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Zweiter Weltkrieg
(1939-1945)
Eidesformel der deutschen Wehrmacht 1934

““

Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen
Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht
unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will,
jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“
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Kapitel 1

Rostock, 20. April 1944:
„Hitlerjugend an die Front!“
Der Morgen versprach nach vielen kalten Dauerregentagen endlich
einmal wieder einen sonnigen Frühlingstag. Die Birke vor Reiters Haus, am
Unkel-Bräsig-Platz von Reutershagen, spitzte erstes Grün. Auf dem Rasen
erblühten Krokusse und eine Vogelschar sang ihre Lieder. Für das alles hatte
Frank Reiter weder Augen noch Sinne. Mit schnellen, festen Schritten ging
er den Weg von der Tür seines Elternhauses bis zur Gartenpforte vor seiner
Mutter her, als wolle er fliehen. Drinnen hatte sie ihn weinend umarmt und
gebeten, dass er gesund wieder kommen möge. Er musste gegen drängende
Tränen ankämpfen und sich einreden: „Nur nicht auch noch weich werden!
Ein Flieger wird nicht weich!“
Als die Mutter dann noch jammerte: „Dieser verfluchte Krieg, soll ER
doch selbst hingehen und sich… “, dann aber abrupt abbrach, weil sie nicht
wagte dieses schreckliche Schicksalswort auszusprechen, änderte sich sofort
Franks Gefühlslage. Er hatte schon verstanden, wer mit dem ER gemeint
war und aus dem fast ein „Weichei“ gewordenen Fränki, wurde plötzlich
der stahlharte Hitlerjunge Reiter, der seine Mutter zurechtwies: „Aber
Mutti, unser Führer ist doch schon in der Wolfsschanze im Fronteinsatz!“
Nun fiel ihm die Verabschiedung leichter. An der bereits geöffneten
Pforte hatte er noch einmal das verschnürte Paket abgesetzt, in dem sich
Ersatzwäsche, Zahnbürste, ein Stück Seife und sein Lieblingsbuch „Die drei
Musketiere“ befanden. Sein Vater hatte ihm geraten anstelle eines teuren
Koffers oder Rucksacks den Pappkarton als Gepäck zu wählen, weil dieser eher als alles andere die sichere Rückkehr der nicht mehr benötigten
Zivilklamotten gewährleisten würde, sobald die Einkleidung erst einmal
vollzogen wäre. Frank hatte zuerst mit seiner Zustimmung gezögert, weil
er fürchtete von seinen neuen Kameraden als „armer Vagabund“ verspottet
zu werden, aber schließlich der Erfahrung und dem klugen Rat des Vaters
nachgegeben.
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Eine öffentliche Umarmung, gar noch ein Küsschen wie es die Mutter
liebte, kam auch diesmal nicht in Frage. Er reichte ihr die Hand: „Tschüss
Mutti, mach’s gut!“, ignorierte ihre Tränen und den Ruf: „Gott schütze dich,
Fränki, komm zurück, mein Büb…!“ Abrupt war Gretes Stimme abgebrochen,
und sie hoffte, dass ihr Sohn das „Bübi“ nicht mehr gehört habe, denn er
hasste diesen „Babynamen“. Als sie ihn nicht mehr sehen konnte, hatte sie
sich in der Stube in ihren Sessel gesetzt und mit dem Gefühl, den Sohn nicht
mehr wiederzusehen, still vor sich hin geweint. Konrad konnte sie nicht
trösten, weil er schon vor Stunden zur Arbeit gegangen war und kaum noch
Zeit hatte, sich von seinem Sohn zu verabschieden. In Gretes Gedanken
spulten nun siebzehn Jahre, seit der Geburt ihres „Bübi“, im Zeitraffer ab.
1928 war für Konrad Reiter das Leben auf dem Gut unerträglich geworden
und er war mit Grete und dem zweijährigen Sohn nach Rostock gezogen. Bis 1933
waren es für die Familie Reiter besonders schwere Zeiten in Rostock,
denn auch hier herrschte Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit. Nach 1933,
ging es allmählich aufwärts: Konrad, von Beruf Hufschmied, lernte anstatt
Pferde zu beschlagen, Flugzeuge zu bauen und war 1936 infolge des rasant
wachsenden Flugzeugbaus bei der Firma Heinkel bereits Werkmeister.
Sie erwarben durch Aufnahme einer Hypothek ein Haus im neuerbauten
Reutershagen. Sohn „Bübi“ besuchte acht Jahre die Volksschule und lernte
dann, wie sein Vater, ebenfalls Flugzeugbauer bei Heinkel.
1943 schloss er die Lehre erfolgreich mit einer Facharbeiterprüfung
ab und bekam das Versprechen der Werkleitung, nach seinem Wehrdienst
und dem Endsieg, sich mittels eines „Langemarck-Stipendium“ weiterqualifizieren zu können. Das Arbeitsvorbild seines Vaters, die Erziehung in der
Schule und Lehre machten aus Reiter einen begeisterten Hitlerjungen, der
sich als Kriegsfreiwilliger meldete, um Jagdflieger zu werden. Dazu war
fliegertechnische Vorausbildung eine logische Folge. Nun freute er sich auf
das Wiedersehen mit seinen Segelfliegerfreunden.
Beim Segelflugsport auf den Hügeln bei Krakow am See lernte er
Kardinal von Rosin kennen, der mit ihm die ersten Flugübungen mit dem
Schulgleiter vom Typ „SG 38“ durchführte und die A-Prüfung ablegte. Zur
Erringung der Qualifikationen „B“ und „C“ sowie des SegelflugzeugführerAusweises, Klasse I, traf er an einer Fliegerschule bei Danzig auf Ritter, der
zu der Zeit bereits internatsmäßig in einer Fliegertechnischen Vorschule
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militärisch erzogen wurde. Heinz Ritter erlernte bei der Firma Bachmann
in Pütnitz den Beruf eines Flugzeugbauers. Für ihn waren die Tage in einem
Segelfliegerlager, mehr noch als für Reiter, freie Tage, wo man sich ganz
seinem Hobby hingeben konnte. Bei Danzig entwickelte sich auch zwischen
Ritter und Reiter jene Kameradschaft, die im Segelflugsport unerlässlich
ist: man muss sich hundertprozentig aufeinander verlassen können.
Das Elternhaus an jenem Morgen des 20. April verlassen zu müssen, fiel
Reiter nicht schwer, denn er zog jetzt endlich in den Krieg, für den er sich
schon vor einem Jahr freiwillig gemeldet hatte. Der Appell: „Hitlerjugend
an die Front!“ und die Herabsetzung des Wehrdienstalters von 18 auf 16
Jahre kamen ihm wie gerufen. Für ihn war der Krieg ein Abenteuer, so
spannend, als würde er wieder einmal in ein Segelfliegerlager fahren. Dass
die Mutter traurig war, tat ihm leid, aber mehr noch, dass er sich heute nicht
auf dem Bahnhof von Erika verabschieden könnte. Allzu gern hätte er den
Jungen einmal seine schöne Freundin vorgestellt. Erst gestern hatte sich
sein stilles Sehnen und Werben erfüllt, als sie sich mit einem Kuss und dem
Geständnis von ihm verabschiedet hatte, ihn immer zu lieben und treu zu
sein. Da waren seine unterdrückten Leidenschaften ausgebrochen und er
hatte sie umarmt und heiß wiedergeküsst. Nun dachte er nur noch an sie
und bedauerte, dass ausgerechnet an diesem Tag der Führer Geburtstag
hatte und seine Geliebte als BDM-Führerin an einem Fahnenappell ihres
Gymnasiums teilnehmen musste. Mit der Straßenbahn fuhr er bis zum
Hermann-Göring-Platz und eilte durch die Hans-Sachs-Allee zur AdolfHitler-Straße auf den Kasernenhof des 27. Infanterieregiments.
