13. Oktober 2010:
Die ganze Welt verfolgt über die Bildschirme das Spektakel: Die
Rettung der 33 Bergleute, die vor über zwei Monaten in der
Gold- und Kupfermine San José bei Copiapó in Chile in 700
Meter Tiefe verschüttet wurden, steht unmittelbar bevor. Der
Chef-Psychologe des Rettungsteams, Alberto Iturra, hat Familien
und Minenarbeiter in langen Gesprächen auf die
Herausforderungen des Wiedersehens vorbereitet.
Bei den wartenden Frauen und Angehörigen schränkt er
vorsichtig die Erwartung und übermäßige Vorfreude auf den
ersten Augenblick des Wiedersehens ein:
„Diejenigen, die sie am Morgen des 5. August verabschiedet
haben, gibt es nicht mehr. Die Menschen, die nach so langer Zeit
in der unterirdischen Gefangenschaft aus dunkler Tiefe
kommen, werden andere sein, im positiven oder im negativen
Sinn.“
Die Männer in der Tiefe stimmt er schon seit Tagen per
Videokonferenz auf ihr neues Leben ein und dämpft ihre
Euphorie.
„Es wird für sie schwierig sein, die Distanz zu ihrer Familie zu
überwinden“, erklärt der 60jährige Iturra.
„Für alle Beteiligten wird es wie eine Wiedergeburt sein.“
13. Oktober 1955:
Wenn die Bergleute schon nach zwei Monaten andere Menschen
sein sollten, wie würde sich ein Mann nach fünf Jahren Krieg
und elf Jahren Gefangenschaft verändert haben? Und wie
erlebten und bewältigten die Angehörigen diese Zeit – alle ohne
Hilfe von Psychologen?
(Exposition S. 7)

Mutter Luise
Sie hatte drei Söhne, die Zwillinge Gustel und Hans sowie Kurt.
Kurt war ihr Lieblingssohn. Er fühlte sich schon früh berufen,
eigene „Memoiren“ zu verfassen:
„Wenn ich jetzt die Feder zur Hand nehme und im Folgenden
einige kleine Skizzen über den Verlauf meiner Jugendjahre
niederzuschreiben versuche, so soll damit nicht bekundet
werden, dass ich plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel,
eine schriftstellerische Ader in mir entdeckt habe und nun
versuchen will, diesen schriftstellerischen Drang, der sein Recht
nach außen zu behaupten sucht, in irgendeiner Form zu
dokumentieren. Ganz im Gegenteil! Das überlasse ich gerne den
Leuten, die sich zu einer solchen Veranlagung wahrhaft berufen
fühlen. Bei meinen Aufzeichnungen handelt es sich lediglich
darum, einem inneren Verlangen, der Stimme des Herzens zu
folgen, die schon von frühester Zeit an meiner Tür pochte und
mir die freundliche und bittende Mahnung zurief, Leben und
Erlebnisse in Gestalt eines Tagebuches oder sonstiger
Aufzeichnungen festzuhalten. Nun liegt natürlich die Frage sehr
nahe, warum die innere Stimme so dringlich zu einem solchen
Tun appellierte? Es wäre unratsam und würde auf die
Darstellung beeinträchtigend wirken, wollte ich schon jetzt auf
diese Frage eine befriedigende Antwort geben. Vielleicht ergibt
sich aber auch zwangsläufig die Lösung aus dem Verlauf der
Erzählung. … (S. 8)
… Kurt stand unmittelbar vor dem Staatsexamen. Er unterbrach
sein Studium und kam nach Haus, um die Firma retten.
Sie hatten ihn über die jüngste Entwicklung ständig auf dem
Laufenden gehalten und ihm auch sofort von dem geplatzten
Wechsel berichtet. Aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass er
deshalb sein Studium abbrechen würde. Vor allem Mutter Luise
verstand es nicht. Ihr schöner Traum schien zu zerplatzen, ihr
größter Wunsch zu misslingen.
Wollte Kurt wirklich die Firma retten? Oder hatte er jetzt nur
einen willkommenen Anlass gefunden, sein Studium

abzubrechen? Hatte er Angst vor dem Examen? Er war ja in der
Schule schon keine große Leuchte gewesen, war einmal hängen
geblieben und sein Zeugnis der Reife war auch nicht gerade
Ausdruck großen Könnens und Wissens gewesen. Würde er nun
abermals scheitern? … (S. 30 f.)
… Kurt wollte es unbedingt und er ließ sich durch nichts davon
abbringen. Er hielt sich als einziger dazu befähigt, die Probleme
zu lösen und zwar alle auf einmal und ganz schnell. Er
entkräftete bestehende Zweifel und versicherte Mutter Luise,
dass es rasch ginge und dass er anschließend, nach
erfolgreichem Abschluss seiner Mission, sein Studium noch
beenden könnte. An der Universität hatte er hinterlassen:
Unterbrechung des Studiums aus „internen geschäftlichen
Gründen“.
Kurt sorgte jetzt mit Nachdruck für eine veränderte
Blickrichtung: Das Juristische trat in den Vordergrund und die
wirtschaftlichen Aspekte wurden zweitrangig. … (S.31 f.)
… Die Nationalsozialisten hatten sich die Ausrottung der Juden
aus der deutschen Wirtschaft zum Ziel gesetzt. In den
einschlägigen Fachzeitschriften erschienen laufend Artikel, die
sich mit dem aktuellen Stand der „Entjudung“ in den einzelnen
Wirtschaftszweigen und Regionen beschäftigten. …
… Er bezog die Konfession mit ein, stellte sie auf eine Stufe und
verurteilte „die Schwarzen“ ebenso wie die Juden. Er meinte, es
gäbe auch „christliche Julius Barmat und Iwan Kutisker“ und
erinnerte damit an den Skandal, der 1924/25 Deutschland
bewegt hatte. (S. 43)

