Drähte.« Telefondrähte hatte er gerade noch weggeschluckt, weil er sonst 
seinem Sohn eine erneute Fortsetzung der Fragerei geliefert hätte. »Und die 
bewegen sich nicht, sondern wir fahren an ihnen entlang und sie hängen 
durch, da sieht es so aus, als bewegen sie sich hoch und runter.« 

»Wei... – warum hängen die denn durch?« 
»Hm, du weißt doch, wie Muttis Wäscheleine durchhängt, obwohl sie sich 

zuerst straff spannte, jedoch durch die nasse Wäsche in einem Bogen hängt – 
man nennt das Gewicht.« 

»Papa, hier hängt gar keine ...« 
»Nein, hier hängt keine Wäsche, aber der Draht selbst ist schwer, er ist hier 

das Gewicht.« Das war noch nicht genug der Erklärung. 
»Der kleine dünne Draht, hat so viel Gewicht wie Muttis Wäsche?«  
Der Vater suchte nach einer Hilfe: »Sieh, dort drüben ist ein Dorf, und es 

leuchten auch schon Lichter.«  
Interessiert blickte der kleine Quaddermann über die Felder hin zu dem 

Dorf, das langsam vorüberzog. »Aber das kann auch eine Laterne sein.« Und 
schon fing der Kleine an zu singen: »Ich geh mit meiner Laterne und ...« 

»Nicht so laut Peter!«  
Gehorsam sang er verhaltener weiter: »... meine Laterne mit mir, dort oben 

wohnen die Sterne und unten ...« Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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DAS DRITTE REICH 
 

Das Wort Nazis, aus der Zeitung, war bei dem Mann hängen geblieben, schon 
früher wunderte er sich darüber, das Wort klang, als wenn jemand den 
Schnupfen hat. Nazis! Die waren doch ganz anders, seine damalige Einord-
nung ging mehr von ordentlich und anziehend bis feldmarschmäßig, beson-
ders das Hakenkreuz am Leitwerk der Flugzeuge hatte es ihm angetan. Wie 
bescheiden nahmen sich da die Ringe der Engländer oder gar der rote Russen-
stern aus. Überhaupt, der nahe Flugplatz, wo er als Kind wohnte. Da waren die 
Maschinen: die schwere 177 und die schnelle 109 und dann gar die 163 mit 
ihrem lauten Düsenantrieb, der sie fast senkrecht hinauf in die Wolken jagte. 
Und wie sie dann im Gleitflug kurz über den Baumwipfeln dem Rollfeld 
zustrebten. Dazu die Soldaten mit dem pfiffigen Käppi und dem geschwunge-
nen Adler daran. Er kannte auch die Abzeichen, besonders das des Piloten. Mit 
ihnen wuchs er heran und erlebte sie jeden Tag, wenn sie in ihre kleine Stadt 
am Rande des Fliegerhorstes, zu ihrem Ausgang hereinkamen.  

So zog er mit seinem Freund, noch bevor er seinen zehnten Geburtstag hin-
ter sich hatte, an einem Sonntagvormittag, zu dem kleinen alten Haus in der 
Kämmerei, wo der Fähnlein-Führer des Jungvolkes mit seiner Mutter wohnte. 
Zunächst blieben sie im Vorgarten stehen. 

»Na los, komm jetzt!« Und sie klopften an die Tür und saßen danach in der 
einfachen Stube auf dem Kanapee, indessen der junge Mann die Anmeldefor-
mulare ausfüllte, die sie in steiler Kinderschrift unterschrieben.  

»Hier müssen es noch eure Eltern bestätigen!«  
Darauf gab es die Bezugscheine für die Uniformen (Sommer und Winter) 

und die Schuhe.  
Der Freund konnte zum Abschluss ihres Aufnahmegespräches, die Frage 

nicht unterdrücken: »Können wir schon das Jungvolkabzeichen anstecken?«  
Ihr zukünftiger Fähnlein-Führer lächelt: »Na, wartet nur, bis es los geht. 

Dauert ja nicht mehr lange.«  
Auf dem Heimweg wurde es Eberhard doch etwas mulmig, weil er daheim, 

wegen der unterschiedlichen Standpunkte in der Familie, davon nichts hatte 
verlauten lassen. Und so wartete er mit seiner Offenbarung, bis Vater am 
nächsten Tag zur Arbeit ging, der auch noch zusätzliche Luftschutzwache Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hatte. Denn im Jahr 1944 kamen die feindlichen Flugzeuge schon fast jede 
Nacht bis in ihre Nähe und dann gab es zuerst Voralarm. Wobei nicht selten 
die Sirene mit ihrem Geheule bald den richtigen Alarm verkündete und die 
Flak der eigenen Luftabwehr – mit ihrem Gewummere – den Ernst der Lage 
unterstrich.  