Dort waren schon viele zukünftige „Soldaten des Führers“ angekommen
und ließen sich registrieren. Freudig begrüßte Reiter seine zukünftigen
„Fliegerkameraden“ Rosin, Ritter und Ross, mit einem „Wo kommt ihr her?“
Aber eine Antwort bekam er jetzt noch nicht, denn ein Unteroffizier befahl
plötzlich: „Stillgestanden! Richt‘ euch! Zur Meldung an den Major, Augen
rechts!“ Das klappte nur mäßig. Unteroffizier Godknecht zischte leise: „Das
bringt euch Himmelhunde der gute Knecht noch bei!“ Zackig, soldatisch
vollendet, meldete er die angetretene Ersatzreserve des Fliegerregiments
32 abmarschbereit. Lässig, mit krummen Fingern am Mützenschirm,
dankte der Major und rief: „Guten Morgen, Flieger!“ Dies hörte sich fast
väterlich an, im Gegensatz zu dem markigen Gebrüll des Unteroffiziers,
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und gab den Jungen einen Ruck. Eigentlich hätten sie antworten müssen:
„Guten Morgen, Herr Major!“ aber auch dazu fehlte noch der Drill eines
Ausbilders. Der reaktivierte Major einer I. Weltkriegsarmee hielt nun mit
brüchiger Stimme eine Rede über preußische Disziplin und Pflicht; holte
weit aus, um der heldenhaften Kämpfer des I. Weltkrieges zu gedenken. Als
wäre er dabei gewesen, so bildhaft schilderte der betagte Mann die Flandernschlacht bei Langemarck, wo junge Regimenter unter dem Gesange
„Deutschland, Deutschland über alles“ gegen die erste Linie der feindlichen
Stellungen vorbrachen. Reiter fühlte sich davon besonders betroffen, war
er doch bei der Überreichung seines Facharbeiterbriefes mit der Aussicht
auf eine Delegierung nach seinem Fronteinsatz zum „Langemarkstudium“
ausgezeichnet worden, was ihn die Perspektive zum Flugzeugkonstrukteur
eröffnen sollte. Aber nun fesselte ihn erst einmal die Zusage des Majors,
sich ab sofort stolz „Flieger“ nennen zu dürften: „Flieger! Ihr seid dazu
berufen, für den Führer und Großdeutschland die Traditionen der Flieger
des I. Weltkrieges, Baron Manfred von Richthofen und Reichsmarschall
Hermann Göring, und unserer gegenwärtigen Helden des Luftkrieges,
Ritterkreuzträger Mölders, Galland und Rudel fortzusetzen. Seid euch
dessen bewusst, und handelt danach!“
Dann stellte der Major Ausbildungs-Unteroffizier Godknecht vor, der
aus der Garnisonsstadt Neumünster nach Rostock abkommandiert wurde,
um den Transportzug sicher nach Frankreich zu begleiten und schloss
seine Ansprache in fast väterlich-warnendem Ton: „...französischer Wein
und französische..., äh, naja, da lassen Sie erst einmal die Finger davon und
lernen Fliegen, Schießen und Kämpfen, für unser großdeutsches Vaterland,
für unseren Führer! Abmarsch!!“
Auf diesen Befehl hatte Godknecht nur noch gewartet. Er machte dem
Major eine nach Heeres-Dienst-Vorschrift vollendete Ehrenbezeugung
und brüllte mit markig-rollender Stimme: „Rekruten, Augen gerratte aus!
R-rechts um! Im Gleichschritt marrsch!“ Für ihn war die sich nun in Bewegung setzende Gruppe ein lahmer Zivilisten-Haufen, den er verachtete
und gedanklich schon drillte: „Wartet nur, ich werde euch schleifen, bis
euch das Wasser im Arsch kocht!“
Etwas eigenartig wirkte er schon, dieser mit verschnürten Pappkartons,
Koffer, See- und Rucksäcken ausgestattete, aber sonst noch unbewaffnete
Trupp. Das fand auch Reiter, der es gewohnt war, einer singenden, zackig
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marschierenden HJ-Schar voranzumarschieren. „Das wird dauern bis wir
richtige Musketiere des Führers werden!“ Auf dem mit Hakenkreuzfahnen
und Kampfparolen geschmückten Bahnsteigen herrschte Feiertagsstimmung, es war ja der 20. April 1944, des Führers 55. Geburtstag. Aus den
Lautsprechern dröhnte Marschmusik. Am Bahnsteig 8 wartete schon eine
dampfzischende Lokomotive mit einem Dutzend Dritter-Klasse-Personenwagons. Aus Wismar, Stralsund und Greifswald waren bereits Gruppen
angekommen und hatten die ihnen zugewiesenen Abteile besetzt. Aber wo
blieben die Rekruten des Rostocker Wehrkommandos? Ungeduldig blickten
die Zugbegleiter nach der Tunneltreppe wo sie heraufkommen mussten.
Vor jedem Wagon stand ein Zugbegleiter.
Offensichtlich waren es fronterfahrene Mannschaftsdienstgrade, die
aufgrund ihrer Verwundungen ZBV, d.h. ZUR BESONDEREN VERWENDUNG, abkommandiert waren. Ausnahmslos trugen sie neben einem EK
und etlichen Kampfmedaillen ein Verwundetenabzeichen. Etwas abseits
beobachteten drei Feldgendarmen, erkennbar an dem auf ihrer Brust
prangendem Brustschild, finstereren Blickes das Treiben. Nervös und
ungeduldig liefen Zivilisten auf dem Bahnsteig hin und her: Familienangehörige, Freunde und Freundinnen der Rekruten.
Endlich lärmte es aus dem Tunnel und da trampelten die Rostocker
auch schon die Treppe hoch. Mit Hallo begrüßte man sich und Unteroffizier Godknecht musste erst richtig laut werden, damit die Gruppen
die ihnen zugeteilten Abteile besetzten. Reiter und Rosin eroberten sich
einen Fenstereckplatz, Ritter sollte sich mit einem daneben zufrieden
geben, was er aber nicht tat. Er stellte sich auf die hölzerne Sitzbank und
studierte zwischen Reiter und Rosin hindurch den Abschiedstrubel auf
dem Bahnsteig.