Hans
Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler
ernannt. Am 10. Februar hielt er in Berlin seine erste große, aber
kurze Rede an das deutsche Volk. Einen Tag später, am 11.
Februar, sprach er beim Festakt zur Eröffnung der
Internationalen Automobil- und Motorradausstellung Berlin in
den Ausstellungshallen:1)
„Im Namen des Protektors der Automobilausstellung, des Herrn
Reichspräsidenten, und in seinem Auftrage möchte ich Ihnen, meine
Herren, von der deutschen Automobilindustrie, dessen aufrichtige
Glückwünsche zum heutigen Tage aussprechen. Als ein Mann, der
selbst seit vielen Jahren im Kraftwagen ein unentbehrliches
Verkehrsinstrument kennen und schätzen gelernt hat, freue ich mich
diesen Auftrag Ihnen übermitteln zu dürfen. … (S. 53)
… Wenn die beiden in direktem Wettbewerb miteinander
standen, hatte Hans gegenüber Kurt kaum eine Chance. Hans
konnte sich nur behaupten, wenn er allein oder auf einem
anderen Gebiet tätig wurde. So war es schon bei den Rennen
gewesen. Sie starteten in zwei verschiedenen Klassen. Er mit den
schweren Motorrädern, Kurt mit den leichten Maschinen, die er
zum größten Teil selbst baute. So mussten sie nicht
gegeneinander antreten und kamen sich nicht ins Gehege. Sie
gingen getrennt an den Start, jeder konnte für sich in seiner
Klasse siegen, ohne den eigenen Bruder zu demütigen. Es kam
dann oft genug vor, dass beide und trotzdem jeder für sich am
gleichen Tag glanzvolle Siege und erste Preise errangen.
In einer Beziehung glaubte Hans, Kurt den ersten Rang
ablaufen zu können und das ausgerechnet in der Liebe. Kurt war
ganz jung gewesen, als er sich in Hedi verliebte und Hedi hatte
seine Liebe erwidert, obwohl sie viele andere Gelegenheiten
nutzen konnte. Zuerst war Hans nur Mitläufer von Kurt. Aber
durch seine Treue, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit konnte er
Hedi allmählich für sich gewinnen und erobern. Er war sich
allerdings nicht sicher, ob er diesen Erfolg sich selbst
zuschreiben konnte oder ob er … (S. 61 f.)

Hedi
Zunächst waren da ältere Herren, die sie in jungen Jahren
anbeteten und um ihre Gunst buhlten. Sie wollten mit ihr tanzen,
ihre körperliche Nähe spüren. Sie schrieben ihr glühende
Liebesbriefe. Sie schenkten ihr Bücher mit vielsagenden Titeln
und eindeutigem Inhalt. In einigen fand sie Randnotizen und
eingeklebte Seiten mit eigenen Liebesworten und –gedichten. Sie
spürte, dass sie anziehend wirkte und fühlte die Erregung, die
von ihr ausging. Sie spielte mit ihren Reizen.
Da war der umtriebige Halil, der nicht Lehrer werden,
sondern in der Welt herumkommen wollte und sich gerade für
20.000 RM. in einem langweiligen Sachsen-Städtchen mit allen
Kenntnissen der Gerberei vertraut machen ließ.
Da gab es den Vorstand, den sie bei einem Vereinsfest
kennengelernt hatte, der sie zunächst „kleine Puppenfee“ nannte
und nicht das vertrauliche „Du“ benutzte, sondern stattdessen
die schönsten Schmeicheleien in der dritten Person aussprach.
Ein Oberleutnant a.D. entflammte beim Tanzen und flehte um
ein Wiedersehen.
Ein Literaturfreund empfahl ihr Bücher, die „für das Gemüt
einer zarten Jungfrau“ taugten, nannte sie „Lola“ und wollte sich
zunächst mit dem Küssen ihrer zarten Fingerspitzen begnügen.
… (S. 70)
„ …So bin ich nun in diese drei Brüder verwickelt, kann keinem
zürnen, weil diese drei Brüder sind, Söhne einer Mutter, der
meine ganze Verehrung gehört ob ihres großen Fleißes. Ich
glaube, es gibt nur eine Rettung von dieser Leidenschaft für
mich, doch diese Tat ist ja so grausam, dass ich sie mir niemals
wünschen möchte. Doch wenn Kurtchen einmal ganz schlecht
sein würde, ganz hässlich zu mir wäre, so verachtenswert wie
nur möglich, dass sich alle Liebe in glühenden Hass verwandeln
würde, dann würde alles sterben, was Kurtchen heißt und was
mit diesem Namen verbunden wäre. Doch was würde ich tun,
alles so über mich ergehen lassen, ohne Rache, ohne
Verteidigung, ohne Qual? Doch es gibt ja kaum Ruhe vor diesem

Gedanken, weil ich viel zu sehr von diesem besessen bin, nicht
Tage oder Monate, nein schon 3 Jahre. Es ist nichts Schlimmes
dabei, kein schlimmer Gedanke verdunkelt auch nur eine
Stunde. Nur eins ist mir dabei, was mir die Ruhe nimmt,
Kurtchen und ich waren so eins in allen Gedanken, dass nicht
nur unser Zusammensein uns genügte für unseren
Gedankenaustausch, nein wir schrieben uns auch täglich,
manchmal mehrere Male und diese Briefe waren die Offenheit,
die Ehrlichkeit selbst. Sie waren geschrieben von jenem
unbegrenzten Vertrauen, von einer Innigkeit und Reinheit, dass
unsere Leidenschaft nur noch den einen Gedanken kannte, die
Welt nur noch eins sah, wir sahen nur uns in dieser großen Welt
und vergaßen das Tempo der Zeit. Was uns entzweite, waren
eben nur die Leute! Entzweit haben wir uns überhaupt nicht,
aber die guten Worte, der Trost, der Zuspruch, das liebe Du,
alles das fehlt, das ist es, was ich brauche. …“ (S. 80 f.)
… Das Drama nahm seinen Lauf. Mit atemberaubender
Geschwindigkeit. Am Sonntag, dem 12. März ließ sich Heinrich
Schmidt, gemeinsam mit seinem Gesinnungsgenossen
Steuerinspektor Emil Privat, für die NSDAP in das
Bürgervorsteher-Kollegium wählen. Am nächsten Tag wurde
zum ersten Mal das Gewerkschaftshaus durch die SA besetzt.
Noch einmal griff die Polizei ein und verhinderte weitere
Gewaltausbrüche.
Am
Mittwoch
darauf
fand
eine
Magistratssitzung statt, am folgenden Montag schon die nächste.
Heinrich
Schmidt
setzte
jetzt
Dezernenten
und
Magistratsmitglieder massiv unter Druck und drohte mit
Verfolgung und Festnahme durch die SA.
Als Hedi am Montag, dem 27. März ins Büro kam, war der
Schreibtisch vom Bürgermeister leergeräumt. Seine privaten
Dinge waren verschwunden. Hedis Telefon klingelte. … (S. 115)

