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Nico THEWES

Die Flammen von Orel1
Eine Chronik
Fünfzig2 Jahre schon! Fünfzig Jahre…
Mein Vater3, der damals besonders darunter gelitten hat, kann mir schon keine Antwort mehr
auf die Fragen geben, die ich ihm immer wieder stelle. Dann senken sich seine Mundwinkel
zum Zeichen der Ratlosigkeit, und er hebt nur hilflos seine schmal gewordenen Schultern. Er
weiß vieles nicht mehr.
Anlass zu meinen Fragen waren die rund zwei Dutzend Briefe, die Roger3 im Sommer 1943
geschrieben hatte, als er in Russland als Wehrmachtsoldat an der Ostfront bei Orel eingesetzt
war. Mein Vater hatte mir die Briefe vor 10 Jahren überlassen, und ich hatte zuerst nichts damit
anzufangen gewusst, obschon ich an den Ereignissen jener Zeit doch auch Anteil genommen
hatte. Jetzt, so viele Jahre danach, fielen sie mir wieder ein. Mir selber bleiben von damals nur
Erinnerungen wie Momentaufnahmen in diffusem Licht oder scharfem Helldunkel, manchmal ohne Zusammenhang und unabgeschlossen; die Umrisse verlaufen ungenau oder brechen
schroff ab.

Zwangsrekrutierter Roger Thewes

Die Briefe haben die Jahrzehnte in einem Blechkästchen überdauert, wie man es in den dreißiger Jahren zur Aufbewahrung von Süßigkeiten verwendet haben mag. Um seinen Deckel und
die Seitenwände rankt sich in stumpf gewordener Silberlackierung ein Jugendstilgebilde. Und
die Mitte ziert, in schwülstigem Blaugrau, das Brustbild einer altmodischen Schönheit, die mit
schmachtend verdrehten Augen in einen nicht vorhandenen Himmel blickt. Der Deckel knarrt
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beim Öffnen, die Scharniere sind verrostet. Ein süßlicher Duft von vergilbtem Papier schlägt
mir entgegen. Die Briefe liegen säuberlich gestapelt in einer Ecke, neben Papierkram und Zeitungsausschnitten des Jahres 1943. Und gleich oben auf dem ersten Brief prangt ein Poststempel mit dem Reichsadler, dessen Krallen das Hakenkreuzzeichen halten.
Roger war der jüngste Bruder meines Vaters, war Jahrgang 22, also 14 Jahre älter als ich, und
wohnte bei uns. Die Eltern meines Vaters lebten nämlich nicht mehr, und so hatte er Roger, den
jüngeren Bruder, als Vollwaise zu sich genommen. Rein altersmäßig betrachtet, stand Roger
fast genau zwischen mir und meinem Vater. Und als mir die Welt erst so richtig zum Bewusstsein kam, − das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Deutschen in unser Land einfielen, − da
hatte Roger eigentlich schon Abschied von uns genommen. Nicht im wirklichen Sinn. Nur so,
dass er wegen seiner beruflichen Ausbildung nur noch selten bei uns war. Er wollte das Bäckerhandwerk erlernen und verbrachte einen großen Teil seiner Lehr- und Gesellenzeit bei seinem
Meister4. Ich sah ihn nicht mehr oft, dafür aber mit umso größerer Freude.

Roger paradiert in Arbeitskleidung mit seinem Schieber4a

Wenn er zum Beispiel zur Karnevalszeit bei uns zu Hause Fastnachtsgebäck backte, sah ich zu.
Meine Nase reichte gerade über den Tisch, und der warme Geruch von Hefe breitete sich in der
Küche aus, während er den frisch ausgestochenen Teig auf einer dünnen, weißen5 Mehlschicht
über der Tischplatte verteilte. Zugleich überwachte er die Glut im Kochherd und öffnete von
Zeit zu Zeit das Türchen zur Feuerung. Er beugte sich hinunter, und dabei spielte ein rötlicher
Flammenschimmer6 auf seinem aufmerksamen Gesicht. Im Topf auf der Kochplatte sirrte leise
das flüssige Schweineschmalz...