Reiter sagte, dass er hier, an dieser historischen Stelle, bereits vor
sieben Jahren verweilte, nur mit einem Unterschied, dass er auf dem
Bahnsteig stand und jubelte: „Da fuhr hier unser Führer im Zug vorbei!“
„Was für ein Führer?“ fragte Rosin spöttisch, etwa dein Fähnlein- oder
vielleicht gar der Bannführer?“
„Quatsch, ich meine unseren Führer, Adolf Hitler!“
„Und der war hier im Zug auf diesem Bahnsteig? Das glaubst du doch
selbst nicht!“
„Genau, darauf gehe ich jede Wette ein!“
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Nun meldete sich auch Ritter: „Mich hat hier schon mal een Zugführer
von de Reichsbahn aus‘n Zug mit‘n Spickfuß jejagt, weil ick mit een Billjett
zweeter Klass in die erste Klass nach Güstrow jefahrn bin. Dad hadd ick
Pomuchelskopp von meene Dreibastigkeit un stand nu dammlich uff‘n
Bahnsteeg und hab eenen Tag Segelflug in Krakow verpasst“.
Ritter war vor emotionaler Erinnerung an dieses Erlebnis in sein zuhause gewohntes ostpreußisches Platt verfallen.
Aber Rosin stand momentan nach etwas anderem der Sinn als sich die
tollen Erlebnisse seiner Kameraden anzuhören. Im Fokus seiner umschweifenden Gedanken und Blicke stand erst einmal eine schöne Maid des BDM,
die auch dem Ruf der Tageszeitung „Rostocker Anzeiger“ gefolgt und zur
Verabschiedung der Kriegsfreiwilligen gekommen war. Rosin hatte das
auffallend schöne Mädchen mit den flachsblonden Zöpfen entdeckt, und
wie er glaubte, sie ihn auch. Aber dann blickte sie weg und reagierte auch
nicht auf seine Lockrufe. Tollkühn sprach er nun einen Obergefreiten an,
der als Zugbegleiter auf dem Bahnsteig stand: „Entschuldigen Sie Herr
Stabsgefreiter, würden Sie vielleicht so freundlich sein, und der schönen
Maid dort eine letzte Bitte vor dem Heldentod ihres Verlobten übermitteln?“
Obergefreiter Alfons Kinzle stutzte über die Dreistigkeit und Wortwahl,
mit der ein Rekrut einem mit dem EK, Infanterie-Sturmabzeichen und
„Gefrierfleischorden“ ausgezeichneten Ostfrontkämpfer, Dienstleistungen
abverlangte und dachte: „Der HJ-Heini will mich wohl verscheißern?“
Er war nun drauf und dran dem „Fischkoop“, wie er alle Norddeutschen gedanklich betitelte, zurechtzuweisen. Dann änderte er aber seine
Vorhaben, als er die blonde Verlobte sich näher ansah. Der Rekrut gab ihm
einen Grund die Schöne anzusprechen, das reizte den Schwaben. Er litt
unter dem Komplex, den alle seine Landsleute haben, wenn sie sich mit der
Groteske über die „tapferen sieben Schwaben“ identifiziert fühlen. Kinzle
nutzte darum jede Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Er näherte sich
also dem Mädchen, machte eine Ehrenbezeigung bevor er es ansprach. Sie
hörte dem „alten Soldaten“ achtungsvoll zu, bis er etwas vom Tod ihres
Verlobten faselte – „…ja genau den, der dort aus dem Zugfenster seinen
letzten Gruß winkt“. Sie begriff, dass es sich hier um eine billige Anmache
handle und heuchelte Entrüstung: „Aber Herr Obergefreiter, was soll das?
Der Pimpf dort, zumal noch ein schäbiger Zivilist, pullert sich doch noch
in die Hose, den sollten Sie erst einmal trocken legen. Gute Reise!“
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Sprach‘s, drehte sich um und verschwand in der Menge. Rosin war
enttäuscht und ließ den Spott der Anderen über sich ergehen. Aber schnell
erholte er sich von der Abfuhr und versuchte das Interesse von sich auf
Reiter abzulenken. Dessen Äußerungen über „historische Ereignisse“, die
sich hier vor sieben Jahren zugetragen haben sollten, erschienen ihm nun
doch so unglaubhaft, dass er Reiter damit festnageln wollte: „Und du willst
hier mit einem Fähnlein Rostocker Pimpfe dem Führer zugejubelt haben!
Wann war das noch, vor 7 Jahren, also 1937?“
„Genau!“ antwortete Reiter, froh nun doch noch über eine seiner größten
Erlebnisse erzählen zu können: „Sogar der italienische Faschistenführer,
Duce Mussolini, war dabei!“ Ritter stöhnte: „Erbarmen, was hat denn de
Itacker hier to söke?“ Reiter erklärte nun, worüber der „Rostocker Anzeiger“ damals berichtete: „Unser Führer wollte seinen Freund, den Duce,
von der Kampfkraft unserer Wehrmacht überzeugen. Dazu diente dann
auch das große Manöver, das hier 1937 in Mecklenburg stattfand.“ Rosin
tat gelangweilt: „Und wie sah denn der Führer aus?“
„Viel haben wir nicht von ihm gesehen, der Sonderzug hielt nicht
einmal, fuhr langsam vorbei, als wir uns die Seele aus dem Leib brüllten“,
antwortete Reiter. Rosin stichelte: „Na, vielleicht war das gar nicht der
Führer sondern nur eine Attrappe?“
„Ein Double meinst du“, protestierte Reiter: „ne, bestimmt nicht! Der
Führer stand etwas zurückgezogen am offenen Fenster und grüßte, stumm
mit erhobenem Arm. Aber ein Sonderzug, der hinterher kam, hielt dann
an. Mussolini stieg aus, ein schwarzes Käppi auf dem Kopf, wie wir die
italienischen Faschisten im Kino schon öfter gesehen haben. Oberbürgermeister Volgmann begrüßte ihn. Natürlich konnten wir nicht verstehen
was er sagte. Minuten später war alles schon wieder vorbei, dafür hatten
wir zwei Stunden gewartet, aber das machte uns nichts aus.“
„Nun, für so ein Ereignis würde ich mir eine ganze Woche hier die
Beine in den Bauch stehen.“
Aus Rosins Stimme klang nun purer Neid. Ritter, wie immer neugierig, wollte dann von Reiter wissen, wohin die beiden „Staatsmänner des
Jahrhunderts“ gefahren wären. Bevor Reiter antworten konnte, mutmaßte
Rosin: „Bestimmt nach Warnemünde zu einem Flottenmanöver unserer
Kriegsmarine!“ Aber Reiter wusste es genauer: „Der Rostocker Anzeiger
hat über einen großartigen Empfang im Ostseebad Rerik berichtet, aber
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zum Baden in der Ostsee wurde der Duce gewiss nicht dorthin geführt.