Gustel
Gustel berührte die Krise in der Firma kaum. Er wurde von
Vater Gustav gleich nach der Lehre in die Fahrrad-EngrosAbteilung versetzt und war seit 5 Jahren im Außendienst tätig.
Er hörte zwar die Eltern und Hans manchmal über die Lage
reden, maß dem aber nicht viel Bedeutung bei. Was konnte
passieren? Spürbare Einbußen in seinem persönlichen Lebensstil
musste er wohl nicht hinnehmen.
Gustel verstand nicht, warum Kurt in die Firma zurückkehrte.
Er konnte sich nach seinen Erfahrungen während der Lehre und
in der Folgezeit nicht vorstellen, dass Vater Gustav sich von
einem Sohn belehren und Vorschriften machen ließe.
Erst allmählich wurde ihm bewusst, dass diese Entwicklung
auch sein Leben beeinflussen könnte. … (S. 140)
… Als es Kurt wegen seiner laufenden Querelen im Motor-Sturm
nicht mehr gefiel und er aus der SS austreten wollte, beschäftigte
sich Gustel mit demselben Gedanken. Lilo freute sich schon:
„...Von Mutti hörte ich, dass Du aus der S.S. herausgehst. Gustel,
weisst Du, dass ich mich sehr darüber freue, habe ich Dich doch
dann jeden Abend für mich, bin ein großer Egoist, nicht wahr?
Hoffentlich fällt Dir der Abschied von der S.S. nicht zu schwer,
es war doch manchmal auch sicher sehr nett, aber Kegeln ist ja
auch schön und das ist nur einmal in der Woche. …“
Gustels Austrittsgedanken hingen wohl auch damit zusammen,
dass es in der SS sehr strenge Vorschriften und Formalitäten gab,
die vor der Hochzeit zu erfüllen waren. Erst mussten die ganzen
Nachweise der arischen Abstammung erbracht werden.
Außerdem hatte „die zukünftige Braut des SS-Angehörigen dem
R.u.S.-Hauptamt-SS eine Bescheinigung über eine erfolgte
Prüfung des Reichsmütterdienstes oder Teilnahme an dem
Mütterschulungslehrgang
des
Reichsmütterdienstes
im
Deutschen Frauenwerk“ vorzulegen. Dazu hatte Gustel keine
Lust. … (S. 151)

Ruth
Es begann im Corps Teutonia in Göttingen. Zum großen Ball
waren „Töchter aus gutem Hause“ als Damen für die Herren
Studenten eingeladen und Ruth wurde an diesem Abend Kurt
Schirmer zugewiesen. Später schrieb sie ihm „Alles Gute im
ferneren Leben – R.W.P.“ auf die Visitenkarte des Corps, die ihr
Zugang gewährt hatte, und Kurt besiegelte ihre Widmung mit
weißem Kerzenwachs. …
Ruth hatte einen angehenden Juristen kennen und lieben
gelernt. Wäre ihre Liebe jetzt einfach übertragbar auf einen
Kaufmann? War das überhaupt wichtig und entscheidend?
Liebte sie Kurt als Menschen – ohne Standesdünkel und ohne
Berücksichtigung seiner Stellung? Sie hatte auf alle diese Fragen
noch keine eindeutigen Antworten.
Nur eins wusste sie genau: Ihr Vater hätte am liebsten einen
Arzt, einen jungen Kollegen als künftigen Schwiegersohn. Einen
Juristen als Akademiker würde er wohl auch noch akzeptieren.
Aber einen Kaufmann? Davon hielt er nichts. … (S. 158)
… Otto Wolter-Pecksen hatte eine enge Beziehung zum
Nationalsozialismus. Zuerst war er Mitglied der Deutschen
Volkspartei, dann schloss er sich der Völkischen Bewegung an.
Anfang 1923 hatte er die Ortsgruppe der NSDAP in Moringen
mit gegründet, eine der ersten überhaupt. Er gehörte zu den
Sympathisanten des Hitler-Putsches am 9. November 1923. Der
Putsch scheiterte, Hitler wurde inhaftiert und die NSDAP
verboten. Nachdem das Verbot wieder aufgehoben war, meldete
sich Otto Wolter-Pecksen 1925 als ordentliches Mitglied an und
wurde mit seiner niedrigen Mitgliedsnummer ein „alter
Kämpfer“.
1931 wurde er als Sturmbannarzt in die SA aufgenommen
und 1932 zum Standartenarzt ernannt. … (S. 160)

Polen
Kurt führte ein Kriegstagebuch vom 24.8. bis 30.9.1939 bis in alle
Einzelheiten – ausgeführt in winzig kleiner, kaum lesbarer
Schrift:
„24.8.1939 (Donnerstag)
Nach all’ den Ereignissen der letzten Zeit, nach den Vorfällen
der letzten Wochen war es klar geworden, dass sich nunmehr in
kürzester Zeit der Stab brechen musste. Die Zeit war so gereift,
dass von jetzt an nur noch geurteilt und gerichtet werden
konnte.
Die Entwicklung sicher vorausahnend, hatte ich mir schon
einige Wochen vorher meine Militär-Koffer herrichten lassen. An
diesem Tage fühlte ich zugleich instinktmäßig, dass in aller
Kürze die Mobilmachung und damit meine Einberufung
erfolgen würde. Da gab es kurz zu überdenken, was für den
Mob-Fall noch alles besorgt werden musste, wobei mir dann
einfiel, dass ich meine erste Garnitur z. Zt. in Hannover bei
Wesemann zur Umänderung hatte. …“ (S. 174)
„… Der Melder fuhr nun vor, um den Umweg zu erkunden,
ohne aber zurückzukommen. Ich ließ daher den Zug wenden mit
Fahrtrichtung wieder zur Hauptstraße. Wir waren gerade im
Anfahren, als es von der Flanke und einem Haus wieder Feuer
gab. Alles runter von den Fahrzeugen und hinter diesen in
Deckung. Vergeblich suchte ich nach den Baumschützen. Da
keine Zeit vorhanden war, das Haus zu durchsuchen, wurden
kurz einige Handgranaten hinein befördert. Diesen erneuten
plötzlichen Überfall im Rücken sollten die Zivilisten, die als
Geiseln abgeführt wurden, teuer bezahlen. In die langen
Kolonnen wurde eine GMG-Garbe gehalten, die den größten Teil
niederstreckte. …“ (S. 209)
„… Der Morgen verrät bereits einen schönen Sonnentag, der
zugleich aber auch Sonntag war. Da von unserem weiteren
Einsatz noch nichts bekannt, die Übersetzung über die Warthe