»Komm, es ist Fliegeralarm!«, so zog die Mutter ihm die Decke weg. Und 
trotz des fernen Grollens tastete er sich schlaftrunken durch die dunkle Stube 
bis in die Küche, zog sich schnell an, nahm die Babykiste seiner Schwester und 
folgte der Mutter in den Keller, wo die anderen schon auf den Bänken zwi-
schen Koffern und Wassereimern des abgestützten Kellers hockten.  

Der angehende Pimpf gehörte zu einer umfangreichen Familie, die nahezu 
alle mit ihren Kindern im großväterlichen Haus wohnten. Das brachte Ge-
meinsamkeiten in mehrere Richtungen, vor allem für den Nachwuchs, wobei 
er der Älteste war und auch schon mal für die anderen herhalten musste. 

»Der Lausejunge, hat er den Kleinen wieder mitgeschleppt, bis raus an die 
Macherteiche, um Rohrbomben zu holen! Was da hätte passieren können.«  

Dabei hatte der Kleine ihn gebettelt: »Nimm mich doch mit!« 
Aber wer glaubte ihm das?  
Zwei seiner Onkels gehörten zur allgemeinen Partei und beide mochte er, 

natürlich den Onkel Arno besonders. Der eine ging sogar sonntags in Uniform 
zum Dienst und seine Frau, die liebe Tante für die Kinderschar auf dem Hof, 
spottete manchmal ein bisschen durchs Küchenfenster, wenn er auf dem Hof 
zuvor seine braunen Stiefel blank wienerte. So entstanden naturgemäß auch 
unterschiedliche Positionen zwischen den Brüdern und seinem Vater, wobei 
Onkel Hans, der auch als Schumacher, nein Schuster, wie der Opa, den gan-
zen Tag in der kleinen Werkstatt an anderer Leute Schuhe herumklebte und 
mit neuen Sohlen und Absätzen benagelte. Inzwischen hatte ihn die Wehr-
macht zur Infantrie eingezogen und bis an die Front nach Russland transpor-
tiert. Zuvor diskutierte er oft auf seines Vaters Seite. Allerdings führten die 
weltanschaulichen und ihm selbst unverständlichen Zerwürfnisse, die zwar 
laut und vehement vorgetragen wurden, zu keinerlei Distance oder gar Locke-
rung des Zusammenhaltes in der Familie. Der ergraute Großvater saß wortlos 
im roten Plüschsessel und hörte lächelnd auf das Hin und Herr der Meinungen 
seiner unterschiedlich positionierten Söhne.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12 

Ein wenig erschreckte es den Jungen dann doch, als sein Vater an einem 
Abend, als er sich am Küchentisch die Bilder der »Berliner Illustrierten« an-
schaute, am Radio herumkurbelte und zwischen Pfeifen und Rauschen nach 
einer Stimme suchte, die mit einem bedrohlichen Bumm, Bumm, Bumm,  
Bumm begleitet wurde und sich als Radio London meldete. London – das war 
nicht in Deutschland und konnte nur der Feind sein, der mit den komischen 
Ringen am Flugzeug. Wieso hörte er aus dem Radio ein gut verständliches 
Deutsch? Ein scharfer Blick des Vaters mit dem Zeigefinger am Mund und er 
wusste, was gemeint war. Also fand sich bei seinem lieben, strengen Vater kein 
so selbstverständliches und eindeutiges Verhältnis zu »unserem Führer«, dem 
Eberhard, weil er sich so einfach und unmissverständlich darstellte, seine 
Sympathie gegeben hatte. Darum ging er ja mit Rolf in die Kämmerei und hatte 
sich dort bei der Hitlerjugend oder besser beim Jungvolk, eintragen lassen.  

»Papa, – das Rehlein ist umgefallen«, tatsächlich lag das geliebte Plüschreh 
auf der harten Holzbank und streckte alle Vier von sich, indessen Peter flugs 
von des Vaters Schoß rutschte, das Reh an einem Bein schnappte und zurück 
auf des Vaters Knie kletterte. Dabei fing er an, dem Tier, das nun auf dem 
winzigen Tisch am Fenster stand, die eigenen Erkenntnisse zu erklären: 
»Rehlein, guck doch mal, siehst du da drüben die Lichter an den Häusern? Da 
ist auch eine ..., Papa, Papa, wieso sind die jetzt so weit hinten, so am Fenster-
rand?« 

»Weil wir an ihnen vorbei fahren.« 
»Hast du’s gehört, Rehlein, wir fahren vorbei und ganz schön schnell und 

hier oben das sind keine Stricke, es sind Drähte.« Er schob das Reh mit der 
Nase an der Scheibe, ebenso wie die Drähte gingen, auf und ab. »Kannst du es 
sehen, hoch und runter, immer so.« 

