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Was bisher geschah
Auf der Straße ins Ungewisse - 1.Teil: Die Flucht

I

m letzten Monat vor Kriegsende treffen sich die beiden
Jugendfreunde Hardi und Mikosch durch Zufall in einem
Lazarett nahe Prag. Gemeinsam im Einsatz vor ihrer Heimatstadt Ostrau, beschließen sie, als sowjetische Truppen
die Stadt besetzen, den Krieg für sich zu beenden. In Zivil
wollen sie sich zu ihren Verwandten durchschlagen. Ihr Vorteil ist, dass sie die tschechische Sprache perfekt beherrschen. Dem und einer reichlichen Portion Glück ist es auch
zu verdanken, dass sie auf ihrer Flucht eine ganze Woche
unentdeckt bleiben.
Dann, nachdem sich ihre Wege getrennt haben, wird Hardi
gefasst und als "Deserteur" zum Tode verurteilt. Mut und Zufall lassen ihn der drohenden Exekution entgehen. Unter Versprengten trifft er seinen Freund wieder, und beide sollen
nochmals an der Front eingesetzt werden.
Ein erneuter Fluchtversuch, um sich zu den Amerikanern
durchzuschlagen, schlägt fehl.
Mikosch sucht eine Verwandte in Böhmen auf, während
Hardi auf einem Pferdefuhrwerk in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er wird begleitet von Vera, einem Mädchen, das sich
ihm unterwegs angeschlossen hat.
In Ostrau sind inzwischen fast alle Deutschen aus ihren
Wohnungen vertrieben und in Lagern interniert worden. Zur
großen Überraschung wohnen aber seine Eltern noch in ihrer
alten Wohnung. Groß ist die Wiedersehensfreude als der verlorene Sohn unerwartet mit Vera erscheint und mit ihnen für
Stunden die ungewisse, drohende Zukunft vergisst.
Hier nun lassen wir Hardi erzählen.
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Die Verhaftung

A

m späten Abend des 13. Mai war ich mit Vera daheim,
in Ostrau, bei meinen Eltern angekommen. Die folgenden Tage verbrachten wir in unserer Wohnung, ohne
sie auch nur ein einziges Mal zu verlassen.
Vom Fenster aus, hinter dem Vorhang verborgen, konnten
wir beobachten, was sich draußen in der schnöden Welt ereignete.
Der jahrelang angestaute Hass der Tschechen gegen die
Deutschen kam nunmehr spontan zum Ausbruch. Zahn um
Zahn, Auge um Auge, das war die Devise in diesen ersten,
chaotischen Tagen nach dem Zusammenbruch. Die Deutschen hatten diesen schrecklichen Krieg vom Zaun gebrochen und sie alle trugen die Schuld an dem unsagbaren Leid
und der bitteren Not. Sie hatten diesen blutigen, ungerechten
Krieg verloren. Jetzt war die Zeit gekommen, da sie alle für
das büßen sollten, was sie in ihrer rücksichtslosen Machtgier
und ihrem maßlosen Hochmut angerichtet hatten. Alle sollten
sie dafür büßen, alle ohne Ausnahme, die einen mehr, die
anderen weniger.
Die von den Deutschen geräumten Wohnungen wurden
nach Brauchbarem durchsucht und ausgeräumt. Deutsche
Bücher warf man zum Fenster hinaus und schichtete sie zu
hohen Haufen auf dem Bürgersteig.
Alle Deutschen mussten vorne auf der linken Seite ein
schwarzes “N" tragen. Das war der Anfangsbuchstabe des
Wortes "Němec", (Deutsche). Der vorgeschriebene Durchmesser des Stoffkreises betrug 15 Zentimeter, die Balken des
Buchstaben N mussten zwei Zentimeter breit sein. Ehemalige
Parteigenossen hatten sich dieses weithin sichtbare Zeichen
auch noch auf dem Rücken anzunähen. Auch in den sonstigen Lebensbereichen sollte es den Deutschen nunmehr wie
einst den Juden ergehen. Das Begehen des Bürgersteiges
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war für sie verboten, ebenso durften sie keinerlei öffentliche
Verkehrsmittel benutzen oder sich im Park auf eine Bank setzen. Das Betreten eines Lokals, eines Kinos oder Theaters
war selbstverständlich allen Deutschen verwehrt.
