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Buchauszug 

 

Auf zur Waffen-SS 

Ende 1941 kamen immer mehr vor Propaganda strotzende Informationen über den 

Krieg bei uns an. Polenfeldzug, Eroberungen von großen Teilen Frankreichs, Vorstoß in 

Afrika und der Überfall auf die Sowjetunion waren schon Geschichte. Der Krieg weitete 

sich immer mehr aus. Während unserer HJ-Treffen wurde uns jungen Burschen klar 

gemacht, dass sie uns auf den Krieg vorbereiten würden, um den arischen Lebens-

raum zu vergrößern und zu sichern. In mir verstärkte sich immer mehr der Wunsch – 

nein mehr noch – ein besonderes Bedürfnis, daran Teil zu haben. Ich musste helfen, 

ich musste mein Volk unterstützen! Im HJ-Büro informierte ich mich über die Bedin-

gungen für Freiwillige. Hier erfuhr ich einige Kriterien. Dabei sah ich Probleme auf 

mich zukommen: mein zu geringes Alter – ich war erst 17 – und meine geringe Kör-

pergröße, nur 172 cm. Alle anderen Kriterien würde ich sicher erfüllen: blond, blauäu-

gig, arisch einwandfrei. Wie konnte ich es trotzdem schaffen, als Freiwilliger in die 

Waffen-SS aufgenommen zu werden? Und noch andere Schwierigkeiten taten sich auf. 

Mein Vater war ein absoluter Gegner des Kriegs. Zudem hatte er schon massiv unter 

den Repressalien der Nazis zu leiden gehabt. Wie würde er reagieren, wenn er von 

meiner Entscheidung erfuhr? Aber mein Wille war stark und so vertraute ich mich 

meiner Mutter an. Sie erschrak wegen meiner vorgebrachten Absichten. „Junge, du 

willst in den Krieg ziehen? Weißt du was das bedeuten kann?“ Trauer begleitet von 

Tränen überströmte sie. „Mir wird schon nichts passieren. In ein paar Monaten ist so-

wieso alles vorbei. Dann kommen wir siegreich in die Heimat zurück“, erwiderte ich 

ihr. „Du musst mir helfen! Ich bin erst 17, aber wir müssen mindestens 18 Jahre alt 

sein, um aufgenommen zu werden. Kannst du nicht meine Geburtsurkunde ein wenig 

ändern?“ Selten konnte mir meine Mutter einen Wunsch abschlagen. Auch hierbei 

würde sie mich unterstützen, auch wenn es gegen ihren Willen und ihre Überzeugung 

war. „Wenn dein Vater das erfährt? Der prügelt dich windelweich, das weißt du!“ Doch 

sie konnte mich nicht von dem unsäglichen Bedürfnis abbringen. Es musste sein! Also 

nahm sie eine offizielle Abschrift meiner Geburtsurkunde, rasierte mit einer Klinge die 

„4“ meines Geburtsjahres ganz vorsichtig heraus, glättete das Papier ein wenig, damit 

die Tinte nicht verlief, und setzte stattdessen eine „3“ ein. Und schon war ich 18 Jahre 

alt. Ich drückte sie ganz fest, aber ihr war absolut nicht wohl bei dem, was sie gerade 

getan hatte: Urkundenfälschung. Vielleicht würde sie ihren geliebten Sohn damit auch 

in den Tod schicken. 

Schön am nächsten Tag wollte ich nach der Arbeit ins HJ-Büro, um mich einschreiben 
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zu lassen. Die Nacht verlief unruhig. Wilde Träume geisterten durch mein aufgeregtes 

Hirn. Ich saß irgendwo in Uniform mit meinen Kameraden im Zug und sollte mit mei-

nem Tornister und dem Gewehr an der Endstation „Front“ aussteigen. Ich hörte Artil-

leriefeuer. Doch ich konnte nicht vom Zugsitz aufstehen, so als ob ich festgenagelt 

wäre. Alle anderen stürmten hinaus, stellen sich in Reih und Glied auf. Ich konnte 

nicht, klebte am Sitz fest. Schweißgebadet wachte ich auf, als der Morgen schon grau-

te. Wie froh war ich, dass es nur ein Traum war. Jetzt hieß es aufstehen und für die 

Arbeit vorbereiten. Niemandem meiner Kollegen hatte ich von meinem Vorhaben er-

zählt. Erst wenn alles geklappt hatte, wollte ich es ihnen freudestrahlend berichten. 

Ich frühstückte, schmierte meine Stullen, packte sie in meine Brotbüchse, faltete 

sorgfältig meine „neue“ Geburtsurkunde und steckte sie in meine Tasche. Direkt nach 

der Arbeit wollte ich mit dem Rad zum Büro fahren. 

Der Tag verlief schleppend, ich konnte kaum erwarten, im HJ-Büro vorzusprechen. 

Mein Chef meckerte mich auch noch an. Unkonzentriert, wie ich war, hatte ich ein 

Ventil nicht korrekt geschlossen und die Molke lief zurück in die Sahne. Also noch 

einmal die Zentrifuge anwerfen, damit die Sahne sauber getrennt wurde. Der Feier-

abend nahte. Schnell wusch ich mich im Sozialraum, zog mich um und bereitete mich 

auf den ersehnten Gang vor. Mit dem Rad erreichte ich das Büro im Zentrum in weni-

gen Minuten. Ich nahm meine Tasche mit der Urkunde unter den Arm und betrat 

„meine neue Heimat“. Mein Herz schlug bis in die Haarspitzen, so aufgeregt war ich. 