Ich weiß, dass unser Führer auf der Halbinsel Wustrow war, ein gewiss
bedeutenderer Ort, als dein Kaff am Krakower See.“ Rosin war wegen der
Herabwürdigung seines Heimatortes jetzt gereizt und versuchte zu kontern:
„Und was wollte der Führer dort wohl in Wustrow, vielleicht Möweneier
oder Brutpaare zählen?“
Reiter blieb ruhig und zeigte Überlegenheit: „Möweneier? Das nun
grad nicht, obwohl auch das wichtig ist für Vogelkundler. Hier ging es um
eine neue Waffe, die unser Führer dem Duce präsentieren wollte, nämlich
die Acht-Acht!“ Reiter blickte in die Gesichter seiner beiden Kameraden,
zufrieden, dass sie totale Unwissenheit widerspiegelten. Aber noch waren
die Prioritäten zwischen ihnen nicht ganz geklärt. Ritters Position schien
Reiter schon ziemlich klar, und er dachte: „Der kann höchstens mit seinem Wissen über den ostpreußischen Sternengucker Kopernikus noch
eine Führungsrolle einnehmen, bei Rosin, dem Klugscheißer, ist es schon
schwieriger. In Frauensachen ist er wohl der Primus, auf anderen Gebieten
will er‘s aber auch sein. Daran muss ich noch arbeiten“. - Ein Ruck, der
durch den Zug ging, unterbrach einen Augenblick das Gespräch über eine
Flak mit Rohrkaliber: 8,8 Zentimeter und Reiters Gedankengänge. „Geht es
endlich los, Herr Stabsgefreiter, kommen Sie nicht mit?“ stänkerte Rosin den
Zugbegleiter an, der immer noch am Wagon ausharrte. Der ließ sich nicht
provozieren, bekam dann aber doch noch Lust auf ein kleines Schwätzchen:
„Does geht hia zua as uff de Schwäbsche Eisenboahne, blots das keen Zick
hinne an hänge han‘, sunnern de Woage vuller Rekrute!“
Aber dann nahm Ritter den unterbrochenen Gesprächsfaden wieder
auf und fragte, was es denn nun wirklich mit der „Acht-Acht“ auf sich
habe, denn davon habe er noch nuscht nich jehört!“
Rosin gab einen Tipp ab: „Es handelt sich wohl um ein Wunderflugzeug von Reiters Heinkel-Verein.“ Reiter antwortete mit breitem
Grinsen: „Das dachtest du fast richtig, Rosin! Ein Flugzeug nennt man
das Ding zwar nicht, sondern ein Geschoss, das aus dem Lauf einer
Kanone kommt, die 8,8 Zentimeter Durchmesser hat. Diese Fliegerabwehrkanone, kurz genannt: Flak oder Acht-Acht, schießt 11 Kilometer
hoch auf Flugzeuge am Himmel! Ist das nicht gigantisch? Aber auch im
Erdkampf hat sie schon ihre Probe gegen Panzer bestanden, sie kann
15 Kilometer weit schießen“.
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„Woher weißt du das alles, wenn es doch geheim ist?“ wollte nun Ritter
wissen. Reiter antwortete mit nicht zu überhörendem Stolz: „Das habe ich
von meinem Schwager erfahren, der mit der „Legion Condor“ in Spanien
war und dort die „Acht-Acht“ erprobt hat“. Die Unterhaltung wurde durch
ein langgezogenes Signal der Lokomotive unterbrochen, mit dem fast die
Abfahrtsankündigung aus dem Bahnhofslautsprecher und die Warnung vor
der Bahnsteigkante verschluckt wurden. Stabsgefreiter Kinzle enterte grad
noch den Wagon nebenan, als der Zug langsam Fahrt aufnahm. Ein letztes
Winken aus allen Abteilfenstern, begleitet von Zurufen: „Gute Fahrt!“ und
„Viel Glück!“, und der Zug polterte dampfend und zischend aus dem Rostocker Hauptbahnhof. Die Zeiger der Bahnhofsuhr lagen deckungsgleich
über der Ziffer Zwei. Frank Reiter notierte sich die Zeit in sein kleines
Taschen-Tagebuch mit dem Vermerk: „Historischer Augenblick des 1.
Tags meines Soldat-Seins: Abfahrt aus Rostock um 14.10 Uhr.“
Die Fenster wurden geschlossen, ein paar Mal noch rüttelten überfahrene Weichen die Wagons hin und her, dann, endlich auf grader Strecke,
erreichte der Zug seine Sollgeschwindigkeit. Der „Lub-dup-lub-dup-Ton“
beim Überfahren der Schienenstoßfugen glich nun dem Rhythmus eines
Herzschlages. Nach den Verabschiedungsturbulenzen auf dem Bahnsteig
herrschte erst einmal Ruhe im Abteil. Reiter hatte sich in die von ihm
gewählte Fensterecke gesetzt und starrte hinaus. Bald müsste der Zug die
Warnow überqueren. Er kannte diese Stelle von früheren Fahrten nach
Güstrow und Krakow, wo man auf der Brücke unten so schön den Heimatfluss sehen konnte. Auch heute wollte er hinabschauen und sich von
ihm verabschieden. Da war er mit Erika im letzten Sommer Paddelboot
gefahren, hatte hochgestarrt und die Reisenden beneidet, als ein D-Zug über
die Brücke donnerte. Sie hatten sich gewünscht, auch nach Berlin, Leipzig
oder Dresden zu reisen, vielleicht gar nach Paris. „Nun bin ich auf dem Weg
in die Heimat der Musketiere‘, dachte Reiter. Alexandre Dumas „Die drei
Musketiere“ war sein liebster Roman geworden und die Gespräche darüber
hatten auch seine Freundschaft mit Erika begründet. Erst seit gestern hatte
alles mit Erikas Liebesbekenntnis einen noch tieferen Sinn bekommen. Er
schloss die Augen, um das Gefühl ihrer warmen Lippen zurückzuholen. Aber
das plötzlich stärkere Dröhnen der Zuggeräusche riss seine Gedanken auch
schon wieder in die Gegenwart zurück und er richtete sich auf, um besser
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hinaussehen zu können. Da zog sich die Warnow wie eine silberne Schleife
zwischen Schilfufer und Weideland hindurch zum Horizont, wo noch die
Türme der in Bombennächten ausgebrannten Kirchen zu sehen waren. Und
seine Gedanken sprachen: „Liebe Warnow, du fließt nach Rostock, grüße
Erika und sag ihr, dass ich wiederkomme, sie lieben und heiraten werde.“
Die Rekruten hatten gehört, dass die Fahrt zunächst nach Crailsheim
zum Einkleiden gehen sollte. Eine Uniform zu tragen, war für die Jungen
zunächst das Allerwichtigste, denn nur das kennzeichnete den richtigen
Mann im fünften Kriegsjahr. Ein Zivilist fand nur noch wenig Beachtung,
stand stets unter Verdacht ein Drückeberger zu sein. Alle Jungen beseelte
der gleiche Wunsch: kriegsfreiwillig zur Luftwaffe zu kommen, dort als
Elitesoldaten des fliegenden Personals ausgebildet zu werden und im Luftkampf „Heldentaten“ zu vollbringen. Das artikulierte man aber nicht so
direkt, um ja nicht als Angeber zu gelten, da fachsimpelte man doch lieber
über die Vergangenheit, und erzählte so nebenbei, was man da schon alles
leistete. Es gab schon Objekte an denen sich die rivalisierenden Gemüter
schnell erhitzen konnten. Rosin gab den Anstoß mit seiner Behauptung, dass
sein ARADO-Werk in Warnemünde mit der Ar 234 bereits das schnellste
Strahltriebwerkflugzeug der Welt baute.