Alles andere, was sich in den ersten Nachkriegswochen
ereignete, sollten wir alle noch zur Genüge am eigenen Leibe
erfahren.
Vorausschicken möchte ich an dieser Stelle, dass mich bei
der Schilderung der folgenden Ereignisse weder Rache- noch
Hassgefühle bewegen oder ich die Absicht verfolge, ähnliche
Gefühle zu erzeugen.
So mussten viele für etwas büßen, wofür andere verantwortlich waren, mussten viel Leid ertragen, da besonders in
den ersten Wochen Elemente auftauchten, die ihrem Hass
freien Lauf ließen und aus jedem Lager am liebsten ein kleines Konzentrationslager gemacht hätten.
Jedenfalls geschah viel Unrecht in dieser Zeit, Unrecht als
Folge eines verlorenen Krieges in einem besetzten Land an
denen, die man für den Krieg und das damit verbundene
Elend pauschal verantwortlich machte.
So bilden diese Ereignisse den Rahmen für die kleinen
Geschichten, die sich ganz am Rande der Geschehnisse ereigneten.
Die erste Nacht nach meiner langen Irrfahrt verging viel zu
schnell. Ich schlief zwar erst sehr spät ein, bin aber überzeugt
davon, in meinem ganzen Leben nie wieder so gut und tief
geschlafen zu haben wie in dieser Nacht.
Vera erging es nicht viel anders.
So blieb meiner Mutter nichts anderes übrig, als uns zum
Mittagessen aus dem Bett zu holen.
Herrliche, schon lange Zeit nicht mehr wahrgenommene
Gerüche durchzogen die Wohnung. Die mitgebrachten Büchsen waren jetzt Gold wert und sicherten unsere Verköstigung
für die nächsten Tage.
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Tagsüber standen wir stundenlang am Fenster und beobachteten das Treiben auf der Straße. Bereits früh am Morgen ging es los. Deutsche Arbeitskolonnen tauchten auf, die
Männer in Arbeitskleidung, hohlwangig, müde und abgezehrt,
mit kahl geschorenen Köpfen und ihre groben Holzschuhe
erzeugten auf dem Straßenpflaster ein unüberhörbares Klappern. Auf ihrem Drillich leuchtete der weiße Kreis mit dem
schwarzen “N“. Begleitet wurde jede Kolonne von ein bis zwei
bewaffneten Posten, die die Marschierenden stets zur Eile
antrieben.
Auch Arbeitskolonnen mit Frauen sahen wir vorbeiziehen,
auch sie kahl geschoren, ohne Kopftücher, in Holzschuhen
und grober Arbeitskleidung und mit dem weithin sichtbaren
“N“ gezeichnet.
Eines Tages kam ein Handwagen angerattert, auf dem ein
Deutscher stand. Er hatte die Hände auf dem Rücken zusammen geschnürt und trug um den Hals ein mit Draht festgemachtes Schild mit der deutlich lesbaren Aufschrift: "Ich
habe drei Tschechen auf dem Gewissen". Gezogen wurde
das Gefährt von zwei ehemaligen Parteigenossen, wie an
dem “N“ auf dem Rücken zu erkennen war. Hinterher zog
eine grölende Menge.
„Na, Servus", sagte ich, „die treiben es ja ganz schön mit
uns! Ich bin gespannt, wann wir an der Reihe sind."
„Vielleicht lassen sie uns in Ruhe", hoffte mein Vater,
„schließlich war ich nicht in der Partei.“ Er sagte das, um uns
zu beruhigen, obgleich er genau wusste, dass wir alle vom
Gegenteil überzeugt waren.