»Drücke die Nase nicht so an die Scheibe, das tut doch weh.« 
»Tut dir das weh?«, dabei hielt er es vor sein Gesicht und sah seinen Vater 

triumphierend an. »Papa, das hat »Nee« gesagt.« 
»Wie heißt das?« 
»N e i n«, antwortete der Junge gelangweilt. »Papa schnell, sieh mal, hier 

brennt’s«  
Die Dunkelheit hatte allmählich die Landschaft eingehüllt und wieder wallte 

der Rauch am Fenster vorbei und da im Abteil nur eine Funzel angegangen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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war, konnte man deutlich die vorübersausenden Funken sehen. Ein bisschen 
ängstlich lehnte sich der Kleine an des Vaters Brust: »Brennen wir jetzt an, 
Papa?« 

»Ach wo, das schaffen die kleinen Funken nicht, die von dem Schornstein 
der Lokomotive kommen, die tanzen nur noch ein Stück und dann gehen sie 
aus.« 

»Wirklich ganz schwarz, aus?« 
»Ja. Komm, zieh deine Schuhe aus und leg dich nun hin, das Rehlein ist auch 

müde«.  
Offensichtlich hatte ihn das glimmende Spiel beeindruckt und er machte es 

sich wahrhaftig neben seinem Vater gemütlich, mit noch einem Blick zum 
Fenster, wo wirklich nur noch einzelne Lichtpunkte vorbei sausten. Vom 
mitgebrachte Kopfkissen bekam das Rehlein eine kleine Ecke ab, worauf er es 
zurecht rückte.  

»Also, schlafe jetzt und turne nicht wieder rum, – hast du gehört!«  
Der Vater sah schmunzelnd auf sein pädagogisches Kind und dann nach-

denklich zum Fenster hinaus. Das Wort »Nazis« meldete sich wieder.  
Damals, als ihm, nach seinem ersten unbewussten, politischen Akt über 

dessen unverständliche Eigenständigkeit, seine Mutter ernsthafte Vorhaltun-
gen machte und wegen dieses Vertrauensbruches Eberhard zwei Tage ignorier-
te. Wenn Mutti nicht mit ihm redete, traf ihn das mehr, als wenn es »Haue« 
gab.  

Heute, da er die ganze Tragweite dieses sogenannten dritten Reiches und ihr 
selbstherrliches Regiment deutlicher sah, brachte er diese vielen Sympathien 
und Heilrufe, die er damals erlebt hatte – nicht mehr in eine Reihe. Die leise 
und persönliche Frage blieb: Was hat uns so fasziniert?  

Es muss 1939 gewesen sein, er saß im Hemd mit seinen fünf Jahren in der 
Küche auf dem Nachttopf, auf dem emaillierten aus Blech der immer so kalt 
war, wenn er drauf musste.  

Die Mutti hatte gesagt: »Bleib sitzen ich hole nur Brötchen.«  
Da kam Onkel Arno in Schlossersachen eilig die Treppe hoch: »Komm wir 

fahren nach Gerichshain an die Bahn, dort kommen viele Soldaten.«  
Als er aufstehen wollte klebte der Topf an seinem Po, er saß ja schon eine 

Weile. Aus halber Höhe schepperte dieser schließlich blechern in die Küche, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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machte noch einen halben Dreher und blieb dann mit seinem Pfund vor Ort, 
mit allem drin, es schaukelte nur etwas, wie er interessiert bemerkte. Dann 
suchten sie die Sachen zusammen und fanden die Hose nicht. Onkel Arno 
arbeitete in einer Papierverarbeitungsfabrik und fungierte dort umsichtig und 
darum anerkannt als »Meestor«. Er hatte sich vom Chef das kleine Auto gelie-
hen und so brausten sie, nachdem die Hose vom Matrosenanzug als Lösung 
helfen musste, auf der Landstraße hinüber zum benachbarten Bahnübergang, 
wo schon etliche Menschen standen. Gerade als sie im Nachbarort an der 
Schranke hielten, stampfte schon der Zug, mit den vielen Güterwagen heran. 
Überall saßen und standen Soldaten und winkten zwischen den Militärautos 
und Geschützen. Sogar Pferde guckten neugierig aus einem Waggon über den 
Absperrbalken. Viele Birkenbäumchen schmückten den Zug, als wäre es ein 
Pfingstausflug.  