Stolz verkündete er: „Mit 1500 kg Bombenlast fliegt die Maschine in
6000 Meter Höhe 780 km/h und steigt in sechs Minuten auf 8000 Meter!“
Mit einem triumphierenden Blick auf Abteilnachbar Reiter, wagte er auch
gleich noch einen Seitenhieb gegen das nur wenige Kilometer von ARADO
entfernte Heinkel-Flugzeugwerk in Rostock-Marienehe: „Bhäh, Reiter, da
kommt deine He 111, die alte Mühle, nicht mit!“ Nun mischte sich Ritter,
der „Bachmann-Flugzeugwerker“ aus Pütnitz ein, um die Ehre des fast
schon legendären Heinkel-Bombers zu retten: „Wir haben noch kürzlich
eine He 111 repariert, die mit über 800 Treffern von Granatsplittern und
Geschossen regelrecht durchsiebt war. Sie konnte, vom Feindflug kommend,
sogar noch landen. Das soll erst einmal eine ARADO nachmachen.“
Reiter, wie Ritter, ebenfalls gereizt von Rosins provokanten Schmähungen, sagte nun: „Danke, Ritter, aber ich kann mich auch allein verteidigen.
Nun frage ich dich, Rosin: Wer hat Rotterdam, Warschau und Coventry
in Schutt und Asche gelegt hat, woher kommen die meisten und zuverlässigsten Bomber für die Luftwaffe? Und ich verrate es dir auch: Aus einem
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Heinkelwerk kommen sie, es ist die He 111! Und die kann nicht nur wie
deine „Ar 234“, blos 1500 sondern 3000 kg Bombenlast schleppen! Und
ich frage noch weiter: Wer hat den Schleudersitz erfunden, der auch den
ARADO-Piloten das Leben sichert? Heinkel, natürlich! - Was bedeutet da
schon 780 km/h von deiner ARADO 234? Aber, das ist immer noch nicht
alles: Auch das erste Strahlflugzeug der Welt wurde im Konstruktionsbüro
von Heinkel geboren. Es ist die He 280, die sogar schon bei einem Schauluftkampf eine Focke-Wulf 190 ausgekurvt hat und über 800 km/h schnell
war!“ Reiters Faktenwucht erzielte offenbar Eindruck, denn nun hatte auch
Rosin nichts mehr zu sagen. Es herrschte ein minutenlanges Schweigen, nur
noch das rhythmische „Lub-dup“ des Zuges erfüllte die Stille. Aber plötzlich
streckte Flieger Ross aus der Sitzecke den Kopf hinter seiner Jacke heraus,
und blickte mit seinen noch etwas müden Augen von einer durchzechten
Nacht, in die Runde. Der heftige Disput über die besten Flugzeuge hatte den
Wismarer Dornierwerker aufgeweckt. Nun wollte er den Streit schlichten
und sagte: „Ich bin zwar nicht Jäsus, aber der hat wohl einmal gepredigt:
Was mich nicht umbringt macht mich stärker! Ich verstehe das so, dass wir
nicht umgebracht werden, wenn wir zusammenhalten!“
„Mann, was redest du da für einen Quatsch“, knurrte Rosin, „und im
übrigen stammt das Zitat nicht von Jesus sondern von Nietzsche seinem
Zarathustra!“
Überrascht hatte Reiter den ihm noch unbekannten Ross angeblickt, der
so selbstsicher widersprochen und sie aufgefordert hatte, statt zu streiten,
lieber zusammenzuhalten. Das gefiel ihm, also stimmte er Ross zu und
hatte dazu auch gleich eine Idee: „Ich hab da eine bessere Parole, als die
des Zarathustra: was haltet ihr von „Einer für alle – alle für einen!“ Ritter
stimmte sofort zu: „Das ist eine gute Parole, die gefällt mir! Stammt wohl
von ostpreußischen Ordensrittern?“ Reiter schüttelte den Kopf: „Nein, von
den Musketieren des Franzosenkönigs Ludwig“. Plötzlich stieß Rosin, der
Ross eine Zeit lang nachdenklich angestarrt hatte, einen Schrei aus: „Wen
haben wir denn da, – das ist doch Ross, unser Riesenross!“ Nun wieder der
Aufmerksamkeit aller Abteilinsassen sicher, erklärte Rosin: „Mit Ross habe
ich die A-Prüfung in Krakow abgelegt, bin mit ihm den Hermann-GöringBerg rauf und runter malocht und dann dem Schrei: „Ziehen-Laufen!‘
gefolgt, damit dann bei „Los!‘ das gespannte Gummiseil den Segelflieger
in die Luft katapultieren konnte. Ihr kennt ja wohl auch dieses Gefühl, für
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Sekunden ein Vogel zu sein? – Leute, dieser Mann hat für Zwei gezogen,
er heißt Ross, manche nannten ihn Riesenross, andere auch Jäsus, wegen
seines Sachsendialekts, grüß Gott Jäsus!“
Rosin deutete nun eine überschwängliche Umarmung an. Ross dem Rosin
sein Gelaber offensichtlich peinlich war, stand auf, um alle zu begrüßen. Er
stand nun da, athletisch, mit seiner Körpergröße 1,90 Meter, ein Riese. Die
Anderen wirkten daneben mit ihren 1,65 bis 1,70 wie Zwerge. Auf Reiters
Frage, wo er herkomme, antwortete Ross: „Aus Leibsch, isch heeße Ross,
bin aber keens! Kannst och Jäsus zu mir saje!“
Reiter grunzte: „Jesus, au Backe! Da bleib ich lieber bei Ross, Ross und
Reiter, das klingt doch auch nicht schlecht?“ Sie schüttelten sich die Hände.
Ritter wunderte sich in seinem ostpreußischen Dialekt: „Erbarmung, ut
Leipzig kummst, dat is ja weeit?“
Ross reagierte gereizt auf sächsisch: „Na, du bischt doch och nich aus
Meckelnborg, ick bin zwors nich Jäsus, denk aber, dat du een Kumbsbauer
aus Ostpreiße bist.“ Ritter verschlug diese Antwort erst einmal die Sprache.
Aber Rosin liebte dieses „auf dem Arm nehmen“ und sprach ausnahmsweise
einmal sein ungeliebtes Mecklenburger Platt: „Hesst du dat hürt Reiter?
He is ‘n Sachs, soen Klaukschieter hett uns hier grad noch fählt!“ Dann
Ross überheblich anstarrend hetzte Rosin hochdeutsch weiter: „Ross,
hoffentlich quatschst du mit uns nicht zu viel auf sächsisch, wir verstehn
außer Platt nämlich nur noch Hochdeutsch!“ Der Sachse kannte schon aus
Wismar die Abneigung der Mecklenburger vom Typ eines Rosin, gegen
sein oft vorlautes Sächsisch. Aber nun, nachdem er den Disput der Drei
aufmerksam verfolgt hatte, gab er seine Zurückhaltung auf und erklärte,
dass im Dornierwerk Wismar, wo er Flugzeugbau betreibe, zur Zeit der
wohl modernste zweimotorige Bomber des Typ Do 317 B gebaut würde.
Sogar 4000 kg Bombenlast könne der tragen und sich mit fünf MGs vor
feindlichen Jägern gut schützen.