auch noch nicht so schnell erfolgen konnte, fingen wir an, uns
den Sonntag etwas ansehnlicher zu gestalten. Dazu gehörte, wie
im Frieden, dass man sich an diesem Tage rasierte. Ein Melder
wurde losgeschickt, um in der Umgebung irgendeine
Wasserstelle ausfindig zu machen, wozu in 1½ km. Entfernung
sich eine Möglichkeit ergab. Der Wassersack wurde voll Wasser
herangeholt und dann konnte die Säuberungsaktion beginnen,
zu der in den letzten Tagen keine Gelegenheit gegeben war. Das
geschah selbstverständlich mit einem Wohlbehagen und einer
inneren Zufriedenheit, die mit Worten kaum zu beschreiben ist,
denn der Deutsche mit seinem berechtigten Reinlichkeitsgefühl
fühlt sich bei nichts unglücklicher, als wenn er nicht in der Lage
ist, seiner Körperpflege zur Aufrechterhaltung der Gesundheit
nachkommen zu können. Vor allem aber war mir darum zu tun,
einmal die Zähne wieder ausgiebig putzen zu können, worauf
ich in unserem Zuge besonders hielt, da letzten Grundes bei
Vernachlässigung dieser Seite die meisten Krankheiten hier
ihren Ursprung haben! …“ (S. 210 f.)
„ …Unserem Nachtrastplatz gegenüber befindet sich das A.
K., welches an der Stabsflagge zu erkennen ist. Vor dem Hause
warten Gefangene unter Bewachung auf ihre Vernehmung,
darunter auch ein Mädel von 20 Jahren, welches mit den
Soldaten Seite an Seite gekämpft und ein polnisches MG. bedient
hat. Ihre Allüren lassen aber denen der Soldaten in nichts
nachstehen. Die gleiche Uniform, Hände bis tief in die
Hosentaschen gesteckt, Zigarette in einem Mundwinkel und
herausfordernd an die Mauer gelehnt. Ich bin extra hingegangen,
um mir diesen frechen Typ persönlich anzusehen. Neben der
militärischen Ausrüstung männlicher Art war sie andererseits
zum gleichen Teil Frau, und zwar Frau im modernsten Sinne.
Das Haar Wasserstoffsuperoxyd blond, dazu ein kurzer frecher
Bubikopf. Fingernägel sehr gepflegt und rot gelackt, desgleichen
die Lippen gerötet. So hatte die Frau neben ihren männlichen
Kameraden gekämpft. Am Morgen wurde dann die Frau nach
ihrer Vernehmung von der Polizei im Wagen abgefahren, um sie
anschließend auf freiem Felde laufen zu lassen und dann zu
erschießen. …“ (S. 235)

„ … Um 18h erreichen wir Biata Rawska, eine selten
schmutzige polnische Stadt. In den dreckigen und vor Schmutz
strotzenden Häusern, die in uns den Eindruck erwecken, als
wenn sie jeden Augenblick zusammenfallen, haust der
Abschaum der Bevölkerung. Es sind Verhältnisse, die eben nur
mit dem Ausdruck polnische Wirtschaft bezeichnet werden
können und nach unseren Begriffen einfach unvorstellbar sind.
Ein Blick in die Häuser genügt, um uns vor dem Betreten
zurückschrecken zu lassen. Die Familien hausen nur in einem
Zimmer, das Küche, Stube, Kammer, Hunde, Schweinestall und
Hühnerviecher zugleich ist, dazu dann die Familie mit 6-8
Köpfen. …“ (S. 237)
„ …Als sich der Abend senkte und die Flieger ihre Tätigkeit
über Warschau einstellten, war für diesen Tag die Beschießung
Warschaus nicht etwa eingestellt, nein, am Spätnachmittag trat
dann wieder die Artillerie in Aktion und sandte zum Abschluss
des Tages erneut ihre Grüße in die Festung.
Am Abend gingen wir nochmals zur Höhe, um die Stadt bei
Nacht auf uns wirken zu lassen. Der Anblick bei der Dunkelheit
war natürlich unvergleichlich schöner als am Tage, denn die
Festung glich einem einzigen großen Osterfeuer, das den
Himmel rot färbte und die Umrisse der Stadt in einer feurig
roten Silhouette erkennen ließ. Erhöht wurde das an sich schöne,
andererseits doch wieder traurige Bild der brennenden Stadt
durch das unmittelbar vor uns in hellen Flammen stehende W.Funkhaus, bei dessen Anblick es jedem Beschauer in die
Erinnerung kam, dass nunmehr das gleiche Funkhaus lodernd
von den Flammen verzehrt wurde, aus dem man früher einmal
im Radio die Sendungen gehört hatte. …“ (S. 275 f.)
„ … An einem Waldrand stehen polnische Offiziere und
Soldaten und hissen die weiße Flagge. Als ein deutscher Offizier
mit einigen Männern herüber geht, um sie gefangen zu nehmen
und auf 30 mtr. herangekommen ist, eröffnen die Polen das
Feuer und schießen alle nieder. …“ (S. 287)

Gesellschaftsvertrag
Hans kümmerte sich um das Geschäft, während Gustel und Kurt
im Krieg waren. Die Firma war zwar fortlaufend
kriegsdienstverpflichtet, aber Hans konnte sie nicht nur
aufrechterhalten, sondern sogar voranbringen.
Selbst als die Lage sich ständig verschlechterte und alle
kriegstauglichen Männer eingezogen wurden, konnte Hans
weiterhin zu Hause bleiben und das Geschäft leiten.
Dabei erfolgte die Musterung nach sehr strengen Regeln. Ihr
kleiner Hund wurde ebenfalls gemustert und erhielt die
offizielle Bestätigung, dass er nicht zum Wehrdienst musste:
„Bescheinigung
Es wird hiermit bescheinigt, daß der – die (Rasse)
Dackel
Rüde – Hündin
Lumpi
Des Herrn – der Frau
Hans Schirmer
In
Hildesheim
Straße
Struckmannstr.45
vorgemustert worden ist. Der Rüde – die Hündin ist für den
Wehrmachtsdienst untauglich.“
Kurt schrieb von der Front:
Russland, den 1. III. 42
„Liebe Hedi, lieber Hans!
In einer gestrigen Sendung von 45 Briefen und 8 Päckchen erhielt
ich auch Euer liebes Weihnachtspaket und die lieben Zeilen vom
2. XII. 42. Ich möchte Euch von Herzen Dank sagen für die
schönen Sachen, die Ihr mir geschickt habt. Ich habe noch alles in
der letzten Nacht geöffnet und, da es ruhig war, ein
nachträgliches Weihnachtsfest für mich gefeiert; es war ja alles
vorhanden, Kerzen, Kuchen, Zweige und alles, was zum Fest
gehört. Gefehlt hat nur die Stimmung, die uns bei den Verlusten
der letzten 8 Tage wieder gründlich vergangen ist. Wir wagen
bald schon wieder auf keine Ablösung mehr zu rechnen, denn es
wird jeder einzelne Mann dringend gebraucht, insbesondere
Offiziere, von denen ich noch der letzte alte überlebende Kp.-