»Onkel, wo fahren die denn hin?«  
Der Onkel sah seinen kleinen Neffen, mit den unpassenden Hosen an und 

dann stieg er wieder ein: »Komm, die fahren sicher zu einer Übung.« 
 
 

KRIEGSKINDHEIT 
 

Eine Übung oder besser das Manöver kannten alle Kinder im Ort, da wurde 
zwar geschossen, doch es passierte nichts. Und sie, die Jungs, ließen sich da 
nicht abhalten, dabei zu sein. Einmal lag er direkt neben einem MG-Nest, wo 
von dem Schießgehämmre hinterher die roten Späne der Platzpatronen im 
Gras zurückblieben. Sie empfanden die Männer als unsere Soldaten und der 
Tag der Wehrmacht, an dem in jedem Jahr der Flugplatz für alle geöffnet 
wurde, erschien mit seiner allseitigen Teilnahme wie ein Volksfest. Die Straße 
hinaus zum Flugplatz bevölkerte jung und alt, der ganze Ort schien auf den 
Beinen. Das sonst immer geschlossene, große Tor vorn an der Wache stand 
weit offen und die sonst strammen Soldaten mit Pistole und Seitengewehr 
lehnten fast lässig an der Barriere. Es gab Sportvorführungen mit einem 
schwierigen Hindernislauf und weiter vorn duftete es aus zwei Gulaschkano-
nen nach Erbsensuppe, auch Bier und Limo konnte man kaufen, allerdings die 
grüne »Waldmeister«, die er nicht mochte. Doch endlich erreichten sie hinter Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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einer der großen Hallen das Rollfeld, wo es erlaubt wurde, in eine He 111, 
seine Lieblingsmaschine hineinzusteigen. Nach einer Viertelstunde Wartezeit 
kamen sie an die Reihe. Sein Vater redete mit den bewachenden Soldaten und 
Eberhard durfte auf den harten Blechsitz des Piloten hinaufklettern. Da saß er 
nun in der engen Kabine mit den vielen Hebeln an der linken Seite, indessen 
die schwarzen Instrumente mit ihren kleinen, weißen Zahlen ein Klima des 
Messens, genauer noch, der Präzision vermittelten. Das musste man alles 
beherrschen, um mit den zwei riesigen Motoren, die er rechts und links durch 
die Kanzel sah, die Maschine in die Höhe zu kriegen. Dazu die unentwegte 
Wachsamkeit auf den Gegner, der überall auftauchen konnte. War das gewal-
tig!  

Als er wieder auf dem Rollfeld stand musste er nochmals hinaufschauen zu 
dem schlanken Aluminiumleib mit seinen ausgebreiteten Flügeln.  

Der Soldat an der Leiter betrachtete ihn und meinte: »Fliegen ist schon etwas 
Besonderes, aber benötigt auch viel Erfahrung«  

Eberhard blickte auf und gewahrte das EK II neben dem Pilotenabzeichen an 
des Soldaten Uniform.  

Der junge Mann bemerke es und sagte. »Ich bin noch in der Ausbildung, das 
heißt üben und wieder üben – aber der Sprit ist knapp, es geht nicht so oft, 
wie es sein müsste, na das weißt du ja sicher.«  

»Hier mit der Maschine?« fragte Eberhard.  
»Ja, auch mit ihr war ich schon mehrfach unterwegs. Aber du musst jetzt 

gehen, dein Vater ruft da drüben.«  
Eberhard hatte es nicht gehört, weil ein Stück hin gerade die dreimotorige  

JU 52 zum Start wendete, mit der man mitfliegen konnte, was aber für ihn zu 
viel kostete. Wenigstens durfte er später noch an einem MG fünf Schuss 
Platzmuni verschießen, die jedoch so schnell weg war, dass er sich über dieses 
sinnlose Vergnügen ärgerte.  

 
Anfang 1944 wurde seine Schwester geboren.  

Die Kumpels fragten ihn schon zuvor: »Deine Mutter kriegt wohl ein Kind?« 
Worauf er unwillig antwortete: »Ja doch, aber guckt nicht so auffällig hin.«  
Die Vorbereitungen erwiesen sich als umfangreich. Mutti schnitt aus einem 

wuscheligen Stoff Laken zurecht, die sie dann in verschiedenen Farben umhä-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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kelte, denn keiner wusste, was es werden wird. Eberhard wünschte sich sehr 
eine Schwester und hatte oft seine Eltern darum gepeinigt. Bald danach wurde 
der kleine, ovale Wäschekorb auf ein geliehenes Fahrgestell geschraubt und 
mit einem Galgen am Kopfende vervollständigt und das ganze Gefährt mit 
einem grün-geblümten Stoff umhangen. Dieser wehte dann bei der Fahrt von 
der Küche in die Stube ein bisschen nach hinten, was aussah, als würde die 
ganze Fuhre schweben. In der Küche fand nämlich die Versorgung und in der 
Zinkwanne von Tante Marie das tägliche Bad statt. Dabei ging ihr die liebe 
Tante Else zur Hand, die mit ihrem Mann wegen der Luftangriffe nach hier 
evakuiert war und über die Straße in Tauberts Gartenhaus schlafen durfte. 
Onkel Gustav hatte dadurch die tägliche Bahnfahrt nach Leipzig zu seiner 
Firma, er band bei Reclams Bücher ein.  