Meine Mutter warf keinen Blick aus dem Fenster. Sie wollte von all dem Schrecklichen nichts sehen und nichts hören.
So vergingen die nächsten Tage für uns in völliger Abgeschiedenheit und trügerischer Ruhe.
Bis uns eines Tages Vera eröffnete, dass es für sie an der
Zeit sei, nach Hause zu gehen. Teschen, ihre Heimatstadt,
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war ungefähr 30 Kilometer östlich von Ostrau gelegen. Sie
konnte, wenn sie Glück hatte und man sie unterwegs nicht
aufgriff, sogar in einem Tag zu Hause sein.
Wir respektierten ihren begreiflichen Wunsch, rieten ihr
nicht ab und hielten sie nicht. Schließlich konnten wir nicht
wissen, was mit ihr geschah, wenn sie bei uns blieb.
Sie ging und versprach, uns sofort zu schreiben, sobald sie
in Teschen ankam.
Wir haben nie wieder etwas von ihr gehört. Wahrscheinlich
hat man sie unterwegs eingefangen und in irgendein Lager
gesteckt, so dass sie keine Gelegenheit mehr fand, uns ein
Lebenszeichen zukommen zu lassen.
Während das Leben draußen auf der Straße wie ein Film
vor uns ablief, schien oben in unserer Wohnung die Zeit stillzustehen. Allmählich begannen wir in der Tat zu hoffen, dass
man uns vergessen hatte und wir von einer etwaigen Verhaftung verschont bleiben könnten.
Und was ich nie und nimmer geglaubt hätte: Sogar meinen
Geburtstag konnte ich noch zu Hause verbringen.
Meine Mutter, eine wahre Meisterin in der Herstellung
schmackhafter Buttercremetorten, ließ es sich nicht nehmen,
mir an diesem Festtag mit Hilfe der allerletzten Lebensmittelreserven eine Torte zu backen. In ihrer Mitte prangte die
schneeweiße, süße Schrift aus Zuckerguss: “Zum 21. Geburtstag“.
Ich aß und aß, während meine Eltern mir gegenübersaßen
und mir erst verwundert, dann maßlos erstaunt und schließlich äußerst entsetzt zusahen.
„Er hat sich nicht geändert. Immer muss er alles auf einmal
aufessen", meinte meine Mutter und lächelte. „Hardi, heb dir
doch noch etwas für heute Abend auf!"
Ich war gerade beim letzten Viertel. „Der Abend ist noch
weit. Wer weiß, was bis dahin passiert." Ungerührt schob ich
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das nächste Stück in den Mund und schaffte, wenn auch mit
ein wenig Gewalt und Würgen, den Rest.
Meine Mama sah mich bewundernd an. „Du meine Güte,
du hast immer noch denselben Appetit wie früher! Weißt du
noch, wie du zu deinem 16. Geburtstag 32 Pflaumenknödel
verdrückt hast?“
Und ob ich das wusste! „Schade, dass die Zutaten fehlen,
ich glaube, heute könnte ich den Rekord von damals noch
brechen."
Und wir lachten alle drei.
Unser Lachen jedoch erstarb jäh, als die Klingel anschlug
und gleichzeitig derbe Fäuste an die Tür trommelten. Bewegungslos saßen wir am Tisch und sahen uns an. Jetzt war sie
wohl endgültig vorbei, die stille, ruhige Zeit.
Ich begab mich ins Eckzimmer, setzte mich ans Fenster
und nahm ein Buch zur Hand. Dann harrte ich der Dinge, die
auf uns zukamen.
Meine Mutter wollte öffnen, sie trug sich mit der vagen
Hoffnung, dass bei ihrem Anblick die Herren der Volksmiliz
sich mit einem tiefen Diener wieder verabschieden würden.
Aber so weit kam es natürlich nicht. Bald vernahm ich aus
dem Nebenzimmer ein herrisches Geschrei, jemand riss die
Tür auf, dass sie beinahe aus den Angeln sprang, und herein
traten zwei Männer, bewaffnet mit Maschinenpistolen und
durch rote Armbinden legitimiert.