Ich klopfte, hörte ein knappes „Herein“ und betrat das Büro, das über meinen sehnli-

chen Wunsch entscheiden sollte. Erstaunt blickte mich unser Kameradschaftsführer 

an. „Was treibt dich denn zu mir?“ – „Ich will mich freiwillig zur Waffen-SS melden 

und für Volk und Vaterland kämpfen!“ Stirnrunzelnd schaute er mich an. „Wir können 

jeden gebrauchen, aber bist du nicht zu jung?“ – Ich überreichte ihm selbstsicher 

meine Geburtsurkunde, die er genauestens prüfte. Hoffentlich fällt die Änderung in 

dem Geburtsjahr nicht auf! „Alles klar, aber da du noch nicht volljährig bist, müssen 

deine Eltern zustimmen. Komm morgen Nachmittag vorbei und bringe deine Eltern 

mit. Dann können sie gleich mit unterschreiben“, forderte er mich freudestrahlend auf. 

Ein Stein fiel mir vom Herzen, aber beide Eltern? „Reicht es, wenn meine Mutter mit-

kommt? Mein Vater muss zu der Zeit morgen arbeiten“, erwiderte ich. Er stimmte zu, 

aber mein Vater müsste trotzdem mit unterschreiben, weil ich nicht volljährig sei. Wie 

konnte das Problem gelöst werden? Aber ich verließ freudestrahlend mit dem An-

tragsbogen sein Büro, sprang die Eingangstreppe hinunter und schwang mich auf 

mein Rad, um sofort meiner Mutter zu berichten. Sehr traurig schaute sie mich zu 

Hause angekommen an, setzte sich auf den nächstbesten Stuhl und starrte gedan-

kenversunken in die Küchenecke. „Wie wollen wir das nur deinem Vater beibringen?“, 
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seufzte sie. „Heute Abend musst du es ihm beichten! Ich bin gespannt, wie er reagie-

ren wird.“ 

Vater kam erst spät am Abend von seinen Fahrten zurück und freute sich auf seinen 

Feierabend nach den anstrengenden Touren nach Kassel, danach Frankfurt und Würz-

burg und zurück über Frankfurt nach Hause. Mutter hatte ihm sein Essen aufgewärmt 

und eine Flasche Bier hingestellt. Die musterte er misstrauisch. Bier mitten in der Wo-

che? Was sollte das bedeuten? Wir Kinder waren bis auf unser Nesthäkchen alle in der 

Küche versammelt. Auch das war ungewöhnlich. Irgendetwas war im Busch, ahnte er. 

„Raus mit der Sprache! Hier stimmt doch etwas nicht! Was habt ihr angestellt?“, woll-

te er wissen. Meine Mutter fing stotternd an: „Henner, ähm, war heute im HJ-Büro. Er 

hat sich freiwillig…“. Weiter kam sie nicht. Er haute mit der flachen Hand auf den Kü-

chentisch, dass das Geschirr auf den Boden flog und in viele Stücke brach. „Das will 

ich von dir selbst hören, aber dalli!“, schrie er mit hochrotem Gesicht. Den Kopf etwas 

eingezogen schilderte ich ihm mein Vorhaben, Deutschland selbstbewusst an der Ost-

front zum Endsieg zu verhelfen. Meinem Vater blieben als treuem Sozi, auch wenn die 

Partei jetzt verboten war, die Worte im Hals stecken. Schnaubend polterte er aus der 

Küche, verschwand im Schlafzimmer und kramte aus der letzten Ecke des Kleider-

schranks seinen Dienstkoppel aus dem ersten Weltkrieg hervor. Damit bewaffnet kam 

er zu mir zurück und schwang die Schnalle in meine Richtung. „Dir werde ich es zei-

gen, was es heißt, den Endsieg erreichen zu wollen. Willst du meine Ideen verraten?“ 

Und schon traf mich die Schnalle mit dem Aufdruck „Gott mit uns“ am Rücken. Meine 

Mutter, die die Gewalt nicht ertragen konnte, warf sich schützend dazwischen, sodass 

mein Vater von weiteren Schlägen abließ, sich auf seinen Stuhl setzte und bitterlich 

anfing zu weinen. Männer weinen? Das kannte ich von ihm gar nicht, nur wenn er 

herzhaft gelacht hatte. Mir wurde wegen meiner Nazierziehung überhaupt nicht klar, 

warum er so reagierte. Vielleicht wollte ich es auch gar nicht wissen. Mein Entschluss 

stand fest! 

Am nächsten Tag besprach ich alles mit meiner Mutter – auch das Problem, dass mein 

Vater mit unterschreiben müsste. So ergab sich die zweite Urkundenfälschung in ih-

rem ansonsten sehr ehrlichen Leben: Sie fälschte die Unterschrift meines Vaters! Da-

nach begaben wir uns beide ins HJ-Büro, unterschrieben das Formular neben der ge-

fälschten meines Vaters und erwarteten weitere Anweisungen. „Das gebe ich an unse-

ren Scharführer weiter. Der wird dich bald informieren. Es wird nicht besonders lange 

dauern, dann wirst du in die nächstbeste Kaserne einberufen. Alles Andere erfährst du 

dort“, unterrichtete er mich. Unbedingt sollte ich an meiner Arbeitsstelle Nachricht 

geben, damit sie wussten, dass ich bald nicht mehr erscheinen würde. 
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Die nächsten Tage zogen sich in die Länge. Jeden Abend nach der Arbeit fragte ich, ob 

Post gekommen sei. Nichts! Selbst nach 14 Tagen hatte ich noch keine Mitteilung be-

kommen. Ich wurde immer unruhiger. Ob meine Unterlagen in irgendeiner Schublade 

verschwunden waren und verstaubten? Nach drei Wochen war meine Geduld vorbei. 