Chef bin; vor 8 Tagen waren wir noch 4 alte. Ungeheuerlich ist
der Verlust an Offizieren, ja, er ist manchmal erschreckend, man
muss mit Zwang seine Gedanken davon ablenken. …“ (S. 294 f.)
Ruth und die Kinder freuten sich auf Weihnachten, endlich
einmal zusammen mit ihrem Mann und ihrem Vater! Ruth
hoffte, dass er wirklich alles miterleben könnte. Noch war es
zweifelhaft; denn die Kämpfe in dem Abschnitt von Toropez
und Kalinin waren wenig ermutigend. Er hatte ihr zum
Geburtstag geschrieben, daß er fest hoffte, am 18. XII. fahren zu
können. „Ach, ich freu mich erst, wenn er da ist!“
Kurt kam Heiligabend.
Während an der russischen Front die Schlacht um Stalingrad
tobte und die 6. Armee aufgerieben wurde, während seine
Familie sehnsüchtig auf ihn wartete, kam Kurt hauptsächlich
nach Hause, um geschäftliche Dinge zu regeln. … (S. 311 f.)
… Kurt teilte also Hans aus dem fernen Smolensk in einem
freundlichen Ton, aber in seiner typischen bestimmenden Art
mit, was er in nächster Zeit zu tun und zu lassen hätte. Hedi
markierte mit einem Rotstift im fortlaufenden Text die einzelnen
Punkte und machte 19 Anweisungen aus, die Hans abzuarbeiten
hatte. Dazu gehörte auch Kurts Feststellung, dass Hans doch
sicherlich inzwischen den Vertrag längst an Mutter
weitergegeben hätte. … (S.320)
… „Deinen Luftfeldpostbrief vom 30. VI. heute erhalten.
Unterschrift in Gegenwart des Gerichtsoffiziers zur Zeit durch
härtesten Einsatz nicht möglich. Habe so unterschrieben und
eben einen Kradmelder zum Gericht geschickt. Es wird in
Ordnung gehen. Brief geht noch heute an Gustel weiter, aber
nicht durch Luftfeldpost, weil das von Front zu Front nicht geht.
Habe Gustel angewiesen, den Brief nach vollzogener
Unterschrift durch Luftfeldpost wieder an Dich zu schicken. –
…“ (S. 365)

Russland
An der Front kursierten Flugblätter:

STALINS
MAIBEFEHL
Deutsche Soldaten! Der Oberste Befehlshaber der Roten Armee,
Marschall der Sowjetunion, J. Stalin, hat zum 1. Mai 1943 den Befehl
Nr. 195 erlassen, in dem es u. a. heißt:

1.
Die Voraussetzungen für den Sieg über Hitler sind geschaffen
Stalin sagt:
„Die Völker unseres Landes begehen den 1. Mai in den rauhen
Tagen des Vaterländischen Krieges. Sie haben ihre Geschicke der Roten
Armee anvertraut, und sie sind in ihren Hoffnungen nicht getäuscht
worden. Die sowjetischen Krieger sind mit Einsatz ihres Lebens zum
Schutz des Vaterlandes angetreten und verteidigen nun fast schon zwei
Jahre lang die Ehre und die Unabhängigkeit der Völker der
Sowjetunion. …“ (S. 367)
„ … So augenblicklich kommt einem das Paradies hier wieder
voll zum Bewusstsein. Da das Wetter wesentlich schlechter
geworden ist und seit gestern Regen eingesetzt hat, habe ich
wieder Zuflucht in ein Russenhaus genommen. Aber was für
eine Bude, Ihr müsstet sie mal mit eigenen Augen sehen. Es gibt
kaum ein Viehzeug, das hier nicht herumläuft. Macht man
nachts plötzlich die Taschenlampe an, stellt man 50 Wanzen in
allen Größen an den Wänden fest, daneben plagen einen
unaufhörlich die Flöhe. Und zu allem Überfluss laufen einem
dann nachts noch die Mäuse über die Decke mit dem
Gesamterfolg, dass die Nächte alles andere als Schlaf bringen.
Ach, so langsam hat man das Land aber wirklich satt. …“ (S. 384)

57) R., den 25. XII. 43/Eingangsstempel: 3. JAN. 1944
„Gestern war nun Heiligabend, der für uns weniger ruhig
verlaufen ist, da der Russe erheblich Schwierigkeiten machte. Ich
selbst kann mich glücklich schätzen, dass mir nichts passiert
gestern, als ich auf der Rollbahn nichts ahnend fuhr und
plötzlich vor mir, hinter mir und nebenher die Granaten
einschlugen und Iwan die Rollbahn besetzte. Ich weiß jetzt noch
nicht, wie das so gut gegangen ist. Wir konnten natürlich nicht
feiern, wie wir das wollten, sondern mussten sichern. So litt also
die Feststimmung ganz erheblich hierunter. Aber eine gewisse
Weihnachtsfreude haben wir uns nicht nehmen lassen, auch
wenn heute wieder voll gearbeitet werden muss. …“ (S. 415)
O.U., den 4. VII. 44/Eingangsstempel: 10. JULI 1944
„Die letzten 10 Tage waren die bisher schwersten meines Lebens,
aber das Glück sollte, dass ich aus der Umklammerung
herauskam. Es ist aber noch viel zu überwinden.
Hoffentlich bald mehr!“
[Die „Operation Bagration“ der Roten Armee führte zum
Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte und zum Verlust von
28 Divisionen. Sie gilt damit als schwerste und verlustreichste
Niederlage, noch verheerender als Stalingrad. Die 4. Und 9.
Armee wurden weitgehend vernichtet, die 2. Armee und 3.
Panzerarmee aufgerieben.11)
Einem Teil der 20. Panzer Division, darunter der PanzerAbteilung 21 unter Major Schulze, der Hptm. Kurt Schirmer mit
der Werkstatt Kompanie angehörte, gelang es, mit hohen
Verlusten aus dem Kessel von Bobruisk an der Beresina
auszubrechen.]
O. U., den 6. VII. 44/Eingangsstempel: 11. JULI 1944
„Heute wollte ich versuchen ein Telegramm aufzugeben mit der
Benachrichtigung, dass ich bisher alles gut überstanden habe,
aber leider wurde es nicht angenommen. Ich kann, wie Ihr
verstehen könnt, noch nicht viel schreiben, weil es an Zeit fehlt
und sonstige Umstände hinderlich sind, aber das werde ich
nachholen. Auf alle Fälle kommt es darauf an, dass Ihr wisst,