„Wen haben wir denn da an der Angel?“, schrie einer und
richtete den Lauf seiner Maschinenpistole auf mich. „Kannst
du mir verraten, was du hier treibst?"
„Wie du siehst", sagte ich, „lese ich gerade."
„Sieh einer an", höhnte der zweite, „das deutsche Dreckschwein beliebt zu lesen." Er ergriff das Euch, öffnete das
Fenster und warf es auf die Straße.
Es war "Quo vadis" von Sienkiewicz, das damals davon
flatterte. Der Titel "Wohin gehst du?", schoss es mir durch
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den Kopf, stimmte in diesem Fall nicht mehr ganz. "Wohin
fliegst du?“, hätte viel besser gepasst.
„Du bist Soldat?", fragte er. Stolz auf seine glorreiche Tat
schloss er tief befriedigt das Fenster, ohne zu ahnen, dass er
soeben das Werk eines großen polnischen Dichters auf die
Reise geschickt hatte.
„War", berichtigte ich, „ich war Soldat."
Er streckte gebieterisch seinen Arm aus. „Soldbuch!"
Ich zuckte mit den Schultern. „Das habe ich leider nicht
mehr, es ist verloren gegangen."
Die beiden sahen mich drohend an. „Los, mach deinen
Arm frei!", schrie der Bücherwerfer und fuchtelte mit seiner
Maschinenpistole vor meiner Nase herum.
Ich tat ihm den Gefallen. „Bei der SS war ich nicht, wenn
ihr das denkt", sagte ich, „dafür habe ich auch genügend
Zeugen hier in der Gegend."
Meine Eltern standen in der Tür. Sie waren beide bleich
und verstört und sahen besorgt zu, was die beiden mit mir
anstellten.
„Wir haben noch einen Pass und den Taufschein. Wenn
das genügt, hier in der Schublade finden Sie alles. Auch die
Geburtsurkunde“, warf mein Vater ein.
Er erhielt ein Zeichen, die Ausweise selbst zu holen.
Jetzt erst sah ich, dass im Esszimmer noch, ein Rotmilizionär stand, der seine Waffe auf meine Eltern richtete und so
diese beiden gefährlichen Menschen in Schach hielt.
In der Zwischenzeit hatten die beiden sich überzeugt, dass
ich nicht nummeriert war. Sie blätterten sämtliche Ausweise
und Urkunden durch, hielten sie gegen das Licht und verglichen die Fotos mit den Originalen.
Schließlich wandte sich der Bücherwurm noch einmal an
mich: „Wie kommst du hierher?", wollte er wissen.
„Ach, das ist eigentlich die einfachste Sache der Welt. Ich
war auf der Landecke im Einsatz. Und von dort war es nicht
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weit nach Hause."
Der Mann von der Volksmiliz schien meinen Worten Glauben zu schenken. Er machte eine unmissverständliche Geste
mit seiner Waffe. „Los, mitkommen", herrschte er uns an, „alle drei mitkommen."
Wir durchquerten das Esszimmer und strebten der Diele
zu.
„Und legt alle drei die Hände schön auf den Hinterkopf!“,
kommandierte der Anführer der drei Tschechen. Man musste
dies zumindest annehmen, da er sich bisher am stärksten
hervorgetan hatte.
Ich drehte mich noch einmal um. „Ja, dürfen wir denn
nichts mitnehmen? Wenigstens eine Zahnbürste?“
„Du wirst schon keine Zahnbürste brauchen, wenn sie dir
beim Verhör alle Zähne ausschlagen", höhnte der Genosse
von der Miliz und schob mich durch die Diele. Da war nichts
zu machen. Schweigend, die Hände am Nacken verschränkt,
gingen wir voran, von den drei waffenstarrenden Männern
verfolgt.
„Das hätte euch so gepasst, euch da oben auszufaulenzen
und zuzugucken, wenn die anderen für euch arbeiten!"