Aber Roger hatte nicht nur Freude am Backen: er konnte auch gut zeichnen7. Er zauberte
mir mit Bleistift einen Hund aufs Papier, eine Lokomotive, Schneewittchen... Das Kleid von
Schneewittchen war so weiß und fein, dass es wie Samt und Seide aussah. Und die Lokomotive
wurde unter seinen Strichen ein Ungetüm so bedrohlich wie in Wirklichkeit. Ich eiferte ihm
mit eigenen ungeschickten Versuchen nach und glaubte insgeheim, seiner Kunst schon beacht-
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lich nahe zu kommen, was er mir auch in wohlwollenden Urteilen bereitwillig bestätigte. Mit
einem eigenen Bruder hätte ich mich sicher nicht besser verstanden. Er, mein Vater und ich
hätten eigentlich drei Brüder darstellen können, glaubte ich. Das jedoch wollte mein Vater nicht
wahrhaben; so erschien es mir jedenfalls aus damaliger Sicht. Denn es gab Geheimnisse, in
die er mich nicht einweihen wollte. Beispielsweise wollte er mir nichts darüber mitteilen, was
aus dem Piloten jenes englischen Bombers geworden war, der einmal nachts bei Niederdonven
abgestürzt8 war.
Den Beweis, dass mir mein Vater damals einiges verheimlichte, hielt ich heute plötzlich in der
Hand, als ich in dem Blechkästchen mit den Briefen kramte: Nach dem Absturz des englischen
Bombers hatten einzelne Luxemburger nämlich damit begonnen, das Wrack zu plündern, bevor die Besatzerbehörden dies verhindern konnten. Von den Teilen, die dabei vom Flugzeug
abhanden gekommen waren, war ein winziges Stück in die Hände meines Vaters gelangt, das
dann zusammen mit Rogers Briefen in dem Blechkästchen aufbewahrt worden war: ein kleines
Blechschild, nicht länger und nicht breiter als ein Daumen. Nur ein paar kärgliche Angaben
waren in das Schildchen eingestanzt:
VICKERS ARMSTRONG LTD.
Serial N°52402// DATE 3 5 40
Ich kann mir vorstellen, dass so ein unscheinbarer Gegenstand damals für Menschen wie meinen Vater etwas wie eine Botschaft aus einer anderen Welt darstellte, die ihnen wieder Hoffnung gab.
Damals hatte ich natürlich keinen Anhaltspunkt dafür, dass mir die Erwachsenen so manches
verschwiegen. Aber ich spürte, wie sich nach und nach zwischen ihnen und mir eine Mauer
des Misstrauens und des Schweigens bildete: denn Kinder wurden zur Zeit der Naziherrschaft
manchmal gegen ihren Willen zu Mitwissern, die ihren Eltern gefährlich werden konnten. Die
Welt, in der ich persönlich lebte, war die des Märchens, vorläufig noch... Wie aber das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern, politisch bedingt, gestört wurde, belegen die beiden folgenden
Vorfälle, die sich im Winter 1941/42 ereigneten, als ich den Kindergarten besuchte.
Auch im zweiten Jahr nach dem Einmarsch der Deutschen hingen über der Schreibkommode
unserer Stube noch zwei kleinere farbige Porträts unter Glas. Das eine zeigte eine vornehme
Frau mit weichem Pelzkragen und weißer Perlenkette. Das sei die Großherzogin, sagte mein
Vater. Und daneben der junge Mann mit Offiziersmütze und orangefarbener Schärpe, das sei
Prinz Jean. Wenn ich am Schreibtisch in meinem Märchenbuch blätterte, schauten beide freundlich auf mich herab wie Sagengestalten aus einem fernen Land. Auch in meinem Märchenbuch
gab es Prinzen...