Voller Tatendrang, etwas für mein Land tun zu wollen, fuhr ich zum HJ-Büro. „Hast du 

eine Ahnung, wie viele Freiwillige sich gerade jetzt melden, wo der Russlandfeldzug 

voll im Gange ist? Die Untermenschen müssen von dieser Erde verjagt werden“, ant-

wortete er fast unwirsch auf meine Fragen. „Ich kümmere mich aber darum, Mo-

ment.“ Er besaß ein Telefon und rief sofort den Scharführer in der Kreisstadt an. Lei-

der konnte ich die Antworten im Telefon nicht verstehen, aber ein Lächeln huschte 

über das Gesicht meines Gegenüber. „Na also“, sagte er, als er aufgelegt hatte, „spä-

testens übermorgen hast du deine Einberufung in den Händen.“ – „Und wohin werde 

ich eingezogen?“ „Das erfährst du aus dem Schreiben, auch was du alles mitnehmen 

musst. Eine Bahnfahrkarte steckt dann auch dabei.“ Und schon stürmte ich raus. End-

lich hat das Warten ein Ende! 

Aufgeregt erwartete ich meine Einberufung. Erst am dritten Tag nach dem Telefonat 

drückte mir meine Mutter traurig blickend den Einberufungsbescheid in die Hand, als 

ich aus der Molkerei kam.  Das offizielle Schreiben mit dem Hakenkreuz am Kuvert 

konnte nichts anderes beinhalten. Mit zitternden Händen öffnete ich den Umschlag 

und überflog das Schreiben. Die fragenden Blicke meiner Mutter forderten nach Auf-

klärung. „Ausbildung in Fallingbostel, Abfahrt in einer Woche, durchgehender Zug bis 

Hannover, umsteigen Richtung Buchholz, dort Abholung mit LKW zur Kaserne“, las ich 

vor. Ich sollte nur wenig Handgepäck mitnehmen, da ich die komplette Kleidung in der 

Kaserne bekäme, sogar Unterwäsche und Socken. Jetzt begann mein Soldatenleben!  

Doch welch ein Abschied von der Heimat! Ich schlich mich aus dem Haus, weil ich mir 

die Reaktionen meines Vaters denken konnte. Meiner Mutter zerbrach es das Herz, da 

sie um mein Leben fürchtete. Wer wusste schon, wo mich der Krieg hintrieb. Eine un-

sichere und natürlich lebensgefährliche Zukunft brach an, was ich aber nicht wahrha-

ben wollte. Für mich galt nur der Grundsatz, mich für mein Land, meine Heimat einzu-

setzen und den Endsieg mit zu erreichen! Doch das Schicksal sollte es in naher Zu-

kunft erst einmal gut mit mir meinen. 

Während der drei Kilometer bis zum Bahnhof gingen mir viele Dinge durch meinen 

Kopf: Wie wird es in der Kaserne sein? Kann ich mich auf die neuen Kameraden ver-

lassen? An welche Front wird man mich schicken? Die Informationen, die wir vom 

Krieg erhielten, beinhalteten nur die Wunder, die die deutschen Soldaten verrichteten. 

Meine zukünftigen Kameraden feierten Erfolg nach Erfolg, ob in Afrika, dem Balkan, 
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Frankreich oder Russland. Siegreich stürmten sie überall in Feindesland. Mit diesen 

Gedanken bestieg ich den D-Zug nach Hannover. Von der Wirklichkeit des Kriegs 

wusste ich gar nichts!  

Vereinzelt sah ich auch andere junge Männer, die alleine reisten. Ob sie wohl auch 

eingezogen worden waren? In Hannover erhöhte sich die Zahl noch und in Fallingbos-

tel stiegen an die 50 aus. Am Bahnhofsvorplatz warteten zwei Wehrmachts-LKWs. 

Zwei Unteroffiziere brüllten uns entgegen: „Hierher zur Kaserne!“ Im Laufschritt 

stürmten wir auf die Fahrzeuge zu und hockten uns auf die Pritschen, die auf der La-

defläche montiert waren. Auf zur Kaserne, unserer neuen Heimat. 

Wir wurden registriert, erhielten unsere Ausrüstung, wurden auf die Stuben verteilt. 

10 Doppelstockbetten in einem Raum! Was würde das für einen „Dunst“ in der Nacht 

geben. Schon jetzt sehnte ich mich nach dem gemeinsamen Zimmer mit meinen Brü-

dern in der Heimat! Ein paar Tage später schrieb ich meinen ersten Brief nach Hause 

und berichtete von dem vielen Neuen, das mich hier in der Kaserne erwartete. Ob das 

die Unteroffiziere waren, die uns „schliffen“, die Schlammschlachten im Gelände, 

wenn wir unter und über Hindernisse robbten oder die Abende in der Bude, wenn wir 

gemeinsam sangen. Doch eins blieb: die Sehnsucht nach meiner Heimat und den 

Freunden. 

Aber ich wollte ja Soldat werden. Das musste dann eben so sein. Dazu gehörte auch 

unsere Ausbildung. Sie war hart, sehr hart. Körperlich ziemlich fit, weil ich Fußballer 

war, fiel ich in den ersten Wochen trotzdem abends todmüde auf meine Pritsche, zu-

mal die Verpflegung auch nicht die beste war. Aber es gab ja noch jemanden zu Hau-

se, der sich ab und an um mich sorgte. Mein Bruder besuchte mich und brachte mir 

selbstgebackenen Kuchen mit. Die Krönung war aber die „Stracke“ von Fritz. Da sein 

Onkel selbst schlachtete, brachte er auch von ihm diese Leckereien mit. Mit Stielau-

gen schauten meine Zimmergenossen auf dieses Kilomonstrum von geräucherter roter 

Wurst. Ich konnte nicht umhin, sie zu teilen. Mein gutes Gefühl, den Kumpels einen 

großen Gefallen getan zu haben, entschädigte mich. 