Wir gaben keine Antwort, da wir von der Sinnlosigkeit eines solchen Unterfangens restlos überzeugt waren. Nur meine Mutter klagte, sie könne ihre Hände nicht länger oben halten, sie hätte Gelenkrheuma und leide große Schmerzen. Sie
erhielt sogar die Erlaubnis, ihre Arme herunterzunehmen.
So marschierten wir aus dem Haus, überquerten die
Bahnhofstraße und gingen an Hawlitscheks Kolonialwarenladen vorbei. Der Ladenbesitzer war nicht zu sehen. Er kannte
mich gut, hatten mein Freund Mikosch und ich den Kaufmann
oft genug geärgert, ihm Stinkbomben ins Geschäft geworfen
und mit Hilfe von Stöcken die Büchsenpyramiden in seinem
Schaufenster zum Einsturz gebracht. Ich hielt vergeblich nach
Herrn Havlitschek Ausschau, dafür erschien seine Frau un13

vermittelt in der Tür und sah uns kommen. Sie musterte uns,
ohne auch nur eine Miene zu verziehen und verschränkte die
Hände hinter dem Rücken. Man konnte ihr nicht ansehen,
was sie bei unserem Anblick dachte.
Ganz unverhofft bekam ich mit dem Gewehrlauf einen kräftigen Stoß in den Rücken, dass mir für einen Augenblick die
Luft wegblieb.
„Willst du vielleicht auf der Straße gehen, du Hundesohn!",
schrillte die wohlbekannte Stimme hinter mir.
Ich biss die Zähne zusammen und verließ den Bürgersteig.
Die erste Aufforderung mit dem Gewehrlauf hatte mir vollkommen genügt.
Unser Marsch blieb nicht unbeobachtet und wir mussten
einige Bemerkungen über uns ergehen lassen, die uns das
Blut in die Wangen trieben oder uns vor Scham oder Wut erbleichen ließen. Alle, ob Frauen oder Männer, machten ihrer
Empörung und ihrem Hass gehörig Luft. Sie schimpften hinter
uns her und wünschten uns alles nur erdenklich Schlechte.
An der Evangelischen Kirche trennten sich unsere Wege.
Für mich, den ehemaligen Soldaten der Deutschen Wehrmacht, war ein anderes Gefängnis vorgesehen.
Wir erhielten keine Gelegenheit, uns noch auf Wiedersehen zu sagen. Ein kurzer, aufmunternder Blick, ein leichtes
Kopfnicken, ein schnelles, verstohlenes Winken, dann war ich
mit meinem Bewacher allein. Während wir nach links abbogen und die Richtung zum Rathaus einschlugen, wurden
meine Eltern in entgegengesetzter Richtung weggeführt.
Mich schien man als einen äußerst gefährlichen Kriegsverbrecher einzustufen, denn mein Bewacher brachte mich
zum Polizeipräsidium am Neuen Rathaus. Hier dirigierte er
mich bis zu einer Tür, die zum Keller führte.
Wieder einmal ein Keller! Nun, das alles war mir allmählich
schon zur Gewohnheit geworden und vermochte mich nicht
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aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringen. Es machte mir
einfach nichts mehr aus.
Der Mann übergab mich einem mürrischen Wachposten,
der die Kellertür bewachte und dastand, als hätte er einen
ganzen Zaunpfahl unzerkaut verschlungen. Wortlos riss er
die Tür auf und gab mir mit einer einladenden Geste zu verstehen, dass ich hinuntersteigen durfte.
Tastend tappte ich ein paar Schritte vor, dann wurde hinter
mir die Tür mit einem lauten Knall zugeschlagen. Entsetzt
hielt ich den Atem an. Ein ganzer Schwall übelster Gerüche
drang mir entgegen. „Na, Prost Mahlzeit!", stieß ich hervor
und versuchte, etwas mehr von meiner Umgebung zu erkennen.