Eines Tages nun saß ich wieder dort, mit meinem Malbuch beschäftigt, als plötzlich mitten in
unserer Stube ein fremder Mann in grüner Uniform mit Offiziersmütze und schwarz glänzenden
Stiefeln stand. Ich wusste nicht, wie er hereingekommen war. Grußlos trat er näher, und über
meinen Kopf hinweg griff er mit beiden Händen, die in schwarzen Lederhandschuhen steckten,
die beiden Porträts von der Wand und schob sie in seine Aktenmappe. Sie seien beschlagnahmt,
bemerkte er scharf auf deutsch und ging, grußlos wie er gekommen war. Meine Mutter stürzte herein und ließ sich den Vorfall von mir berichten. Sie war entsetzt. Mein Vater am Abend
nicht weniger. Jemand müsse uns auf der Kreisleitung angezeigt haben, meinte er. Und in den
Gesprächen der Erwachsenen machte an den darauffolgenden Tagen das schlimme Wort „Umsiedlung“9 die Runde.
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Ich mochte unsere Kindergärtnerin, Fräulein Kremer, besonders gut leiden. Bei ihr konnte man
wirklich nach Herzenslust spielen: flechten, kleben, malen, bauen. Manchmal begleitete sie uns
beim Singen auf der Ziehharmonika. Es wurde jedesmal ein Fest. Im Winter 1941/42 war dann
plötzlich eine weitere Kindergärtnerin da, Fräulein Oswald. Sie war eigens aus Deutschland gekommen, und ich fand bald, dass sie irgendwie störte. Ihr schien etwas anderes als Spielen die
Hauptsache zu sein. Oft beriet sie lange und ernsthaft über irgendetwas mit ihrer Luxemburger
Kollegin, Fräulein Kremer, und diese hörte ihr angestrengt, ja sogar widerwillig zu. Eines Tages
trat sie mit einladendem Lächeln vor uns Kinder und sagte: So, von jetzt an sollten wir jeden
Morgen beim Betreten des Kindergartens den Arm zum Hitlergruß heben. Die Luxemburgerin
nickte. Wir auch. Aber ich überlegte es mir noch einmal.
Als ich tags darauf den Klassensaal betrat, hatte Fräulein Oswald ihren Stuhl so gedreht, dass
sie die Eingangstür im Auge behielt. Ich wich ihrem Blick aus, sagte lässig „Moien!“ und wollte
mich setzen. Sie hatte sich jedoch sofort erhoben, nahm mich bei der Hand und erinnerte mich
höflich, aber bestimmt an ihre Anweisung von gestern. Ihre Kollegin sah mir bittend, aber
unglücklich in die Augen und drängte mich freundlich zu gehorchen. Doch ich wollte nicht.
Fräulein Oswald sah mich giftig an und erklärte spitz, na gut, am folgenden Tag wolle sie mir
noch einmal die Gelegenheit geben, mich „anständig“ zu benehmen.
Tags darauf das gleiche Spielchen. Ich betrat den Saal mit einem trockenen „Moien!“ Erzürnte
Blicke der deutschen Lehrerin, wie gestern. Die Luxemburgerin schien eher besorgt. Ich schritt
ungerührt auf meinen Platz zu. Sofort wurde ich von Fräulein Oswald abgefangen, und beide
Kindergärtnerinnen redeten auf mich ein: ich solle mich doch nicht so anstellen, ich sei doch
sonst immer folgsam gewesen und bräuchte doch nur artig den Arm zu heben und „Heil Hitler!“
zu sagen, dann sei jeder zufrieden. Ich blieb hart: „Moien!“ Meine Eltern wären sicher stolz auf
mich, stellte ich mir vor.