 

Einsatz in Frankreich 

Meine Grundausbildung näherte sich dem Ende. Ich war natürlich gespannt, wo ich 

zuerst eingesetzt würde. Ich dachte an Russland, aber weit gefehlt. Die entgegenge-

setzte Richtung sollte es werden. Zwei Tage später kam unser Kompaniechef zum 

Morgenappell. „Übermorgen wird der zweite Zug verlegt. Ich darf euch die freudige 

Mitteilung machen, dass ihr als Jungspunde eure ersten Sporen in Frankreich verdie-

nen dürft. Ziel ist der Norden, genauer: die Region südlich von Cherbourg. Abfahrt am 
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frühen Morgen mit dem Zug.“ Das bedeutete, dass wir schnellstens unsere Ausrüstung 

packen mussten. Hinzu kamen die Fahrzeuge, Waffen und Munition, die auf den Son-

derzug verladen werden mussten. Schon in der Nacht vorher war an Schlaf nicht zu 

denken. Natürlich waren wir aufgeregt, die Spannung in uns stieg. Doch den zweiten 

Grund präsentierte uns der Gruppenführer: Wir mussten natürlich laden. Da ich jetzt 

den Führerschein für LKW besaß, sollte auch ich die Fahrzeuge rangieren. Mehrere 

Mercedes und Opel-Blitz mussten im Güterbahnhof verladen werden. Gegen 24 Uhr 

begannen wir. Hektisches Treiben in allen Bereichen der Kaserne war zu spüren. Kis-

ten wurden geschleppt und auf die LKW geladen, Motorräder rangiert und natürlich 

Soldaten auf die Fahrzeuge befohlen. Bis fünf Uhr am Morgen dauerte die Aktion, 

dann hatten wir alles geschafft und saßen in unseren Abteilen. Etwa eine halbe Stunde 

später bekam unser Zug einen deftigen Stoß. Das musste die Lok gewesen sein, die 

angekoppelt wurde. Wir bemerkten die Bremsprüfung, Türen wurden zugeschlagen 

und der Lokführer signalisierte mit einem Pfiff, dass der Zug abfahrbereit war. Tra-

gisch wäre es jetzt, wenn mein Vater auf der Lok sitzen würde. Aber das war unmög-

lich, da er ja nur Personenzüge fuhr, besonders Schnellzüge. Wir schauten aus dem 

Fenster und sahen, dass das Ausfahrtsignal auf Grün geschaltet wurde. Schwerfällig 

setzte sich unser Transport in Bewegung. Wir kontrollierten noch einmal unsere Aus-

rüstung und die Marschverpflegung. Wie lange würde die Reise eigentlich dauern? 

Hatten wir genug zu essen, zu trinken und natürlich in ausreichender Menge Zigaret-

ten dabei? Einer meiner Kameraden begab sich auf die Suche nach unserem Gruppen-

führer, der auf Kontrollgang war. Wenige Minuten später kam er zurück und berichte-

te: „Jungs, vor uns liegen an die 1.200 lange Kilometer! Mehr als 50 km/h können wir 

im Schnitt nicht fahren. Wenn also alles nach Plan läuft, müssten wir morgen etwa um 

die gleiche Zeit am Ziel sein.“ 24 Stunden im Zug, welche Vorstellung! Doch einer 

meiner Kameraden hatte ein Skatblatt dabei. Es wäre doch gelacht, wenn wir uns die 

Zeit nicht vertreiben würden. Spannend war es außerdem. Wer hatte schon ein frem-

des Land gesehen? Hinter den Scheiben erhaschten wir viele neue Eindrücke. Die 

Strecke führte uns über Hannover, Köln und Paris. Keiner von uns hatte je den Dom 

gesehen oder den Rhein überquert. In Paris soll es super leckere Mädchen geben … 

Alle hatten wir schon einmal hinter vorgehaltener Hand darüber getuschelt. Spätpu-

bertäre aber sicher unerreichbare Wünsche gingen uns durch den Kopf. Vorerst blieb 

uns nur das Skatblatt, um die Zeit totzuschlagen. Auch das wurde irgendwann lang-

weilig und das rhythmische Fahrgeräusch des Zuges trieb uns in den Schlaf. Irgend-

wann holte uns aber das abrupte Bremsen des Zuges aus den oberflächlichen Träu-

men. Ein verschlafener Blick aus dem Fenster ließ uns sofort hellwach werden: die 

belgische Grenze. Von jetzt an begeben wir uns in „Feindesland“. Das war durch 
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Deutschland besetztes Gebiet! Wieso hielten wir an? Das Zischen der Bremsen gab 

uns die Antwort: Lokwechsel. Schon 15 Minuten später pfiff die neue Lok als Zeichen 

dafür, dass sie abfahrbereit sei. Unsere Strecke führte uns durch Belgien, später bei 

Maubeuge nach Frankreich. Noch immer lagen an die 600 Kilometer bis Cherbourg vor 

uns. In unserem Abteil knurrten die Mägen. Wir packten unsere Stullen aus und be-

gannen unser „fürstliches“ Mahl: Anstatt eines deftigen Schnitzels mit Kartoffelsalat 

und einem Bier futterten wir Leberwurstbrot mit einem Schluck Pfefferminztee aus der 

Feldflasche.  Mehr hatte uns der Küchenbulle in Fallingbostel nicht mitgegeben. 

Wie froh war ich, als „Übungseinsatz“ vorab nach Frankreich geschickt worden zu sein. 