Hatte ich erwartet, vor mir eine hell erleuchtete Treppe und
unten ein paar saubere Räume mit Bänken oder sonstigen
Sitzgelegenheiten zu sehen, so wurde ich jetzt eines Besseren belehrt.
Erst als ich mich an das düstere Halbdunkel gewöhnt hatte, begannen sich vor meinen Augen dunkle Konturen abzuzeichnen. Der Treppenaufgang war mit Menschen vollgestopft. Sie saßen auf den Stufen oder standen seitlich an die
Wand gelehnt, einige saßen sogar der Länge nach auf einer
der staubbedeckten Steinstufen.
„Du da oben, hör mal, hier an der Tür darfst du auf keinen
Fall stehen bleiben“, raunte eine Stimme in meiner Nähe.
Ich blickte angestrengt in die Richtung, aus der die Stimme
kam. Zwei Stufen unter mir stand, mit dem Rücken an die
Wand gelehnt, ein Mann zwischen 30 bis 40 Jahren, soweit
ich das bei der Dunkelheit schätzen konnte.
„Dem Kerl da draußen macht es nämlich großen Spaß, die
Tür mit voller Wucht aufzureißen, wenn er einen in den Keller
schickt. Dabei bekommst du so einen Stoß, dass du die ganze Treppe hinunter fliegst. Also such‘ dir irgendwo da unten
einen Platz! Wirst schon einen finden."
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Das leuchtete mir ein, und wie ich den Burschen da draußen einschätzte, würde er diesen Spaß bei jeder neuen Einlieferung treiben.
Vorsichtig begann ich mit dem Abstieg, kletterte wieder
einmal über Arme und Beine, über ausgestreckte oder zusammen gekrümmte Körper, über Köpfe, dann wieder musste
ich mich mit Gewalt zwischen Menschenleibern hindurchzwängen, die dicht gedrängt nebeneinander standen. Oft ertastete ich keinen festen Halt oder fand keine freie Stelle, auf
der ich meinen Fuß aufsetzen konnte.
Einmal trat ich auf etwas Weiches, und als ich schnell den
Fuß wegzog, verlor ich den Halt und fiel der Länge nach mitten hinein in dieses unentwirrbare Knäuel ineinander verkeilter Menschen.
Aber niemand schimpfte, ich hörte weder einen Schmerzenslaut noch lautstarken Protest. Schweigend, ohne jegliche
innere Teilnahme, gleichgültig und abgestumpft durch das
endlose Stehen, ertrugen die Gefangenen alles widerspruchslos und ohne erkennbare Regung.
Endlich hatte ich den Treppenaufgang hinter mich gebracht und zwängte mich durch den Gang. Allmählich hatten
sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, und ich vermochte etwas mehr von meiner Umgebung zu unterscheiden.
Ganz hinten am Ende des Ganges pendelte an einem Draht
eine verstaubte Glühbirne und verbreitete dürftiges Licht.
Links und rechts führten Türen in die eigentlichen Kellerräume, die auch nur spärlich beleuchtet waren. Meine Hoffnung,
hier unten etwas mehr Bewegungsfreiheit vorzufinden, erfüllte sich nicht. Nirgends sah ich auch nur den kleinsten Zwischenraum, in den ich mich hätte hineinzwängen können.
Als der Gang endete, blieb mir nichts anderes übrig, als
einen der beiden Räume rechts oder links zu betreten.
Der Gestank war penetranter geworden, denn am Gangende befand sich eine Toilette. Die Tür ließ sich nur anleh16

nen, und der beißende Gestank nach Urin und Kot war ekelerregend und ließ die Augen tränen.
Ich beschloss, mein Glück auf der rechten Seite zu versuchen. Hier schien es nicht gar so voll zu sein. Leider aber
schien es nur so, denn sobald ich es geschafft hatte, mich
durch die Türöffnung zu zwängen, wurde ich eines Besseren
belehrt. Eine schier undurchdringliche Wand aus Menschenleibern versperrte mir den Durchgang. Es schien nahezu unmöglich, hier durchzukommen. Aber zurück? Noch einmal an
der alten Frau vorbei, die hilflos eingekeilt direkt in der Türöffnung saß? Sich nochmals zwischen den drei Mädchen hindurchquälen, die neben der Frau standen und leise vor sich
hin weinten? Nein, auf keinen Fall wieder zurück. Also weiter!