Die Auseinandersetzung endete mit einem Nachspiel. Noch am selben Tag, gegen vier Uhr,
klingelte es bei uns an der Haustür. Ich schaute hinter den Vorhängen hervor und erkannte draußen den streng nach hinten gekämmten Dutt von Fräulein Scheuer, jener Oberlehrerin, die von
irgendwo aus Deutschland an unsere Schule versetzt worden war und dem übrigen Lehrpersonal vorstand. Da dachte ich mir schon was. Meine Mutter öffnete und bat die Deutsche in den
Hausflur. Den Heckmeck, der dann dort erfolgte, bekam ich nicht richtig mit. Aber nachher kam
meine Mutter mit hochrotem Kopf herein und stellte mich zur Rede: Ob ich noch recht bei Trost
sei? Ob ich wisse, dass wir wegen meiner Flausen noch allesamt umgesiedelt werden könnten?
(Was Umsiedlung war, das wusste ich inzwischen: ich hatte vor kurzem gesehen, wie eine
Familie aus der Nachbarschaft10 am hellen Vormittag mit tränenüberströmten Gesichtern von
Parteigenossen in Zivil und in Uniform in einen Lastwagen gezerrt und abtransportiert wurde.)
Also sollte ich gefälligst in der Schule den Hitlergruß ausführen, wenn das von mir verlangt
werde. Ich hielt ihr vorsichtig entgegen, nach Vaters Meinung hätten doch die Deutschen bei
uns überhaupt nichts zu bestimmen. Sie schnitt mir das Wort ab: „Ich will nichts mehr hören!“
Am Abend schlug mein Vater die gleichen Töne an. Ich verstand die Welt nicht mehr. Als ich
tags darauf den Kindergarten betrat, brachte ich mit widerwillig erhobenem Arm ein halblautes,
gequältes „Heil Hitler!“ hervor. Fräulein Oswald triumphierte. Sie lobte mich.
Diese beiden Vorfälle zeigten, wie unvorsichtig auch der heimliche Patriotismus im Familienkreis war. Meine Eltern zogen daraus die Konsequenz, dass ich nicht mehr von allem erfahren
durfte. Vielleicht lag auch darin einer der Gründe, dass ich ein Jahr später die Briefe von Roger
nie zu Gesicht bekam. Jedenfalls wurden meine Fragen über Dinge, die mit Krieg und Besatzung zu tun hatten, von da ab allzu oft mit abweisenden Antworten beschieden. So machte ich
es mir bald zur Angewohnheit, über gewisse Themen nichts mehr zu fragen.
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Im Spätsommer 1942 wurde ich schulpflichtig. In unseren Schulbüchern waren SA-Männer
und Hitlerjungen zu sehen. Feen und Prinzen fand ich keine. Und dann kam auch die Zeit, wo
es in den Gesprächen der Erwachsenen viel Aufregung um ein neues Wort gab: Streik. Und
zur selben Zeit hingen auch an der Litfaßsäule neben dem Rathaus flammendrote Plakate11,
vor denen sich kleinere Menschengruppen drängten. Ich wusste nicht, was es daran Außergewöhnliches zu bestaunen gab, denn es war nur eine längere Aufschrift in dicken schwarzen
Buchstaben darauf gedruckt, kein Bild oder so. Ich stand in einiger Entfernung zur Litfaßsäule, blinzelte hinüber und kaute an den Fingernägeln. Unter den Neugierigen vor dem Plakat
raunte man sich verstohlen etwas zu. Ich trat näher heran und schnappte noch ein Wort auf:
„... erschossen“. Mehr war nicht zu erfahren. Ich beobachtete ein dürres, altes Männlein, das
mit kleinen Schritten heranschlurfte und den mageren Hals reckte, um die Schrift genauer zu
erkennen. Mit zittriger Hand hob es die Brille, kniff die Augen zusammen, murmelte etwas und
wandte sich plötzlich zum Gehen. Das blanke Entsetzen stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Was mochte es bloß auf dem Plakat gesehen haben?