Einmal, offensichtlich durch die angenehme Wärme des Bades angeregt, 
entledigte sich das liebe Schwesterlein gleich noch des »Großen Geschäftes«, 
was dann auftauchte und um sie herum schwamm und Tante Else mit einem 
kleinen Gemeckere herausfischte.  

Aber noch deutlicher erinnerte sich Eberhard des Abends vor der Geburt. 
Seine Eltern saßen auf der Chaiselongue und seine Mutti sagte, nach der 
Luftlagemeldung im Radio leise, damit es Eberhard nicht mitbekommen sollte: 
»Ich habe Angst.«  

Und dann ging doch alles gut, am Morgen lag Mutti noch im Bett, Tante Else 
versorgte den Haushalt und führte Eberhard zu dem kleinen rosigen Wesen im 
Stubenwagen.  

»Och Tante, ist die aber klein.«  
Bald ging es auch los mit dem Dienst im Jungvolk. Den Vater schien die 

Mutter beschwichtigt zu haben und so kaufte sie schließlich, nach der kurzen 
Anprobe, im Laden in der Bahnhofstraße endlich die Uniform. Zu Hause 
wieder angekommen, bettelte er seine Mutter, doch noch die Embleme und 
die Schulterklappe aufzunähen. Drauf nahm er sein Bündel und verschwand 
im Schlafzimmer, weil dort auf der Frisierkommode, ein großer Spiegel mit 
zwei kleinen thronte, in denen er sich schon oft von allen Seiten beguckt 
hatte. Die zwei Kleineren rechts und links, konnte man herumschwenken. Und 
wenn er nah genug heranrückte, sah er sich fast von hinten, – eine ganz neue 
Entdeckung. Dabei nahm er das erste Mal seinen Hinterkopf zur Kenntnis – Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

was ihm ausnehmend gefiel. Bei zwei seiner Klassenkameraden betrachtete er 
diese ausladende Form schon mehrfach als eine Ungewöhnlichkeit und nun 
sah er dieses Besondere an sich selbst. Schnell waren die kurzen, schwarzen 
Cordsamthosen und das Braunhemd übergezogen, man sah noch die Liegefal-
ten und er versuchte vergeblich sie glatt zu bekommen. Darauf das schwarze 
Halstuch zusammenrollen und unter dem Kragen verbergen – mit einem 
kleinen Dreieck nach hinten, was ihm erst nach dem vierten Versuch in der 
richtigen Größe gelang, um es endlich mit dem Lederknoten straffzuziehen.  

Das sah nun doch ganz gut aus, dazu der unter der Achselklappe gefädelten 
Schulterriemen und das Koppel.  

Langsam sprach er alle Insignien seiner Dekoration vor sich hin: Bann 16, 
Fähnlein 179 auf der Schulterklappe, und es nannte sich Jörg von Frunsberg, 
was irgendwie heroisch klang, doch er wusste noch nicht, zu wem dieser 
Name gehörte. Auf dem Arm die germanische Siegesrune und das Dreieck mit 
dem Gau Sachsen.  

Zufrieden besah er sich seine nun vollzogene Uniformierung mit all ihren 
ordnenden Details. Hinter ihm knackte die Diele, er drehte sich etwas er-
schrocken aus seiner Versenkung um. Seine Mutter stand im Türrahmen, die 
Arme verschränkt und lächelte über ihres Sohnes heimlichen Auftritt. Aller-
dings erschien ihm ihr Gesicht nicht ganz glatt, die eine Augenbraue zog sich 
ein wenig nach oben.  

»Was ist Mutti?«, forschte er.  
Mit dem Verstecken des wirklichen Grundes über den nicht geringen Preis 

lenkte sie ihn ab: »Ist schon gut, war nicht billig.«  
Bernhard lief zu ihr hin und drückte sie: »Ja, ja, danke, hatte ich schon wie-

der vergessen.«  
Dabei marschierten seine Gedanken schon weiter: das Fahrtenmesser, fast 

das wichtigste, fehlte noch. Aber da musste erst die Pimpfenprobe bestanden 
werden und dies frühestens in einem Jahr. Zuvor gab es Dienst, jede Woche 
unerbittliches Exerzieren: Weggetreten: Achtung, Jungzug 4 in drei Gliedern 
angetreten, marsch, marsch, – Ausrichten.  