So kämpfte ich mich verbissen Zentimeter um Zentimeter
vorwärts und erreichte nach mühsamen, kraftraubenden Anstrengungen völlig erschöpft und ausgepumpt die äußerste
Ecke des Raumes. Die elektrische Beleuchtung fehlte. Ein
schmales, vergittertes Fensterchen knapp unter der niedrigen
Decke warf einen Schimmer des grauen Tages in das mit
Menschen vollgestopfte Kellergewölbe.
Da wurde ich angerufen. „Hallo, du da, komm her, setz
dich neben mich! Hier ist noch Platz." Ein Mädchen hatte gerufen, das hinten an der Wand saß. Sie mochte 18 Jahre alt
sein, soweit ich das bei der Dunkelheit zu erkennen vermochte. Ihr Gesicht und ihre Haare starrten vor Schmutz. „Komm,
setz dich zu mir, vielleicht kann ich mich dann besser verstecken. Ich heiße Karin."
Ich ließ mich auf dem mit einer dicken Staubschicht bedeckten Boden nieder. „Vor wem willst du dich denn verstecken?", fragte ich sie arglos, nachdem ich es mir halbwegs
bequem gemacht hatte.
„Man merkt ‚ dass du eben erst gekommen bist! Alle naselang kommen Russen herein und suchen Mädchen zum Saubermachen. Meine Freundin haben sie gestern geholt, und
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sie ist bis jetzt noch nicht zurück. Deshalb habe ich mich so
mit Dreck beschmiert, vielleicht lassen sie mich dann in Ruhe.
Außerdem verkrieche ich mich immer hinter den beiden da,
wenn sie kommen. Und jetzt kannst du dich auch noch davorsetzen.“
Ich blickte in die Richtung, in die sie deutete. Da saßen ihre beiden Beschützer: ein schwarz gelockter, schlanker Jüngling, höchstens 18 Jahre alt und ein schätzungsweise sechzigjähriger Mann. Bleich und völlig abgezehrt, saß der Alte
auf der Erde und lehnte sich kraftlos an die Wand.
„Der macht nicht mehr lange", flüsterte mir das Mädchen
zu, „er hat schon drei Tage nichts mehr gegessen."
Von Karin erfuhr ich, dass es hier überhaupt nichts zu essen gab, nicht einmal einen Schluck schwarzen Kaffee hatte
man für die Eingesperrten übrig. „Wenn ihr zu viel fresst,
müsst ihr zu viel scheißen, und dafür reicht das Klo nicht
aus", so begründete einer der Posten diese unmenschlichen
Maßnahmen. So einfach also ließen sich Probleme lösen.
Hin und wieder wurden ein paar Namen aufgerufen. Die
Genannten drängten hinaus, wohin, das wusste niemand.
Gleichzeitig aber wurden dauernd neue Gefangene eingeliefert, so dass das unerträgliche Gedränge nicht nachließ. Hinzu kam noch, dass jede Weile ein paar Tschechen im Keller
auftauchten und unter den Eingesperrten bekannte Gesichter
suchten. Mit Taschenlampen leuchteten sie jedem ins Gesicht, und wehe dem Armen, den sie als ehemaligen Parteigenossen oder Funktionär wiedererkannten. Er musste mitgehen und wurde erbarmungslos verprügelt.
„Guck dir doch den an, der da drüben an der Wand lehnt",
raunte mir Karin ins Ohr, „den haben sie seit gestern schon
dreimal geholt. Auf den haben sie es besonders abgesehen."