Hier ließ es sich bestimmt besser leben als in Polen oder Russland. Ich dachte an gu-

tes Essen und hervorragenden Wein, ein wenig auch an hübsche Mädchen, mit denen 

wir aber sehr vorsichtig umgehen mussten. Ich hatte munkeln hören, dass sie nach 

Kontakt mit deutschen Soldaten oft bei den französischen Partisanen als Kollaborateu-

re gedemütigt wurden. Das würde so weit getrieben, dass ihnen die Haare geschoren 

oder sie öffentlich an den Pranger gestellt würden. Aber ein wenig träumen durfte ich 

doch … 

Ein paar Stunden später wurde es unruhig im Zug. Ein Unteroffizier ging mit der 

Nachricht durch den Waggon, dass wir in etwa einer Stunde ankommen würden. Mitt-

lerweile waren wir über 20 Stunden unterwegs. Immer noch hatten wir dieselben 

Klamotten an, ich sehnte mich nach Wasser, Seife und Zahnbürste. Aber viel mehr 

noch beschäftigte mich mein leerer Magen. Wir alle schoben Kohldampf. Wie unsere 

Unterkunft aussehen würde? Kaserne oder Privatquartiere, die besetzt worden sind? 

Wir würden es bald erfahren. Licht zeigte sich am Horizont. Nicht nur die Sonne im 

Rücken, die bald aufgehen würde, sondern eine Stadt kam vor uns näher. Der Zug 

verlangsamte seine Geschwindigkeit, ratterte über verschiedene Weichen und hielt 

schließlich an. „Gepäck sammeln, aussteigen und in Zweierreihen antreten“, brüllte 

der Unteroffizier durch den Gang. Wie befohlen packten wir unsere Ausrüstung, rann-

ten durch den Gang und sprangen aus der nächstbesten Tür auf den Bahnsteig. „In 10 

Minuten wird der Zug an die Rampe umgesetzt, damit die Fahrzeuge entladen werden 

können. Henner du nimmst den Opel Blitz im letzten Waggon“, befahl er. Weitere An-

weisungen folgten. Unser Ziel war nahe. Nach etwa zwei Stunden war der Zug umran-

giert und alle Fahrzeuge standen abfahrtbereit, die Soldaten in Zweierreihen daneben. 

„Aufsitzen“, brüllte der Unteroffizier und wir Jungen quälten uns mit unserer schweren 

Ausrüstung auf die Pritschen. An die Spitze unserer Kolonne hatte sich ein offener 

Mercedes gestellt, besetzt mit einem Fahrer und einem Offizier mit viel „Lametta“, wie 

die Kordel und Orden genannt wurden. Langsam setzte sich der Konvoi im Morgen-
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grauen in Bewegung. Wir fuhren in der Morgenfeuchtigkeit durch fast baumlose Land-

schaften. Unser Ziel war uns überhaupt nicht klar. Nach etwa einer Stunde kamen wir 

an ein großes eingezäuntes Grundstück mit einem mächtigen schmiedeeisernen Ein-

fahrtportal, daneben riesige Eichen, die die Einfahrt schmückten. Wir fuhren in das 

parkähnliche und gut gepflegte Grundstück und hielten vor einem imposanten Herren-

haus. „Absitzen und in Zweierreihen aufstellen“, brüllte unser Unteroffizier. „Die Fah-

rer parken die Fahrzeuge vor dem Stallgebäude.“ Wo sind wir gelandet? Nachdem wir 

die Fahrzeuge nebeneinander geparkt hatten, liefen die Fahrer mit der Ausrüstung zu 

den Kameraden in Reih und Glied. „Soldaten, wir sind am Ziel. Ihr werdet jetzt in eure 

Stuben eingeteilt. Falls ihr nicht im Einsatz seid, gibt es Mahlzeiten um 7, 12, und 18 

Uhr. Jetzt erst einmal Freizeit bis zum Wecken um sechs Uhr. Wegtreten!“, eröffnete 

uns der Kompaniechef. Meine Stube befand sich mit neun anderen Kameraden neben 

dem Stallgebäude. Unsere „Kaserne“ schien ein okkupierter Gutshof zu sein. Nicht 

schlecht für den Anfang meiner Soldatenkarriere, dachte ich mir. Wir bauten unsere 

Betten und inspizierten danach die Umgebung. Der Kompaniechef hatte sein persönli-

ches Reich natürlich im Haupthaus. In dem fanden wir auch die Kantine. Ein kleiner 

schnauzbärtiger Franzose wuselte mit einigen Helferinnen dort herum und schaute uns 

fragend an, als wir eintraten. In stark französisch gefärbtem Deutsch fragte er nach 

unseren Wünschen. Wünsche? Hatten deutsche Soldaten Essenswünsche zu haben? 

Anscheinend in Frankreich. Da wir seit vielen Stunden nichts Ordentliches zu uns ge-

nommen hatten, wurden wir frech und fragten nach Spiegeleiern mit Speck, Brötchen 

und einer großen Kanne Kaffee. „Moment bitte“, meinte er und verschwand in der Kü-

che. Uns fielen die Kinnladen herunter. Sollte es möglich sein, dass wir hier wie im 

Hotel verwöhnt werden? Nach 15 Minuten stellte er uns ansehnlich gefüllte Teller, 

Tassen und eine Kanne mit frisch gebrühtem Kaffee auf den Tresen. Und das 

schmeckte! Wir schlugen uns die Bäuche voll, bedankten uns bei ihm, räumten das 

Geschirr in die bereitgestellten Körbe und setzten unsere Entdeckungstour fort. „Ich 

glaube, wir sind hier im Urlaub. Dabei dachte ich an Kriegseinsätze, in denen wir uns 

bewähren müssen“, flüsterte ich mit einem Auge zwinkernd meinem Bettnachbarn 

Georg, genannt Schorsch, zu. „Wir werden sehen, was sie mit uns vorhaben“, meinte 

er als Antwort. „Vielleicht wollen sie uns jetzt nur füttern und später den Kanonen 

zum Fraß vorwerfen. Wer weiß.“ 

Wir ließen es uns an diesem Tag nach anstrengendem Transport erst einmal gut ge-

hen, stromerten durch die Umgebung und genossen am Abend eine ausgiebige Kör-

perreinigung nebst einem perfekten Abendessen. Uns wurde sogar eine Karaffe Rot-

wein spendiert. Fast vergessene Lebensgeister kehrten zurück und der Wein tat sein 