dass es mir noch gut geht und im Augenblick hoffentlich nichts
mehr passieren kann.
Bald mehr!“ (S. 458)
O. U., den 8./9. 7. 44/Eingangsstempel: 12. JULI 1944
„Hoffentlich habt Ihr schon die Nachricht von mir, dass ich noch
gut herausgekommen bin. Leider habe ich wenig Zeit, da ich
neben Resten meiner Kompanie auch noch die Reste der Abt.
führen muss. Ich komme daher sehr wenig zum Schreiben, aber
Ihr wisst ja, dass es mir noch gut geht. Sobald ich kann, schreibe
ich ausführlicher.“ (S. 459)
8) Karte Feldpost: 23. Juli 1944/ohne Eingangsstempel
„Auch heute wieder möchte ich einen kurzen Aufenthalt auf
einer Station benutzen, um Euch recht herzliche Sonntagsgrüße
zu senden. Wir sind nun schon 4 Tage unterwegs und
durchfahren dabei Länder, die ich bisher noch nicht gekannt
habe. Leider ist das Wetter nicht schön, es regnet unaufhörlich.
...
Was sagt die Heimat zu dem verabscheuungswürdigen
Attentat auf den Führer? Uns macht das nur noch stärker in
unserem Fanatismus.“ (S. 462)
22) O. U., den 21. 8. 44/Eingangsstempel: 31. AUG. 1944
„Wir haben uns inzwischen schon wieder einmal verlegt bzw.
sind noch dabei. Daher kommt es auch, dass ich nicht zum
Schreiben komme, was Ihr entschuldigen müsst. Ich glaube
auch, dass es mit der freien Zeit in den nächsten Tagen noch sehr
knapp sein wird. Aber Ihr wisst, dass es mir gut geht und das ist
die Hauptsache. Bald mehr.“
Dies war der letzte Brief an die Eltern aus dem Krieg.
(S. 467)

Vermisst
Mutter Luise hatte sich daran gewöhnt, dass Kurt einen um den
anderen Tag aus Russland schrieb. Karten und Briefe waren
jeweils am linken oberen Rand mit einer laufenden Nummer
gekennzeichnet. So konnte sie die Vollständigkeit überprüfen.
Briefe und Karten trafen, obwohl sie sehr regelmäßig
geschrieben wurden, unregelmäßig ein und wurden dann oft mit
dem Eingangsstempel des Geschäfts versehen. So war Mutter,
wenn sie auch manchmal tagelang nichts von ihm hörte,
insgesamt doch lückenlos über sein Leben im Krieg informiert.
(S. 468)
Knoblauch, Hptm.
Feldpostnummer 18 384

Abt.Gef.Stand, 15.10.44.

„Sehr verehrte gnädige Frau!
In Vertretung des Abteilungskommandeurs habe ich die
traurige Pflicht, Ihnen mitteilen zu müssen, daß Ihr Gatte,
Hauptmann d.R. Kurt S c h i r m e r , seit dem 28.August 1944
als vermißt gilt.
Ihr Gatte führte seit Juli ds.Js. erfolgreich die gepanzerte
Kampfgruppe der Abteilung in den Abwehrkämpfen ostwärts
des Sereth. Am 28. August wurde er bei voller Gesundheit in
Begleitung von 2 weiteren, ebenfalls inzwischen als vermißt
geltenden Offiziere in der Nähe von Buzau (Rumänien) gesehen.
Er äußerte an diesem Tage zu einem inzwischen
zurückgekehrten Angehörigen der Abteilung, daß er die Absicht
habe, sich vor Einkesselung der Russen bezw. der Entwaffnung
durch Rumänen zu entziehen, da sämtliche Munition
verschossen war und mit Nachschub in dieser Lage nicht mehr
gerechnet werden konnte. Als Ziel seiner Ausbruchsrichtung gab
er Bukarest an. …“ (S. 473)
„ … Nur durch den Einsatz unserer Panzer konnte die Stadt
Barlad den ganzen 23. August über gehalten werden. Am 24.
morgens brachen wir aus. Während dieser Tag verhältnismässig

ruhig verlief, musste die Abteilung am 25. starke russische
Panzerkräfte abwehren, wodurch der Rückzug und die
Heimkehr vieler deutscher Soldaten ermöglicht wurde. Am 26.
und 27. haben sich unsere Panzer unter der Führung Ihres
hochverehrten Gatten bei den Absatzbewegungen und beim
Serethübergang hervorragend geschlagen. In der Nacht vom 27.
zum 28. 8., als für uns alles zusammenzubrechen schien, sollte es
sich entscheiden, ob die Panzer sich weiter absetzen oder ob sie
bis zum letzten halten sollten. Sie haben sich dann um 5.00 auf
Buzau zu abgesetzt. Etwa um 045 bekam ich von Ihrem Gatten
den Befehl, mich irgendwie mit den Besatzungen der
abgeschossenen Wagen nach Ungarn und u. Umständen später
nach Deutschland durchzuschlagen. Das ist uns gelungen. Ihr
Gatte blieb mit seinem Volkswagen bei unseren beiden letzten
Panzern. Den Abschied von Ihrem Gatten, den ich als Menschen
und Soldaten hochverehre, werde ich nie vergessen. Mit beiden
Händen drückte er meine rechte Hand, als wenn es ein Abschied
für längere Zeit sein würde. Mit den besten Wünschen für das
Gelingen unsres Planes hat er uns entlassen. …“ (S. 478 f.)
… Mutter Luises 60. Geburtstag am 22. März rückte näher.
Was sollte sie tun? Alles war so trostlos: Gustav schwer krank,
sie inzwischen auch in Barfelde, von Gustel hatten sie lange
nichts mehr gehört, Kurt vermisst, sie wussten gar nicht, ob er
überhaupt noch lebte, Ruth in Moringen, Lilo in Dissen. Sie hätte
höchstens Hans und Hedi einladen können. Die waren in Uppen
außerhalb von Hildesheim. Zu bieten hatte sie auch nichts, es
war nichts mehr zu haben. Es gab nur Elend. Zum Feiern war ihr
wirklich nicht zumute. Alles Persönliche war so unwichtig
geworden. Wann ging dieser Krieg endlich zu Ende?
Statt geladener Gäste kamen die Bomber – zum letzten Mal.
An ihrem 60. Geburtstag um die Mittagszeit fiel Hildesheim in
Schutt und Asche.
Drei Tage später starb Vater Gustav.
Hedi und Hans waren in einem Sammellager in Uppen. Von
dort aus konnten sie die riesigen Rauchwolken über Hildesheim
sehen. Sie lebten schon einige Tage in einer Scheune, wollten