Zwei Litfaßsäulen mit der Bekanntmachung standrechtlicher Erschießungen

Zu Hause war die Stimmung gespannt. Wochenlang. Und wieder gab es ein neues Wort, das
die Erwachsenen erregte: „Eingezogen“. Immer wieder war zu hören: „Alfons... eingezogen.“,
„Erni eingezogen.“, „Pierchen eingezogen.“ Roger saß, wenn er zu Hause war, bei uns in der
Stube, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und schaute meinen Vater zweifelnd an. Mich übersah er. Die Spannung löste sich mit einem Male, aber Freude gab es trotzdem keine.
Roger hieß jetzt Rüdiger. So stand es auf dem Stellungsbefehl, den mein Vater in der Hand hielt.
„Stell dir das vor!!!“ keuchte er mit empört aufgerissenen Augen und zusammengekniffenen
Lippen. Dann ließ er das Blatt sinken, fuhr sich mit der Hand über die Stirn und schaute sinnend
vor sich hin.
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Eines Tages fuhr mein Vater in der Eisenbahn mit Roger nach Trier, um ihn dort in einer Kaserne
abzuliefern. Ich durfte die beiden begleiten. An dem Tag schien außer Roger kein anderer Luxemburger dahin beordert worden zu sein, und nach unserem Eintreffen standen wir drei allein
in einem großen Schlafsaal der Kaserne und warteten. Auf den zweistöckigen Eisenbetten lagen
grobe, mit rauer Jute überzogene Matratzen. Den Gestank, den sie verbreiteten, konnte mein
Vater noch lange danach nicht vergessen. Bald trat ein Soldat herein und erklärte, Roger solle
sich in dem und dem Stockwerk, Zimmer Nr. soundsoviel melden. Mein Vater und er wechselten noch einige Worte, und wir gaben ihm die Hand. Roger schaute mich freundlich an, dann
nahm er seinen Koffer und ging. Als mein Vater mich hinausführte, legte sich seine Hand fester
als gewöhnlich um die meine. Es war spät abends, und als wir mit der Eisenbahn zurück nach
Luxemburg fuhren, waren die Wagenabteile wie üblich mit Vorhängen vor den Fenstern zum
Schutz gegen Fliegerangriffe verdunkelt. Wir saßen allein im Abteil, mein Vater schwieg. Die
Wagenräder rumpelten. Ich lüftete die Verdunklung ein wenig und spähte hinaus. Draußen war
es pechschwarz, und wir rollten langsam, in schleppendem Tempo in diese Schwärze hinein.
Im Winter 1942/43 war Roger dann lange abwesend. Er wird ausgebildet, hieß es. Wo12, das
wusste ich nicht. Einmal – es war, bevor er im Mai nach Russland abkommandiert wurde –
kam er in Uniform nach Hause. Ich war stolz auf ihn und hätte mich gerne draußen mit ihm in
Uniform gezeigt. Aber er hatte nichts Eiligeres zu tun, als seine Zivilkleider anzuziehen und
sie bis zu seiner endgültigen Abfahrt an die Front nicht wieder abzulegen. Bei der ersten Gelegenheit versuchte ich, ihm zu imponieren, indem ich ihn in ein Fachgespräch über militärische
Fragen verwickelte: „Roger,“ fragte ich ihn, „hast du eine Flinte?“ Er lächelte nachsichtig und
verbesserte mich: „Nein, es ist ein Gewehr!“ „Ach so!“ Ich nahm einen neuen Anlauf: „Roger,
hast du denn einen Säbel?“ Er lächelte wieder und wies mich sanft zurecht: „Nein, ich habe nur
ein Bajonett.“ Dieses Gespräch war also leicht daneben gegangen. Ich schaute ihn verlegen an.
Doch gleich hatte er ein Stück Papier bei Hand und zeichnete mir einen von den sieben Zwergen mit einem flauschigen, weißen Bart. Ich freute mich, denn auf diesem Gebiet wusste ich
besser Bescheid.