»Mann, wie steht ihr denn da, – Heinz, du weißt wohl überhaupt nicht, wo 
du hingehörst? Wegtreten, Achtung und wieder von neuem und wieder. Sie 
waren geschafft, hatten von dem rauen Schulhof zerkratzte Knie und Handflä-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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chen, weil dazu auch noch Flieger von rechts kamen und volle Deckung 
gebrüllt wurde. Doch sie blieben dabei und sangen wie die Soldaten: »Ein 
Heller und ein Ba-ha-tzen, die waren beide mein, ja mein, der Heller ward zu 
Wasser, der Batzen ward zu Wein! – Hei di hei do heida!«  

Mittendrin im fröhlichen Gesinge mussten sie nach Hause rennen, weil die 
Sirene schon wieder Voralarm herüberheulte. Nach etlichen Diensten durften 
sie schon mal durch die Stadt marschieren. Der kleine Ort mit seinen 6.000 
Einwohnern nannte sich mit straffer Brust »Stadt«. Etwas später, nachdem sie 
mit dem ganzen Fähnlein durch die »Stadt« marschierten, nahm man die 
Jüngsten sogar zu einem Geländespiel mit, natürlich als letzter Jungzug. Zwei 
Fähnlein marschierten die Straße hinaus zum Wald des Kohlenberges. Dort 
wurde die Aufgabe bekanntgegeben, wonach sich im Anschluss an die Bespre-
chung die Gruppen im Wald verzogen. Das hiesige Fähnlein hatte eine feste 
Pappkiste mit wichtigem Inhalt in der Rehfutterhütte am Hügel zu bewachen 
und die anderen sollten sie erobern und auf dem nahen Berg, zu den Fähn-
lein-Führern mit den zwei Fahnen bringen. Eine Fanfare, die ebenfalls dort 
postiert war, gab die entsprechenden Signale. Zuvor noch das übliche Geplän-
kel: »Wir werden’s euch zeigen!«, »Na, kommt nur!« – und dann bezogen alle 
ihre Stellung und bald darauf entstand eine gespannte Stille im Wald. Das 
Rauschen der Bäume schwoll auf und ab. Jungzug 4, sie die Kleinen, wurde in 
die vorderste Linie gelegt, wie die Bauern beim Schachspiel und dann ging es 
gleich nach dem Fanfarenhall los.  

Er erinnert sich, wie er im Gras lag, drüben der dicke Klaus und neben ihm 
Adi, alle gespannt auf das Vorfeld starrend, wo sich hier und dort ein Grashalm 
bewegte. Waren sie schon nahe oder hatte nur der Wind sein Spiel? Diese 
Ungewissheit! Wo sind sie? Er hörte deutlich sein Herz klopfen. Dann mit 
einem Mal ein Hurragebrüll und wie auf ein Kommando stürzten sie heran – 
meine Güte, schon so nahe. Er versuchte mit seinen Kameraden tapfer den 
laut Anstürmenden entgegenzutreten, indem sie eine Mauer bildeten, dabei 
bekam er aber den Ellenbogen eines Jungen aus dem Nachbardorf gegen die 
Brust und rollte rückwärts ins Gras, wo er sich gerade noch herumwerfen 
konnte und das Bein des großen Jungen umklammerte, der nun auch zu 
Boden ging. Überall hörte man das Keuchen und Ringen und Trampeln in 
unmittelbarer Nähe der Hütte. Eine Ordnung konnte nicht mehr erhalten Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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werden, was nach einer Viertelstunde des Kampfes, zum Entwarnungssignal 
der zweiten Trompete führte. Alles entwirrte sich, stand auf, klopfte Gras und 
Laub von der Uniform und zog darüber diskutierend, wo denn die Kiste sei, 
hinauf zum Berg.  

Nachdem sich alles gesammelt hatten und die Jungzüge angetreten auf dem 
oberen freien Platz des Hügels standen, wurde ein unbefriedigendes, zweideu-
tiges Resultat verkündet: Die Anderen drangen zwar bis zu der komischen 
Kiste vor, konnten sie jedoch nicht wegbringen. Es fanden sich bei beiden 
Parteien nur einzelne, abgerissene Stücke des Streitobjektes und vom Inhalt 
blieb überhaupt nichts übrig. Also musste mit Murren das »Unentschieden« 
entgegengenommen werden. Immer noch Diskussionen, bis der eine Fähn-
leinführer mit seiner weißen Schnur die Trillerpfeife herauszerrte. Der durch-
dringende Ton schnitt jedes Gespräch ab und schließlich blieb auf beiden 
Seiten die Genugtuung, nicht verloren zu haben! Abschließend wurde mit dem 
Trommelwirbel der Ruf geblasen, dass die Felswände des alten Steinbruches 
heroisch widerhallten und den Abmarsch zurück in die Stadt einleiteten.  

Obwohl, das muss hier noch der Wirklichkeit halber hinzugefügt werden, 
Eberhard mochte zwar die »Kampelei« – wie sie sagten, dieses gegenseitige 
Kräftemessen bis der andere endlich auf dem Rücken lag, doch das brutale 
»Zuschlagen« lag ihm nicht. Er konnte selbst seinen ärgsten Gegner, wenn er 
etwa vor ihm auf den Boden lag, nicht in die Magengrube treten oder gar mit 
der Faust ins Gesicht schlagen. Genauer gesagt, in das Angesicht reinhauen, 
das ging einfach nicht, war dies doch – ja wie drückt man das aus? – er ver-
mochte es damals noch nicht so konkret zu beschreiben. Das Gesicht ist eben 
der Mensch. Nicht nur, dass es dort besonders weh tut, physisch gesehen. Es 
ist auch sein Wesen, seine Würde, wer da einfach »zuschlägt«, würde die 
Identität beschädigen, damit verlässt er alle Achtung unserer Menschlichkeit.  