Übriges für unser Wohlbefinden. So beschwingt kramte Schorsch in unserer Bude sei-
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ne mitgebrachte Gitarre hervor. „Du hast ja das halbe Orchester dabei“, jubelte ich 

und stimmte ein Liedchen an. Schorsch stimmte mit seiner Gitarre in den „Wester-

wald“ mit ein. Sofort sammelte sich eine größere Gruppe Kameraden neben uns, um 

die Abwechslung mit zu genießen. Aus deren Mitte trat ein mir unbekannter Soldat zu 

uns und wir sangen gemeinsam. Nach dem ersten Lied folgten weitere und er stellte 

sich dann als Helmut aus Thüringen vor. Unsere Darbietungen klappten sogar mehr-

stimmig. Wir waren eine richtig gute Besetzung! So verging der Abend wie im Flug 

und der Zapfenstreich nahte; denn wir mussten am Morgen für unsere kommenden 

Aufträge fit sein. 

Beim Morgenappell trat der Kompaniechef vor uns und begann seine „Morgenanspra-

che“ mit den heute zu erledigenden Aufgaben. Unser Marschbefehl lautete, an der 

wenige Kilometer entfernten Küste zu patrouillieren und nach eventuell eindringenden 

Feinden aus Richtung England Ausschau zu halten. Am Ende seiner Befehlsausgabe 

schrie er förmlich: „Die drei Sänger von gestern – vortreten.“ Hatte er uns gestern 

trällern hören? Wir ahnten nichts Gutes, waren uns aber auch keiner Schuld bewusst. 

Also gingen wir erhobenen Hauptes nach vorne und grüßten ordnungsgemäß. „Was 

habt ihr euch bei der Vorstellung gestern eigentlich gedacht?“, blaffte er uns mit 

grimmiger Miene an, ohne dabei aber ein leichtes Zwinkern nicht unterdrücken zu 

können, bevor er anfing zu grinsen. „Ordentlich, kann ich nur sagen – sogar sehr or-

dentlich! Ab heute nennt ihr euch die „Drei Spatzen“. Ich erwarte innerhalb der nächs-

ten 14 Tage ein volles Programm, werde es mir dann zusammen mit euren Kamera-

den anhören und sehe danach, was ich für euch machen kann. Vom Abendappell seid 

ihr bis auf Weiteres beurlaubt. Dafür sind Proben angesagt. Verstanden?“ – „Jawohl, 

Herr Hauptmann, wir proben“, antworteten wir „Spatzen“ einstimmig und waren doch 

etwas erleichtert, dass wir keinen „Anschiss“ bekommen hatten. Was wollte er aber 

für uns „machen“? Vielleicht Sonderrationen oder einen Ausflug in eine benachbarte 

Kompanie für einen Auftritt? Warten wir es ab. Es blieb uns nichts Anderes übrig, als 

unseren Dienst vorschriftsmäßig zu absolvieren und abends zu proben.  

Die 14 Probentage vergingen wie im Flug. Tagsüber schoben wir unseren mehr als 

harmlosen Dienst: an der Küste entlang wandern, ab und zu durch das Fernglas 

schauen, Kaninchen beobachten. Abends trafen wir uns nach dem Essen in der Kanti-

ne und stellten unser „Repertoire“ zusammen. Unser einstündiges Programm stand 

nach 10 Tagen. Wir fanden uns gut. Das bewiesen auch die heimlichen Zuhörer, die 

hinter der leicht geöffneten Tür jeden Abend zu beobachten waren. Mit Lampenfieber 

warteten wir auf unseren Auftritt vor der gesamten Kompanie. 14 Tage später, nach 

dem Morgenappell unseres Hauptmanns, verkündete er die Einladung zu unserer 
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abendlichen Vorstellung. „Soldaten, heute Abend, 20 Uhr, erwartet euch eine beson-

dere Abwechslung. Unsere „Drei Spatzen“ präsentieren uns ihr erstes Programm in 

der Kantine. Ich erwarte Pünktlichkeit!“ Lampenfieber kam auf. Wir wurden immer 

nervöser, je näher der Auftritt kam. Schließlich wollten wir uns nicht blamieren. Um 

halb acht begaben wir uns in Ausgehuniform, „bewaffnet“ mit Gitarre und unserem 

handgeschriebenen Programm, in einen Nebenraum der Kantine, die schon sehr gut 

gefüllt war. Ein kleiner Schluck Roter sollte unsere Stimme ölen und die Nervosität 

nehmen. Nicht nur unsere Stimmbänder mussten präpariert werden, sondern 

Schorsch musste die Gitarre ebenfalls noch vorbereiten. 

Kurz vor acht Uhr begaben wir uns in die jetzt bis auf den letzten Platz besetzte Kan-

tine. Wir organisierten uns einen Stuhl für unseren Gitarristen, schalteten das Licht bis 

auf zwei Lampen über uns aus, konzentrierten uns und ich stellte uns kurz vor: 

„Schorsch an der Gitarre und Bariton, Helmut singt Bass und ich Tenor. Wir hoffen, 

euch einen angenehmen Abend zu bereiten.“ In der ersten Reihe saß unser Haupt-

mann. Irgendwie fühlten wir uns wie Konfirmanden bei der Prüfung zur Konfirmation. 

Wir blickten uns an, Schorsch gab das „C“ vor und wir intonierten die Noten unseres 

ersten Liedes. Gleich nach Beginn vergriff sich Schorsch. Unsere Köpfe glühten vor 

Aufregung. Aber schon nach dem zweiten Stück wurden wir sicherer und der Applaus 

ließ nicht auf sich warten. Am Ende unseres über einstündigen Programms gellten Pfif-

fe durch die Kantine, vermischt mit ohrenbetäubendem Beifall! Wir waren glücklich. 