Einige Tage später nahm er Abschied, nicht ohne versprochen zu haben, so bald wie möglich zu
schreiben. Mein Vater begleitete ihn zum Bahnhof.
Roger hielt Wort: er schrieb, so oft er konnte, an fast alle Familienmitglieder, an seine Freundin Josée13 u.32, am häufigsten schrieb er aber an meinen Vater, mindestens zweimal in der
Woche13a. Und da ich in jenem Sommer schon lesen und schreiben konnte, hielten mich meine
Eltern dazu an, Roger auch von Zeit zu Zeit eine Karte zu schreiben. Dann hockte ich mich hinter die Schreibkommode, umklammerte den Bleistift und zirkelte einige Sätze dahin, immerhin
soviel, dass am Ende die Rückseite der Karte damit ausgefüllt war. Auch den Umschlag, in
den die Karte gesteckt wurde, beschriftete ich eigenhändig mit meinem Namen als Absender,
Rogers Namen und seiner Feldpostnummer 03082 C. Manchmal legte ich noch ein Blatt mit
Zeichnungen hinzu, von denen ich annahm, dass sie Roger Freude bereiten würden: Flugzeuge,
Panzer, Kanonen, die alle aufeinander schossen und auch sehr treffsicher waren. Mal traf ein
Flugzeug mit rotem Stern einen Panzer mit schwarzem Kreuz, mal war es umgekehrt. Aber Tote
gab es auf meinen Schlachtfeldern nie.
Die Briefe, die von Roger erhalten geblieben sind, sind fast alle an meinen Vater gerichtet.
Ich habe sie 1943 nicht zu Gesicht bekommen. Wozu auch? Mit den darin enthaltenen Mitteilungen hätte ich wenig anfangen können, abgesehen davon, dass auf meine Verschwiegenheit
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kein Verlass sein konnte. Der Inhalt der Briefe war mir also heute völlig neu: nachdem ich das
Blechkästchen geöffnet hatte, las ich den ganzen Stapel in einem Zuge durch. Jenes Geschehen,
das darin aufgezeichnet ist und das sich in Raum und Zeit so weit entfernt von mir abgespielt
hat, es hat mich tief bewegt, so tief jedenfalls, dass ich die Ereignisse jenes Sommers, so beklemmend sie auch sein mögen, an dieser Stelle wieder aufleben lassen möchte. Zu diesem
Zweck füge ich die Briefe hier ein, in chronologischer Reihenfolge, jedoch leicht gekürzt und
in sorgfältig ausgewählten Auszügen, die keinen allzu privaten Charakter haben und für das
damalige Zeitgeschehen von Bedeutung sind. Dazwischen schiebe ich Berichte von meinen
eigenen Erlebnissen ein, die mir zeitgleich zu Hause widerfuhren. Roger schrieb seine Erlebnisse immer in seinem biederen Luxemburger Moselplatt14 nieder. So ist die hier vorliegende
Fassung eine vorsichtig angepasste, aber wortgetreue Übersetzung ins Deutsche15. Bei den am
frühesten datierten Mitteilungen handelt es sich um stichwortartige Notizen auf deutsch, die
den ersten Briefen beigelegt waren. Mit ihnen möchte ich den Abdruck16 beginnen.

Hier erste Notizen als Beilage zum Brief vom 11.6.1943, auf deutsch verfasst:
2.6. 	 Nachts um 2 Uhr rückten wir in die Stellungen ein.
3.6. Nachts starkes Feuer der Russen, besonders mit dem MG17. Tags ruhig.
4.6. 	Wiederum des Nachts das starke Feuer der Russen. Erster Toter der Kompanie
durch einen Scharfschützen, abends gegen 8 Uhr.