Ich drehte mich um und blickte in ein Gesicht, das schwarz
war von Schlägen. Der Mann lehnte mit geschlossenen Augen an der Wand und rührte sich nicht. So etwas hatte ich in
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meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und mir wurde
nun doch etwas mulmig zumute. „Was hat er denn verbrochen?", erkundigte ich mich und vermied es, noch einmal in
dieses zerschlagene, geschwollene Antlitz zu blicken.
„Der muss ein paar Tschechen angezeigt haben. So wenigstens hat der eine gebrüllt, der ihn holte. Genaues weiß
ich auch nicht."
Ich sollte noch am gleichen Abend erleben, wie so etwas
vor sich ging.
Karin stieß mir plötzlich ihren Ellenbogen in die Rippen.
„Hörst du, jetzt kommen welche!" Sie sprang auf, gleichzeitig
rückten die Männer etwas vor, so dass sie sich hinter ihnen
an die Wand legen konnte. Ich setzte mich neben die beiden,
und so verdeckten wir zu dritt den Körper des Mädchens fast
völlig.
Vom Gang her ertönten die lauten Rufe: „Platz da! Platz
da!"
So dicht die Leute auch aneinander standen, die Masse
der Menschenleiber wich zur Seite, und ein breiter Gang entstand.
Zwei Mann kamen zu uns herein: ein bewaffneter Posten
und ein Mann in Zivil. Der Mann von der Miliz blieb vor dem
Deutschen mit dem zerschundenen Gesicht stehen und richtete den blendenden Strahl seiner Taschenlampe auf ihn.
Der Mann rührte sich nicht und hielt die Augen geschlossen. Der Zivilist trat näher heran und beugte sich vor. „Man
muss schon genau hinsehen, wenn man ihn erkennen will.
Aber er ist es, der Hund!" Dann versetzte er seinem Opfer
einen Tritt und brüllte: „Steh auf, du Schwein, wenn ich mit dir
spreche!“
Der Getretene erhob sich mühsam.
„Kennst du mich?", fragte ihn der Tscheche scharf.
Der Befragte schüttelte verneinend den Kopf, was ihm einen kräftigen Tritt gegen das Schienbein einbrachte.
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„Kerl, ich habe dich gefragt, ob du mich kennst!"
Der Mann hob den Blick und nickte. „Ja, ich kenne Sie",
würgte er mit gepresster, heiserer Stimme hervor.
„So, so, jetzt auf einmal erkennst du mich! Weißt du auch
noch, wie du mich damals genannt hast?"
Keine Antwort. Wieder zuckte er unter einem Tritt zusammen.
„Ich.., ich weiß es nicht mehr", stöhnte er auf.
„Dann will ich es dir sagen! Miese tschechische Ratte hast
du mich genannt! Stimmt's?"
Wieder keine Antwort. Der nächste Tritt. „Ja, ja, es stimmt!
Ich habe es gesagt", erklang der gequälte Aufschrei.
„Und weißt du auch, wie lange ich wegen dir gesessen habe?“
„Nein, ich weiß es nicht.“
„Dann weißt du es jetzt: Zwei Jahre habe ich wegen dir gesessen, zwei lange Jahre, du dreckiges Nazischwein! So, und
jetzt wirst du sagen, was du bist!"
Der Mann schwieg.
Diesmal versetzte ihm der Posten einen Hieb mit dem Gewehrkolben. „Was sollst du sagen?", schrie er.
„Dass ich ein dreckiges Nazischwein bin."
„Also los, dann sag' es!“
Der Geschlagene sagte es: „Ich bin ein dreckiges Nazischwein."
„Lauter!" schrie der Tscheche, „lauter!"
Der Mann wiederholte die Worte mit erhobener Stimme.
„Ich höre nichts! Noch lauter!"
Das ging eine Weile so weiter, und sie gaben nicht eher
Ruhe, bis ihr Opfer sich mindestens zehnmal beschimpft und
gedemütigt hatte. Anschließend nahmen sie ihn doch noch
mit und brachten ihn erst nach einer Stunde wieder. Blutverschmiert und am Ende seiner Kräfte lehnte sich der Mann an
die Wand und rutschte langsam nach unten.
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