Die „Drei Spatzen“ hatten ihr erstes Konzert mit Bravour bestanden. Langsam erhob 

sich unser Kompaniechef, stellte sich so, dass er seine Soldaten und seine „Künstler“ 

im Blick hatte. „Grandios, einfach nur spitze! Eure Prüfung habt ihr mit einer glatten 

Eins bestanden! Jetzt kommt mein Versprechen. Ihr werdet unserer Aushängeschild 

und ich organisiere euch eine Tournee zu allen benachbarten Kompanien. Euch soll es 

an Nichts fehlen. Ihr bekommt zusätzlich einen Kübel, damit ihr alle Stützpunkte er-

reicht. Ich denke, dass ihr schon am kommenden Wochenende euren zweiten Auftritt 

haben werdet. Morgen werde ich sofort telefonieren.“  

Neuerdings wurden die „Drei Spatzen“ auch gemeinsam auf Küstenpatrouillie ge-

schickt, damit sie sich perfekt aufeinander einstellen und entsprechende Konzerte ar-

rangieren konnten. Während unserer Beobachtungsgänge entlang der Küste waren 

das unser Gesprächsthemen: der Erfolg als „Spatzen“ und die bevorstehende Tournee. 

Kurz nach unserer Rückkehr befehligte uns die Ordonanz des Hauptmanns in sein Bü-

ro. „Jungs, ich habe schon drei Auftritte für euch, zwei weitere könnten noch folgen. 

Am kommenden Samstag müsst ihr euch auf Tournee begeben. Immer in Abständen 

von drei bis vier Tagen habe ich euch ein Konzert organisiert. Ihr bleibt an den Zwi-
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schentagen an dem Standort, habt Zeit zum Üben und reist am Tag des Auftritts wei-

ter. Marschbefehle bekommt ihr immer vor Ort. Noch Fragen?“ Uns fiel nichts weiter 

ein, als uns bei unserem Hauptmann zu bedanken. Auch auf diese Weise konnten wir 

beweisen, was in uns steckte. Beim Barras waren wir zu Künstlern avanciert! Kaum zu 

glauben. 

So reisten wir von Standort zu Standort, gaben unsere Konzerte und wurden überall 

gefeiert. Uns war bewusst, dass wir in dem ansonsten tristen Soldatenleben ein wenig 

zur Erheiterung beitrugen. Die Moral der Truppe wurde durch unsere Aktivitäten ge-

festigt! Stolz konnten wir sein. Die Krönung folgte aber an unserem vorletzten Auftritt. 

Wir traten am Rande eines echten Schlosses in einem kleineren Stützpunkt auf. Wir 

trauten unseren Augen nicht, als am Abend in dem kleinen Konzertsaal auch eine 

„echte Dame“ erschien. Sie kleidete sich sehr elegant, trug ausgewählten Schmuck – 

so wir das beurteilen konnten. Der Standortkommandant stellte sie uns als leibhaftige 

Gräfin vor. Das beflügelte uns an diesem Abend zu unserem wohl besten Konzert. Wir 

trugen unsere Lieder mit so viel Gefühl vor, dass selbst die Gräfin ein Tränchen nicht 

verbergen konnte. Nach der dritten Zugabe trat die für uns schon etwas ältere Dame 

mit gemächlichen Schritten auf uns zu und ließ von einem Dolmetscher ihre Wünsche 

äußern: „Meine Herren, ich bin von Ihren Liedern so begeistert, dass ich Sie zu einem 

kleinen Privatkonzert in mein Haus einladen möchte. Wäre Ihnen morgen Abend ge-

gen 19 Uhr recht? Eine kleine Gage fällt natürlich auch ab. Ich dachte mir, dass wir 

zuerst Ihr Konzert hören und danach eine Kleinigkeit essen werden.“ Wir waren ein-

fach nur sprachlos. Natürlich passte uns der Termin, weil wir erst am Tag darauf wei-

terreisen sollten. 

Am nächsten Vormittag bereiteten wir uns besonders auf diesen außergewöhnlichen 

Abend vor. Wir sangen alle Lieder so oft, bis wir meinten, dass sie perfekt vorgetragen 

wären. Nach dem kleinen Mittagessen badeten wir uns ausgiebig. Vor einer Gräfin 

durfte man doch nicht nach Schweiß riechend und mit schmutzigen Haaren oder 

schwarzen Fingernägeln erscheinen. Rechtzeitig vor 19 Uhr erschienen wir in ihrem 

„Haus“, das nach unseren Vorstellungen eher einem Schloss glich, und wurden von 

der Gräfin und ihrem Dolmetscher persönlich empfangen. „Wenn Sie sich noch vorbe-

reiten möchten, können sie gerne das kleine Zimmer neben dem Salon benutzen. Es 

steht zu Ihrer Verfügung“, übersetzte der angenehme Begleiter. Kurz vor dem Konzert 

klopfte es an der Tür, die Gräfin „schwebte“ herein und bat uns mit einer Geste in den 

Salon. Durch die geöffnete Tür hörten wir viele Stimmen. Wir folgten ihr und waren 

wiederum völlig perplex, als wir über 40 Gäste im Salon antrafen. Sie führte uns zu 

einem kleinen Podest, das sicher unser Konzertplatz sein sollte. Ihre kurze Ansprache 
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in dem für uns so elegant klingenden Französisch bedeutete sicher, dass sie uns vor-

stellte. Ihre Gäste applaudierten brav, als sie endete. Ihr Blickkontakt und die folgen-

de Geste stellten für uns die Aufforderung für den Beginn dar. 