aber unbedingt in der Nähe von Hildesheim bleiben. Da kam ein
Radfahrer aus Barfelde und teilte ihnen mit, dass Vater
gestorben wäre. Nun fuhren auch sie mit ihren Rädern nach
Barfelde. Dort wurde Vater Gustav zunächst beigesetzt.
Während des Begräbnisses griffen Tiefflieger an und beschossen
sie. Später wurde Vaters Leichnam nach Hildesheim überführt
und auf dem Zentralfriedhof zum zweiten Mal beerdigt.
Sie hörten, in Hildesheim wäre immer noch Krieg. Die Gestapo
hätte mehrere Massenexekutionen durchgeführt. Opfer wären
Hunderte Zwangsarbeiter, die angeblich geplündert hatten.
Am 7. April 1945 marschierten die Amerikaner in Hildesheim
ein. Als Hans und Hedi in der Trümmerwüste ihre Wohnung in
der Struckmannstraße 45 suchten, stellten sie fest, dass die
Häuser am Weinberg nicht beschädigt waren. Aber ihre
Wohnung im Erdgeschoss hatten die Amerikaner besetzt und
darin eine Kantine eingerichtet. (S. 493 f.)
… Die Firma erhielt von den Banken die Mitteilung, dass ihre
Konten gesperrt wären – unter Hinweis auf Gesetz Nr. 52 der
Militär-Regierung. Für die Commerzbank unterschrieb immer
noch derselbe Direktor wie vor dem Krieg. Er hatte die NaziHerrschaft und den Krieg persönlich wohl unbeschädigt
überstanden. Durch dieses Gesetz wurde das gesamte Vermögen
der ehemaligen SS-Mitglieder gesperrt. Das bedeutete, dass auch
das Vermögen einer ganzen Firma gesperrt werden musste,
wenn nur ein Teilhaber unter dieses Gesetz fiel, gleichgültig, wie
hoch seine Beteiligung war. Es betraf also offenbar Gustel,
wegen seiner SS-Zugehörigkeit und wahrscheinlich auch, weil er
während des Krieges in der berüchtigten SS-Panzer Division
„Totenkopf“ gedient hatte. Kurt konnte eigentlich nicht gemeint
sein; denn er war aus der SS wieder ausgetreten und vermisst.
… (S. 511)

Gefangenschaft
xxxx, d. 17. III. 1946/bek. am 7. 6. 46
„Meine liebe Uttli, hoffentlich hast Du mein erstes
Lebenszeichen vom Januar erhalten und ist inzwischen ein
ausführlicher Brief von Dir unterwegs. Mir geht es gut und ich
hoffe auf ein recht baldiges gesundes Wiedersehen daheim. im
Neuen Deutschland. Wie geht es Euch, was machen die Kinder
und Eltern, hoffentlich sind alle gesund und am Leben. Wie sieht
es im Geschäft aus, ist alles im Betrieb? Schreibe sofort
eingehend über alles, ich warte dringend auf Nachricht.
Weiterhin alles Gute, ein baldiges frohes Wiedersehen und
liebe Grüsse für Dich, die Kinder und Eltern
Euer
Kurt“ (S. 516)
11) 25. III. 47/bek. 26. IV. 47
„Meine allerliebste Uttli, am 15. III. Nr. 10 an Mutter
geschrieben, Inhalt auch für Dich. Von Hildesh. noch keine Post;
warte dringend auf ausführliche Beantwortung aller meiner
bisherigen Fragen, bin sehr traurig über so wenig Post, andere
bekommen laufend + viel mehr, warum ich nicht? Schickt Fotos
+ auch Zeitungen, es ist erlaubt! Tag + Nacht Gedanken bei
Euch, ungeheure Sehnsucht nach Dir, den 3 Jungen + der
Heimat, Utzel. Sorgen machen mich alt + mürbe,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wann winkt uns endlich die Heimat?
Was hört + spricht man in Deutschland über unsere Entlassung,
ich rechne bis Mitte des Jahres??? Bin völlig allein hier und auf
mich gestellt + das ist hart + unerträglich auf die Dauer;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Garten +
Früchte gut pflegen, dringend für mich Vitamine aller Art; habt
Ihr schon in allen Dingen gut vorgesorgt? Sorgt unbegrenzt für
alles, alles, alles, bis ich komme, besonders Fett, Obst,
Süssigkeiten + Rauchwaren, es kann nie genug sein. Einwecken
+ einmachen ist das A + O für Euch. – Wodurch damals
Hochwasser, was hat gelitten, bzw. ging verloren? Hoffe, dass
meine Sachen noch restlos vorhanden, wäre tieftraurig auch über
den kleinsten Verlust, da für mich unersetzlich! – Bibliothek