Dabei erlebte er auch bald, wie dieses Verhalten in unserer Welt zum Di-
lemma führt. Ein Klassenkamerad piesackte ihn mehrfach mit seinem zyni-
schen Gerede, bis er sich auf dem Heimweg von der Schule auf ihn stürzte und 
sie miteinander um die Oberhand rangen, bis sein hämischer Mitschüler unter 
ihm lag – mitten auf der Gartengasse. Sie blickten sich verbissen an und er 
wollte seinem Gegner eine Lektion erteilen, damit das »Gefrotzle« aufhörte, 
dass ihm weh tat. Aber wie? Es ging nicht, er wusste nicht, was er tun sollte, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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obwohl er ihn besiegt hatte, aber ohne echte Folgen. In seiner Hilflosigkeit 
und darüber wiederum in seiner Wut, traten ihm auch noch die Tränen in die 
Augen und tropften dem unten Liegenden ins Gesicht, der sich verächtlich zur 
Seite drehte. Schließlich stand er auf und sie gingen ihrer Wege, trotzdem war 
damit tatsächlich Ruhe. Schau an, hatte da das menschliche Gefühl mitgehol-
fen?  

 
Quietschend hielt der Zug wieder an, weil offenbar ein anderer Zug den 
Bahnhof vor ihnen noch nicht verlassen hatte. Eberhard wollte aufstehen, um 
das Fenster etwas zu öffnen, doch sein Sohn hatte sich so an ihn gekuschelt, 
dass er nicht wegkonnte. Er angelte mit dem freien Arm nach dem Fenstergriff 
und vermochte so einen Frischluftspalt zu schaffen. Wenn er ganz am äußeren 
Scheibenrand nach vorn lugte, sah er gerade noch das rote Licht des Signals, 
was soeben auch auf grün wechselte, richtig behäbig, als blinzele ihm jemand 
zu.  

»Ist aber auch schön dieses Grün«, dachte er, man weiß nun – die Strecke ist 
mit Sicherheit frei. Wie bedeutungsvoll dieses Grün ist und welche Verantwor-
tung es in sich birgt und wie viele Menschen auf dieses Grün warten.  

Damals als kleiner Junge trieb ihn jedoch anderes um, das mit dem Fahr-
tenmesser kam ihm nicht aus dem Sinn. Vor den älteren Jungs, mit ihrer 
vollständigen Ausrüstung, empfand er sich wie noch unreif – heruntergestuft. 
Endlich hatten sie alle sportlichen Disziplinen geschafft, es stand nur noch die 
symbolische Probe mit dem nächstälteren Jungzug auf dem Plan. Das hieß: 
Draußen am Waldrand schlängelte sich ein kleiner Bach hin, nicht mal einen 
halben Meter tief und anderthalb breit, dort hinaus marschierten die zwei 
Jungzüge. Sie wussten nicht, was sich ihre beiden Zugführer ausgedacht 
hatten. Die standen jedenfalls auf der Straßenbrücke und schickten den einen 
Zug rechts hinunter und den anderen auf die gegenüberliegende Seite. Das 
Kommando »Halt und dann Zug 4 zwei Schritte Abstand, rechts um!«, »Das 
gleiche Zug 3 und bis auf das Turnzeug alles ausziehen!«  

Nun hatten sie in den entstandenen Gassen, vor sich ihre Sachen ordentlich 
hinzubauen, obenauf das Hemd was bei jeder Sportstunde wieder und wieder 
geübt wurde.  
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Die einzelnen Hordenführer meldeten: »Horde 3 fertig, Horde 1 fertig, Hor-
de 2 fertig!«  

Neben ihm knurrte Peter Zahn, der zu den Kräftigeren gehörte, die sollen 
endlich das Gemache zu Ende bringen.  

Da kam es schon: »Am Ufer in einer Reihe Aufstellung nehmen!«. Pause!  
Nun wussten sie, was die Stunde geschlagen hat.  
»Jungzug 4 versucht das andere Ufer zu erreichen, wer drüben ist darf nicht 

zurück gedrängt werden.« 
»Und was macht Jungzug drei?«, fragte der Führer.  
Es folgte ein vielstimmiges Gelächter: »Sie daran hindern – zu den Fischen 

schicken – die sollen kommen – die Häslein«, so die Rufe.  
Sein Hordenführer hatte sofort die Lage begriffen: Wenn einer lossprang, 

wurde er mindestens drüben von Zweien empfangen, – wir mussten alle 
zusammen los, sofort und geschlossen. Und so rief er ohne große Rede: 
»Achtung, wenn ich pfeife: dann los – aber alle!« Wobei gleich darauf der 
schrille Pfiff, er konnte das mit den Fingern zwischen den Zähnen, die Reihe 
entlang schrillte.  