Als Reiter nun nach der Geschwindigkeit des Bombers fragte, brachte
Ross zum ersten Mal mit seiner Frage: „Bin ich Jäsus?“ alle zum Lachen.
Noch nie hatten sie – außer Rosin –gehört, dass einer sich fragte, ob er
Jesus sei. Rosin höhnte nun: „Hört doch einer den Möchtegern, der nicht
einmal weiß, ob er Jesus ist oder nicht. Warum nicht gleich der liebe
Gott?“ Ritter, der gläubige Katholik, stöhnte: „Erbarmung, Kamradje,
seid doch kein Stiesel nich und versünnigt euch!“ Ross stellte klar, dass
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er es nicht so gemeint habe und die Wortspiele mit seinem Namen und
seiner Herkunft nicht einmal Rosin übel nehmen würde: „Ich hab nur
noch eene Fraje: was hat eein Muskeltier mit eenem Fliejer gemeen?“
Rosin lachte: „Muskel-Tier, Ritter hast das gehört? Wir sind Muskeltiere!“
Ritter schüttelte den Kopf: „Nuscht hab ich! Dat sünd doch allet damlich
Sperenzchen, Reiter sag du doch mal watt!“ Reiter forderte Ruhe und
Sachlichkeit ein… Ross, der Sachse, habe sich doch nur verhört und es
sei doch wohl schon klar, dass es sich hier nicht um Muskeln sondern
um Musketen handle, deren Waffenträger man Musketiere nenne: „Der
französische Schriftsteller Alexandre Dumas hat die treuen und tapferen
Ritter der Leibgarde von König Ludwig XIII. von Frankreich berühmt
gemacht. Die drei Musketiere Athos, Porthos, Aramis kenne ich gut und
den später hinzu gekommenen d'Artagnan, auch schon seit meinem 16.
Lebensjahr, sie sind meine Vorbilder.“
„Das verstehe ich“, sagte Ross: „Man braucht Vorbilder!“
„Dann nehmen wir uns doch diese Musketiere zum Vorbild“, schlug
Ritter vor: „Das sind doch wohl Jungs gewesen, die draufhauen konnten,
stimmt‘s, Reiter?“ Reiter nickte mit dem Kopf und kam nur bis zu einem
„Ja, aber …“, als Rosin ihm ins Wort fiel: „Die tapferen Franzosen von
damals hatten doch wohl auch tolle Weiber?“
„Du Schlappschwanz hast es nötig, schöne Mädchen, tolle Weiber
zu nennen", höhnte nun Ross und es klang fast wie eine Drohung. Rosin
schwieg plötzlich verstockt und offensichtlich verärgert. Ross ahnte, dass
Rosin noch nicht die Tracht Prügel vergessen hatte, die er von ihm für
den Versuch bekam, sich an eines der Krakower Mädchen zu vergehen,
die sie als Segelflieger zu einem Kameradschaftsabend am Lagerfeuer
eingeladen hatten. Reiter schlug nun vor: „Vielleicht sollten wir uns die
Namen dieser Musketiere als Code zulegen, immer nur Ritter, Ross, Rosin
und Reiter ist doch langweilig und wenig konspirativ, falls wir mal einen
Geheimauftrag ausführen müssen.“
Worte wie konspirativ, Geheimauftrag und Code, reizten die Phantasie
der Jungen, für die der Krieg nur ein ähnliches, wenn auch stärkeres abenteuerliches Gefühl auslöste, wie man es als Pimpf vor Geländespielen hatte.
„Dann mach doch endlich mal Vorschläge, du kennst doch die Charaktere der Musketiere am besten“, forderte Rosin und fand von Ritter
lebhafte Zustimmung.

22 | Kurt Kaiser

„Gut“, sagte Reiter, „dann schlage ich vor, dass Ross den Namen des robusten Porthos annimmt, du Ritter, könntest am besten der gläubige Aramis
sein und ich würde mich wohl in der Rolle des Athos am wohlsten fühlen“.
Rosin rief ungeduldig: „Und ich, was für einen Code bekomme ich?
Vielleicht den Namen dieses adligen d‘Antonus‘?“ Reiter lachte: „Nee, Rosin,
der Antonus heißt d’Artagnan und war zwar auch ein adeliger Gutsbesitzersohn wie du, aber er passt trotzdem nicht zu dir!“
„Und warum nicht?“ forderte Rosin.
„Weil d’Artagnan treu in der Liebe war und so nicht hinter Weiberröcken
her, wie du es uns heute schon gezeigt hast. Du hast doch den Vornamen:
Kardinal! Der Name eignet sich gut für dich als Code, denn ein Kardinal
spielte auch bei den Musketieren eine tolle Rolle“.
„Aber wir sind doch keine Musketiere“, gab Ritter nun noch zu bedenken,
und Reiter beruhigte ihn: „Da hast du recht: Wenn es nach der Flinte ging,
müssten wir so wie die italienischen Polizisten, Carabinieri, heißen. Aber
die Musketiere haben das Handwerk mit den Pulverwaffen doch auch ihren
Knechten überlassen und den Degen bevorzugt. So werden auch wir als
des Führers Musketiere auch nicht die Luftwaffe aus den Augen verlieren.“
Gerne hätten die Freunde nun von Reiter noch eine Geschichte über
die Musketiere gehört, um sich mit ihnen besser identifizieren zu können,
aber plötzlich war das Rollgeräusch verstummt, und der Zug zum Stillstand
gekommen. „Was ist los?", rief Ross und ließ das Fenster herunter, um hinauszusehen. Dann meldete er ins Abteil: „Wir halten auf der Strecke … ich
sehe das Signal neben der Lokomotive, der Signalbalken steht waagerecht,
quer! Aber nun kommt was!“ Sein Kopf zuckte zurück, als mit einem Höllenspektakel ein Güterzug voller Panzer vorbeiratterte. Dann war wieder
erholsame Stille. Rosin sagte: „Die Panzer rollen nach Königsberg!“ Ritter
bezweifelte das: „Was sollen die in meiner Heimat?“
„Mach dir keine Sorgen, Ritter“, beschwichtigte Ross den Ostpreußen:
„Ich bin zwar nicht Jäsus, aber ich denk mir, dass die Panzer eher nach Dänemark kommen, um über Schweden und Finnland den Russen im Norden
bei Leningrad noch einmal in die Zange zu nehmen.“
„So einen Blödsinn, hab ich lange nicht mehr gehört!“ höhnte Rosin und
blitzte Ross böse an, so dass Reiter erschrak und dachte: „Was hat Rosin denn
gegen Ross, zeigt ja blanken Hass? Ich muss beide wohl im Auge behalten“.
Ein Signal der Lokomotive beendete die Diskussion um das Ziel des Panz-

Traumata Band I | 23

erzuges und man verfolgte nun wieder den eigenen Weg Richtung Süden.