vergrößern, kauft Werke, Romane + Schriften, auch gute
antiquarische
Sachen,
daneben
Wohnung
und
Kunstgewerbesachen, alles Geld darin anlegen, was wird aus der
Währung? Warum schreibt Hans nicht mal ausführlich mit
Maschine, lebe ich für Hildesh. eigentlich nicht mehr, es hat den
Anschein; ich kann nicht mehr schreiben, da nur 1 Karte
monatlich, zufällig im März 2x. Nochmals zu Ostern herzliche
Grüsse, Vater z. Geburtstag gute Wünsche, Dir, den 3 Jungen,
Mutter, Miedel, Hans, Hedi + allen, allen liebste Grüsse und
Küsse Euer Kurt. – Laufend Briefe, Fotos und Zeitungen!!!!!“
(S. 526 f.)
Am 9. Februar 1948 erging vom Berufungsausschuss in
Hildesheim die Entscheidung in der Sache Entnazifizierung von
Dr. Otto Wolter-Pecksen. Seine ganze Nazivergangenheit und
seine Tätigkeit im KZ Moringen waren in allen Einzelheiten
durchleuchtet,
die
Leumundszeugnisse,
seine
Entlastungsgründe, das Vorbringen seines Rechtsanwalts, viele
vorliegende Dokumente und Aussagen aus dem KZ
herangezogen, Fragen geklärt, Argumente geprüft, abgewogen
und beurteilt worden. (S. 536)
Im Juni erwarteten sie die Währungsreform. Ruth berichtete, die
Leute kauften jetzt „wie blöd jeden Schund“. Die Läden wären
fast alle leer, einer machte den anderen nervös. … (S. 541)
… Hans war ganz verzweifelt. Er konnte sich nicht vorstellen,
wie das funktionieren sollte, zumal die Preise längst nicht im
gleichen Verhältnis herabgesetzt wurden wie das Vermögen an
Wert verlor. Hans dachte, davon könnte sich nie jemand ein
Auto kaufen.
Erster Käufer eines Autos, eines Lastwagens, war Karl Graf
von der Domäne Marienburg. Hans wusste zwar, wie er einen
LKW beschaffen könnte, aber er war ratlos, wo er das Geld für
den Einkauf hernehmen sollte. Als er das Karl Graf sagte, gab
dieser ihm das Geld dafür in einer Summe in bar. Wie war das
möglich? Er hatte doch auch nur 40 DM bekommen. Er erklärte,
wie er an so viel Geld gekommen wäre. … (S. 542)

Heimkehr
Kurt hatte das „Gummilager“ am 4. Oktober verlassen. So
nannten sie das Lager 5110/23, weil es in einer Gummifabrik im
Gebiet von Swerdlowsk lag. Sie waren aus den Lagern
5110/22/23/24/26/28, alle im Raum von Swerdlowsk gelegen,
zum Abtransport zusammengezogen worden.
Diejenigen, die zur Entlassung in die DDR vorgesehen waren,
bekamen eine Sonderbehandlung. Sie erhielten neue Bekleidung,
ein Abschiedsessen und Sonder-Rationen für die lange Fahrt. Die
russische Propaganda hob sie extra hervor.
Für diesen Transport wurden 600 Mann zusammengestellt:
Soldaten vom Schützen bis zum Oberst, darunter 10 ehemalige
Stalingradkämpfer, einige Zivilinternierte und 6 Wissenschaftler.
Die Heimkehrer standen alle in Postverbindung mit der
Heimat. Einige unterrichteten bereits in Brest-Litowsk ihre
Angehörigen telegraphisch von ihrer Ankunft. Kurt wollte seine
Telegramme erst abschicken, wenn er in Deutschland war.
Einer musste in Brest wegen akuter Blinddarmentzündung
ausgeladen werden. Die Fahrt durch Polen verlief ungewöhnlich
langsam. Sie begannen schon wieder zu zweifeln. Doch es ergab
sich lediglich eine Verzögerung. Während des Aufenthalts in
den Städten wurde ihnen sogar erlaubt, die Bahnhöfe zu
Einkäufen in der näheren Umgebung zu verlassen. Der nächste
Transport mit ebenfalls 600 Heimkehrern folgte zwei Stationen
hinter ihnen.
Die letzten Generäle waren ebenfalls in kleinen Gruppen auf
dem Heimweg. Sie kamen aus Wladimir, fuhren zunächst im
planmäßigen D-Zug Moskau-Berlin, dann von Frankfurt/Oder
in einem Triebwagen bis Herleshausen. Auch sie erfuhren also
auf dem Heimweg eine Sonderbehandlung. Wie würde man
eigentlich mit ihnen umgehen, wenn sie jetzt in das neue
Deutschland zurückkehrten? Mussten die einst so hitlertreuen
Generäle noch entnazifiziert werden oder galt für sie auch die
Amnestie?

In Frankfurt/Oder erreichten sie deutsches Gebiet. Die
Durchfahrt durch die Bahnhöfe verlief merkwürdig still.
Volkspolizisten hielten die wenigen Menschen zurück, die von
den Transporten wussten, sie begrüßen und ihnen zuwinken
wollten.
Ein einziger Heimkehrer verließ in der DDR, in Cottbus, den
Transport, um zu seinem Vater zurückzukehren, der noch in den
deutschen Ostgebieten lebte.
598 kommen in Herleshausen an.
Wartha ist der offizielle, streng überwachte Grenzübergang. Bis
Herleshausen sind es noch drei Kilometer. Normalerweise
fahren hier die Züge nur durch nach Bebra. Nun ist es
Endstation für die letzten Heimkehrertransporte.
Herleshausen ist West-Deutschland. Herleshausen bedeutet
Freiheit. Von den Heimkehrern fällt eine unendlich schwere,
lange ertragene Last ab. Diese Erleichterung, das Glück, wieder
in der Heimat zu sein, ist jedem einzelnen anzumerken.
Der gesamte Zug mit den Güterwagen bleibt bis zum Schluss
russisches Territorium. Erst am Bahnhof in Herleshausen
werden die Gefangenen vom russischen Begleitpersonal offiziell
an die Deutschen übergeben. Dabei werden strenge Formalitäten
eingehalten. Es dauert lange, bis die Heimkehrer überhaupt
aussteigen dürfen. Die russischen Begleitoffiziere gehen mit
Listen von Waggon zu Waggon und übergeben jeden
Heimkehrer einzeln und persönlich an Mitarbeiter des
Deutschen Roten Kreuzes.
Der Empfang ist überwältigend. Schon die Ankunft des Zuges
wird vom Läuten der Kirchenglocken begleitet. Die
Herleshausener Bürgerinnen und Bürger versammeln sich bei
diesem Signal spontan am Bahnhof und begrüßen die
Heimkehrer. Sie schütteln jede Hand, die sie ergreifen können.
Es ist unfassbar – welch ein Unterschied zu der verhinderten
Begrüßung in der DDR!
Überall stehen Frauen, Mütter oder Ehefrauen, die
Pappplakate an einem Stiel befestigt haben und nun in die Höhe
oder den Vorbeigehenden entgegen halten. Auf Ihnen klebt ein
Foto und ist handschriftlich der Name … (S. 625 f.)