Tatsächlich, die älteren erschienen überrascht wegen dieser entschlossenen 
Gemeinsamkeit und der folgenden wilden Sturzflut vom anderen Ufer. Der 
eine zog an dem Bein des vor ihm auf den Ufer Stehenden und zog sich gleich 
an den zu Bodengegangenen hoch, der nächste kroch durch die gegrätschten 
Beine eines Breitspurigen und so versuchte es jeder in seiner Position. Ein 
paar rappelten sich wieder aus dem Wasser auf, doch die Meisten waren 
durch, die ihrerseits sich mühten, ihren Kameraden den Weg freizumachen.  

Trillerpfeife, »Schluss – zurück zu den Klamotten!«  
Sie hatten es geschafft! Und dabei entstand sogar noch eine gewisse Achtung 

gegenüber den »Kleenen« – dem Jungzug 4.  
Sein Cousin, der inzwischen zum Arbeitsdienst eingezogen wurde, hatte ihm, 

als er auf Urlaub kam, sein Fahrtenmesser vermacht, die neuen, im fünften 
Kriegsjahr – wenn man eins bekam – hatten statt des Lederzeuges an der 
Scheide Kunststoffriemen, was richtig ärmlich aussah. Zu Hause angekommen, 
zog er sich um, auch seine Turnhose hatte einen feuchten Hindern und 
cremte die linke Wange ein, der lange Rolli hatte ihm am Hals zu packen 
versucht und er duckte sich schnell, sodass Rolli abrutschte und ihm mit Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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seinen schwarzen Fingernägeln ein paar Striemen über die Backe zog. Es 
brannte ein bisschen, doch was bedeutete das für den nächsten Augenblick, 
wo er das Fahrtenmesser aus dem Schrank holte, an den Gürtel der Cordhose 
fädelte, die Halterung löste und das Messer aus der Scheide zog. Er wusste es 
noch genau, wie diese Worte auf der Klinge – die er bisher noch nicht gesehen 
hatte, dieses »Blut und Ehre« – ihn erschauerten. Er dachte dabei nicht an 
Töten, sondern an sein Blut, wusste aber auch nicht, was da mit Ehre in 
Beziehung zu setzen sei, doch irgendwie hatte es etwas Großes.  

»Wie die uns in den Griff bekommen haben«, murmelte er jetzt und machte 
das Zugfenster wieder hoch, die Nacht wurde kühler.  

Damals sangen wir begeistert: »Vor uns marschieren mit sturmzerfetzten 
Fahnen, die toten Helden der jungen Nation!« Also doch die Waffe, der Kampf 
und das Töten? 

War es das? Aber der Tod konnte doch nicht erstrebenswert sein. Freilich 
stand es fast täglich in der Zeitung: Gefallen für Großdeutschland, dargestellt 
mit einem eisernen Kreuz, ziemlich groß als Abbildung und natürlich Dienst-
grad und Name. Meistens fand sich dabei tatsächlich etwas »Sturmzerfetztes 
und Großdeutsches«. Eberhards Vater hatte damals, als die Luftangriffe immer 
häufiger wurden, den Kartoffelkeller im Vorderhaus luftschutzmäßig umge-
baut. Am Eingang eine Bohlentür mit Blech beschlagen und zwei dicken 
Verriegelungen. Im hinteren Teil wurde ein Fenster als Ausstieg verbreitert, 
damit auch seine kranke Cousine, deren Beine mit Gips gespreizt fixiert 
waren, hinaus gehoben werden konnte. Licht und sogar eine Notbeleuchtung 
– für dessen Batterieladung Eberhard zu sorgen hatte – erhellten den Raum. 
Wasser und die ansässigen Kartoffeln würden für einige Tage zum Überleben 
verhelfen und in der Ecke stand sogar eine blaue Sauerstoffflasche für das 
Schlimmste. Mutti als Laienhelferin wurde durch die Frauengruppe in die erste 
Hilfe eingeführt. Und einmal führte sein Vater eine Gas-Übung durch. Alle 
mussten in den Holzstall. Dann Tür zu und Gasmaske aufsetzen. Anschließend 
entzündete sein Vater eine Patrone, wobei eine Glasröhre zerplatzte und der 
Raum sich mit Tränengas füllte. Eberhard musste als erster die Szene verlassen 
weil sich seine Maske als undicht erwies – sie saß nicht richtig an seinem noch 
kleinen Kopf.  
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