Es ging nur langsam voran. Kaum war der Zug richtig in Fahrt, bremste
er schon wieder ab, um noch einen Transporter vorbeizulassen. „Räder
müssen rollen für den Sieg!“ las Reiter laut die weißleuchtende Schrift auf
der schwarzen Grundfläche eines Kohlentenders vor und haderte: „Wenn
wir weiter so im Schneckentempo kriechen, ist der Krieg noch eher vorbei,
bevor wir eingegriffen haben!“ Ross kommentierte: „Bei uns in Leipzig gibt
es wohl auch andere Meinungen zu der Parole: Räder müssen rollen für den
Sieg! – Da haben Schmierfinken einmal mit weißer Farbe drunter gepinselt:
Naziköpfe nach dem Krieg!“ Da brüllte Rosin, und sein Kopf wurde dabei
rot wie eine Tomate: „Das sieht euch Sachsenlumpen ähnlich, pass nur auf,
Ross, dass nicht dein Kopf schon rollt, bevor du an der Front bist!“
„Nun ist‘s aber Schluss“, forderte Reiter energisch: „Rosin, halt dich
zurück mit persönlichen Beleidigungen, so hat es Ross doch wohl nicht
gemeint!“ Auch Ritter schien um den Frieden zu fürchten und machte einen
Vorschlag: „Reiter, wie wär‘s, wenn du uns die Langeweile nehmen und uns
etwas näher mit den Namensgebern unserer Geheimnamen bekanntmachen
würdest?“ Dem stimmten auch Ross und Rosin zu und Reiter ließ sich nicht
lange bitten. So geschah es, dass Fliegersoldat Reiter alias Athos, über die
Musketiere seine erste Geschichte erzählte:
>> Im 17. Jahrhundert, so um 1625 herum, lebte in Frankreich König Ludwig
XIII. der nicht allzu mächtig war, weil dort die Kirchenführung unter Kardinal
Richelieu regierte. König und Kardinal mussten einander dulden und respektieren,
was sie nicht daran hinderte sich hinterrücks zu bekämpften. Die Musketiere
des Königs lieferten sich dabei mit den Ordensrittern des Kardinals oft blutige
Duelle. Zur Leibgarde des Königs gehörten auch die drei tapferen Musketiere
Athos, Porthos und Aramis. Sie hielten wie Pech und Schwefel zusammen. Ihre
Freundschafts- und Kampfparole hieß: Einer für alle – alle für einen!
Es war im April 1625, in jener Zeit, als in Deutschland noch der 30jährige
Krieg tobte, als ein junger Gascogner Namens d’Artagnan, nach Paris aufbrach um
Musketier zu werden. Die Gascogne ist ein berühmtes französisches Weinbaugebiet
in Südfrankreich, das an Spanien grenzt. Der Bordeaux-Rotwein ist weltbekannt,
aber auch der Cognac hat zum Reichtum der Gascogne und des Baskenlandes
beigetragen. Ihre Bewohner sind stolz und mussten oft um ihre Freiheit kämpfen,
was auch den Charakter d´Artagnans, von dem hier die Rede ist, geprägt hat. Sein
Vater hatte ihm ein Empfehlungsschreiben an seinen Freund, den Hauptmann der
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Musketiere des Königs, mitgegeben, und auch ein Pferd für die Reise. In einem
Gasthof musste der Gascogner mit anhören, dass ein Agent des Kardinals sich
über sein Pferd lustig machte und es als „lahmen Klepper“ bezeichnete.
Der beleidigte d’Artagnan wollte den Agenten dafür bestrafen, wurde aber
selbst von Knechten des Wirts verprügelt. Auf seiner Verfolgungsjagd nach dem
Agenten des Kardinals, der ihm sein Empfehlungsschreiben gestohlen hatte, bekam
d’Artagnan Händel mit den Musketieren des Königs. Auf der Treppe prallt er gegen
die Schulter von Athos, verwickelt sich draußen in den Mantel von Porthos und
zog vor einer Taverne ein Taschentuch unter Aramis’ Fuß hervor, was ihm drei
Duelle mit diesen Musketieren einbringen sollte. Duelle waren durch ein Edikt
von König Ludwig XIII. verboten und so versuchte die Kardinalsgarde, welche die
drei Musketiere im Gefecht mit d’Artagnan überraschte, sie festzunehmen. Die
Musketiere ergaben sich nicht, obwohl sie in der Minderheit waren. Das imponierte d’Artagnan und er schlug sich auf die Seite der Musketiere. Nach hartem
siegreichen Kampf wurde er so der Freund der drei Musketiere, deren Hauptmann
dann d’Artagnan dafür einen Platz in der Garde vermittelte.<<
Reiter schwieg einen Augenblick und sagte dann nur noch: „Das war
also die Geschichte, über d’Artagnan, den edlen Ritter aus der Gascogne,
der ein Freund der drei Musketiere wurde.“Das gefiel nun aber Rosin nicht:
„Einer für alle – alle für einen! Was besagt das schon? Wenn‘s darauf ankommt, dann ist sich doch jeder selbst der Nächste!“ Rosins Worte wollte
Reiter nicht so stehen lassen: „Kardinal, da muss ich dir widersprechen!
Die Musketiere haben sich ein für alle Mal blindes Vertrauen und Treue in
allen Lebenslagen gelobt. Das ist das Besondere und Einzigartige an ihnen!
Verstehst du das denn nicht?“ Rosin reagierte störrisch: „Ehrlich gesagt,
nein! Blindes Vertrauen und blinde Treue, das ist doch blöd, darauf möchte
ich mich nicht verlassen.“
„Ich schon“, schaltete sich nun Ritter ins Gespräch: „Aber, es liegt am
Charakter des Individuums und der ist angeboren, ein Werk der Natur! Und
wenn einer wie du, Rosin, meint, dass sich jeder selbst der Nächste ist, dann
ist das purer Egoismus!“ Rosin fühlte sich nun provoziert: „Ach Ritter, was
bist du doch für ein kluges Kerlchen, hast wohl in deinem Frauenburg am
Stillen Haff den Nikolaus Kopernikus persönlich kennen-gelernt?“
Ritter blieb ruhig und lächelte überlegen: „Natürlich nicht! Arthur
Schopenhauer hat es mir verraten, dass der Charakter eines Jeden immer
derselbe bleibt, also ein ganzes Leben hindurch. Daraus schlussfolgere ich
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auf dich bezogen, dass du zuerst auf dein eigenes Wohl bedacht, also ein
Egoist bist.“ Der sich provoziert fühlende Rosin nahm Boxerstellung ein
und rief wütend: „Reiter, sag du ´s: muss ich mir das gefallen lassen?“ Der
startete nun einen Schlichtungsversuch, und bediente sich, innerlich Ritters
Auffassung zustimmend, einer philosophischen Antwort: „Ich habe einmal
gelesen: Wer seine Gedanken nicht auf Eis zu legen versteht, der soll sich
nicht in die Hitze des Streites begeben. Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde,
unsympathisch ist“. Auch Ross machte einen Schlichtungsversuch: „Beruhige dich Rosin, ich denke auch, dass Ritter dich missverstanden hat. Und
über dich, Reiter, staune ich, dass du so gut die Abenteuer der Musketiere
kennst. Ist das nicht zu viel Ballast in deinem Hirn, das du als Jagdflieger
demnächst doch wohl nötiger für Wichtigeres brauchst?“
Ross' Frage setzte Reiter in Erstaunen, traf sie doch haargenau das,
was er sich auch schon manchmal gefragt hatte. Das wollte er aber nicht
zugeben, und so antwortete er: „Keine Sorge, Ross, mein Gehirn hat noch
viel Speicherplatz. Und was die Vorbildwirkung der Musketiere betrifft, die
du bezweifelst, hast du insofern recht: Säbel und Degen nützen uns heute
ebenso wenig wie auch Musketen des 17. Jahrhunderts uns heute nichts
mehr nützen könnten. Aber es bleibt der Schwur: Einer für alle - alle für
einen. Darauf kommt es an! Außerdem ist für mich die Identifizierung
mit den französischen Musketieren der Versuch mich von einem Trauma
zu befreien, das seit den Rostocker Bombennächten von 1942 wie eine
schwere Last auf mir liegt. Es ist also nicht schlechthin ein Spiel. Wenn
auch ihr mitmacht, und euch die Musketiere zum Vorbild nehmt, helft
auch ihr mir damit.“
Nun gaben die Freunde keine Ruhe mehr, und wollten mehr über Reiters
Erlebnisse bei der Bombardierung Rostocks wissen.