Leider waren wir nicht in der Lage, aus Gastfreundschaft ein französisches Lied zu 

singen, aber auch die deutschen schienen die Gäste zu begeistern. Unsere besondere 

Probe hatte sich gelohnt! Um zwei Zugaben kamen wir nicht herum, obwohl uns schon 

der Magen knurrte und sehr angenehme Düfte durch die Räumlichkeiten zogen. „Die 

drei Spatzen“ wurden in den Speisesaal geleitet und bekamen einen Ehrenplatz der 

Gräfin direkt gegenüber. An der langen Tafel hatten auch alle übrigen Zuhörer Platz 

genommen. So viel aufgebotene Eleganz am Esstisch war uns Landjungen fast pein-

lich: silbernes Besteck, Kristallgläser in mehreren Formen neben den Porzellantellern, 

brennende Kerzen am Tisch und den Wänden. Die Gräfin schien unverheiratet oder 

verwitwet zu sein. Nur der Dolmetscher hatte sich neben sie gesetzt, wahrscheinlich 

um uns wenigstens eine Konversation in kleinem Umfang zu ermöglichen. Sehr höfli-

che Geste. Wir bedankten uns nochmals für die Einladung und das uns zugesteckte 

Kuvert mit 3.000.- Francs, deren Wert wir mit ca. 150.- Reichsmark schätzten. Das 

war ein kleines Vermögen für uns! Aber nun folgte die Krönung des Abends, das Es-

sen! Uns wurde ein für uns in dieser Dimension unvorstellbares Menü gezaubert. Ein-

geleitet wurde es mit einem Aperitif, den wir nicht kannten, als Vorspeise reichte uns 

der Koch eine Kreation aus Muscheln in Weißweinsoße, die Hauptspeise bestand aus 

einem Weißfisch der Region und als Nachspeise servierte man uns eine vorzügliche 

uns unbekannte Schokoladenkreme (Später erfuhr ich, dass es mousse au chocolat 

war.). Welch ein Vergnügen, so verwöhnt zu werden!  

 Aber die Freude währte nicht lange. In rasantem Tempo fuhr ein Wehrmachtsfahr-

zeug vor, der Fahrer sprang heraus und läutete an der Tür. Eine der Bedienungen 

schien geöffnet zu haben und führte die Ordonanz unseres Hauptmanns in den Spei-

sesaal, der sich an die Gräfin wendete und ihr etwas zuflüsterte. Der neben ihr sitzen-

de Dolmetscher übersetzte und mit enttäuschter Miene nickte unsere Gastgeberin nur. 

Schon lief, wirklich lief in schnellem Schritt, die Ordonanz auf uns zu. „Leider muss ich 

euer schönes Essen stören, aber wir haben vor einer Stunde einen Marschbefehl be-

kommen. Morgen wird die gesamte Kompanie nach Russland verlegt. Also Beeilung 

bitte, ihr folgt mir sofort mit eurem Wagen.“ Wie gut, dass wir fertig gegessen hatten. 

Den Wein mussten wir stehen lassen. Es folgt nur ein kurzer Abschied und abschlie-

ßender Dank an die Gräfin. Alle Gäste schauten sich gegenseitig verständnislos an. Ihr 

Blick begleitete uns bis zum Ausgang. Nachdem wir unser Gepäck in der „Gastkaser-

ne“ abgeholt hatten, folgten wir der Ordonanz in rasantem Tempo. In der Kaserne 
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erfuhren wir beim Sonderappell, wie es weitergehen würde. „Heute Abend müssen alle 

persönlichen Dinge, eure Ausrüstung und Marschverpflegung gepackt sein. Am Mor-

gen um sechs Uhr werdet ihr mit euren Fahrzeugen zum Bahnhof gebracht und verla-

den. Abfahrt gegen neun Uhr Richtung Ukraine“, befahl unser Kompaniechef. „Fritz, 

wie weit ist es bis in die Ukraine?“, fragte ich. „Keine Ahnung, aber an die zwei- oder 

dreitausend Kilometer sind es sicher.“ Was das bedeutete, wusste jeder: mehrere Ta-

ge ohne vernünftigen Schlaf oder Verpflegung, geschweige denn Wasser zum Wa-

schen! Hektik herrschte im gesamten Gelände. In den Fluren schwirrten meine Kame-

raden durcheinander, am Hof wurden die Fahrzeuge bereitgestellt. Unser Küchenchef 

kratzte die letzten Wurst- und Schinkenreste aus dem Vorratsraum, während einige 

Brote im Ofen gebacken wurden. Große Kannen mit Tee standen zum Abfüllen bereit. 

Wer seine Ausrüstung beisammen hatte, putzte und ölte noch einmal sein Gewehr. 

Man wusste ja nie … 

An Schlaf war in der kurzen Nacht kaum noch zu denken. Zu viele Vorstellungen von 

dem, was auf uns zukommen würde, schwirrten durch die Köpfe. So wälzten wir uns 

vor „Reisefieber“ auf unseren Pritschen von einer auf die andere Seite. Um fünf gellte 

die Trillerpfeife über den Flur, das Zeichen zum Aufstehen. Das letzte „französische“ 

Frühstück wurde uns bereitet. An der russischen Front würde es sicher anders ausse-

hen. Beeilung war angesagt. Also kein ausgiebiges Mahl, nur den Magen füllen, damit 

wir die ersten Stunden überstehen konnten. Um sechs standen wir in Zweierreihen 

zum Appell bereit. „Fahrer zu den Fahrzeugen, aufsitzen. In 10 Minuten Abfahrt zum 

Bahnhof“, brüllte der Kompaniechef, der sich auch auf die Reise begeben musste. Der 

komplette Standort wurde aufgelöst. Nur ein paar Soldaten blieben als Wache zurück. 

Auf nach Russland! Aber das war doch das, was wir wollten, was uns in unserer HJ-

Ausbildung eingetrichtert wurde. Wir wollten für Deutschland kämpfen! „Heute gehört 

uns Deutschland und morgen die ganze Welt!“ 