Als erste Stadt in Mecklenburg bekam Rostock die Wucht des britischen
Luftterrors ab dem 23. April 1942 zu spüren. Das „Bomber Command“ der
Royal Air Force warf in vier Nächten über 4000 Phosphorkanister, 320
Tonnen Brandbomben und 415 Tonnen Sprengbomben ab. Das machte
Rostock zu diesem Zeitpunkt zur am meisten zerstörten deutschen Stadt.
Von den etwa 100 000 Einwohnern wurden rund 40 000 Obdachlos und
über 1500 Häuser total zerstört. Etwa 400 Einwohner starben im Bomben-
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inferno. In Reiters Gedächtnis hatten sich nicht nur Zahlen, sondern vor
allem auch Fakten eingebrannt: Gauleiter Friedrich Hildebrand verhängte
den Ausnahmezustand über Rostock. Plünderung und Ungehorsam wurden
mit dem Tode bestraft.
Am 25. April wollte Reiter zum Lehrgang in ein Segelfliegerlager fahren,
aber das brachte er nun nicht fertig, angesichts der Katastrophe, die über
die Stadt hereingebrochen war. Er wollte helfen, meldete sich also beim zuständigen Luftschutzkommando. Es war schon schwer dorthin zukommen,
denn die Altstadt stand in Flammen und ein Feuersturm vernichtete ganze
Straßenzüge. Die Briten hatten ihr Zerstörungswerk vollbracht, über der
Stadt hing eine riesige Rauchwolke. Es war chaotisch und er kam sich so
hilflos vor: Endlich traf er beim Blücherbunker nahe der Universität auf
einen Wehrmachtsoffizier, der Helfergruppen zusammenstellte. Er nahm
Haltung an und meldete: „Scharführer Reiter meldet sich zur Stelle. Ich bitte
um einen Auftrag.“ Der Offizier respektierte seinen HJ-Scharführerrang
und schickte ihn mit zwölf anderen Hitlerjungen in die Steintor Vorstadt.
Die Universität vermisste den Professor Vanheiden, der dort eine Villa
besaß. Und Reiter schilderte sein emotionalstes Erlebnis während der dramatischen Apriltage des Jahres 1942, als die von ihm angeführte Gruppe
Hitlerjungen das durch einen Volltreffer völlig zerstörte Gebäude erreicht
hatte und sich mit Spitzhacken und ihren Händen einen Weg durch die
Trümmer zu einer Kellerfensteröffnung bahnte. Das war eine mühevolle
Arbeit. Die Jungen hofften bald menschliche Laute zu hören, oder Zeichen,
dass drinnen noch Eingeschlossene lebten.Plötzlich roch es nach Gas und
Reiter schickte einen Melder zum Blücherbunker, der dann mit der Meldung
zurückkam, dass alle Hauptschieber an den Gasleitungen geschlossen wurden,
sie trotzdem mit größter Vorsicht weiterarbeiten sollten. Also waren sie in
den Keller eingestiegen. Auf Rufe und Klopfzeichen kam keine Antwort.
Hoffnung kam auf, dass die Bewohner des Hauses vor dessen Zerstörung
bereits im großen Bunker am Hauptbahnhof Schutz suchen konnten. Aber
das war leider nicht der Fall. Im schwachen Lichtschein seiner Taschenlampe
hatte Reiter sich ins Innere vorgetastet.
Da erschreckte ihn ein Körper, der quer im Eingang des Schutzraumes
auf dem Boden lag. Es war das zweite Mal, dass Reiter nach dem Tode seiner
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Großmutter einem Leichnam begegnete. Mit klopfendem Herzen betrat er
den Raum und tastete mit dem Lichtstrahl das Innere ab. An den Wänden
standen Borten mit Weinflaschen und Einweckgläsern, von denen einiges
herausgestürzt und zerschellt war. Es war ein undefinierbarer Mief, der
Brechreiz erzeugte. Dann stieß er auf eine Frau, die schützend ihre Arme
um ein Kind geschlungen hatte. Und er entdeckte dann auch den Knaben.
Wie Reiter später erfuhr, war es der 12-Jährige Thomas Vanheiden. Als
Einziger saß er inmitten des Kellers auf einem Stuhl wie ein Schlafender,
die Stirn auf dem Tisch. In einer Hand hielt er ein aufgeschlagenes Buch.
Eine Taschenlampe lag erloschen auf dem Boden. Die Erinnerung daran
wühlte Reiter auf und das Weitersprechen fiel ihm schwer: „Mein Herz
raste, ich geriet fast in Panik. Zum Glück waren mir noch Jungens meines
Rettungstrupps nachgekommen, sodass ich mich zusammenriss und wieder
das Kommando übernehmen konnte. Wir traten zunächst einen einigermaßen
geordneten Rückzug an, um im Luftschutzstab Meldung zu machen. Ich
kann es heute noch nicht sagen, was mich dazu getrieben hat, Thomas sein
Buch an mich zu nehmen und unter meiner Weste zu verbergen. Zuhause
las ich dann den Namen seines Besitzers und einen Eintrag seines Onkels,
wie folgt: Kriegsweihnachten 1941. Lieber Thomas, dieses Buch gehört ab
heute Dir. Lese und halte es in Ehren, damit Dir stets Treue und Kampfgeist
der Musketiere Vorbild sind. Dein Onkel Ferdi.“
Reiter atmete hastig und brauchte eine kleine Pause, bis er weitersprach: „Ja, das war‘s! –Vielleicht könnt ihr nun verstehen, dass das erlebte
Schicksal Rostocks und der Familie Vanheiden mich seelisch belastet und
die Verpflichtung auferlegt, auch so zu sein, wie Thomas sein Onkel es von
ihm erwartet hat: Einer für alle - alle für einen, - ein Musketier, treu bis
-“ Reiter stockte, und Ritter sagte: „Bis in den Tod!“ Rosin, dem das nicht
gefiel, rief nun: „Quatsch, Tod! - Wir sind Flieger, Musketiere des Führers!
Das heißt: wir sind Sieger – klar, sind wir das!“
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Wieviel Leid kann ein einzelner Mensch ertragen?
Wieviel Schuld auf seine Schultern nehmen?

Kurt Kaiser
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