5.6. 	 Nachts geholfen beim Schanzen (Stellungsbau)… 18
6.6. 	Tags ruhig... Zwei Briefe von zu Hause und zwei Zeitungen erhalten. 4 Briefe
geschrieben13a . Abends mitgegangen Essen holen. Russe kam mit Bomben an. 3
Stück abgeworfen, 25 m an der Feldküche vorbei. Sonst sehr ruhige Nacht. 3 Verletzte in der Kompanie.
7.6. 	Tag ruhig. Nachts auch ruhig. Im Morgengrauen schnappten die Russen einen
deutschen Posten mit dem MG. Zum erstenmal die Stalinorgel19 gehört.
…
9.6.: … Erstes 100-gr-Päckchen erhalten.
10.6.:	An der Front sehr ruhig. Großer Waschtag. Nachts auf Horchposten gelegen am
Stacheldraht.
11.6. 2 Briefe von zu Hause. Sonst ruhig.
		 Im Osten, den 11.6.1943
Jetzt eben habe ich Deinen Brief und Dein Päckchen bekommen... Hier braucht man nicht
viel zu bekommen, man ist nur froh, wenn es von zu Hause ist. Man ist schon zufrieden,
wenn es Eckstein20 sind, natürlich hat man die Africaine viel lieber. Zacharin kann man
auch gut gebrauchen, um ihn in den Kaffee zu geben... Es wird von Tag zu Tag ruhiger
hier. Ich sage mir aber, plötzlich geht es los. Nachts nur hörst du es noch schießen, am
Tag fällt nicht ein einziger Schuss. Gestern und heute morgen habe ich die ersten schweren russischen Bomber gesehen. Es sind ungeschlachte Dinger. Gestern abend gab es
plötzlich Musik. Die Russen ließen ihren Lautsprecher spielen. Zuerst ein bisschen Musik,
dann hielt jemand eine Rede auf deutsch. Er sagte: „Deutsche Soldaten, ergebt euch und
rettet euer Leben, ehe es zu spät ist.“ Man verstand nicht alles, weil wir ja 300 m von
ihren Stellungen entfernt liegen. Bis heute habe ich noch nicht einen Russen gesehen, und
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ich wünsche es auch wirklich nicht... Ich liege zwischen Orel und Kursk. Es mögen 30-40
km südlich von Orel sein. Wenn die Russen bei Orel durchbrechen, sitzen wir im Kessel.
Dann wart ihr alle zu Fuß in die Stadt²¹… Wenn ich wieder kerngesund zu Hause bin,
dann gehen wir beide aber auch zu Fuß dahin und zurück…
Hier in diesem Brief lege ich Dir ein paar Notizen bei…
Weitere Notizen auf deutsch verfasst als Beilage zum Brief vom 27.6.:
11.6.: Zwei Luxemburger sind übergelaufen zu den Russen.
12.6.: 	Ablösung aus dem 1. Graben in den 2. des Nachts.
13.6.: 	Pfingsten. Geschanzt am Tage. Zweiter Toter in der Kompanie durch
Granatwerfer.
14.6.: Morgens in der Dämmerung Drahtverhaue vorgetragen. Freund Schnitzer
schwer verletzt.
15.6.: Spanische Reiter gemacht von morgens 4 bis abends 5 Uhr.
16.6.: Morgens baden und ärztliche Untersuchung. Mittags frei. Ruhe.
17.6.: Morgens geschanzt. Ratsch-Bum22 einigemal reingehauen. Mittags zur Entlausung
gegangen.
18.6.: Tagsüber spanische Reiter gemacht.
19.6.: Genau dasselbe. Erstes Kilopaket von zu Hause erhalten.
20.6.: Graben ausgeworfen. ¼ l Wein als Verpflegung.
21.6.: Von nachts 12 bis 11(morgens) geschanzt.
22.6.: Auch wieder geschanzt.
23.6.: In Stellung geblieben. Mal wieder von abends 10 bis morgens 5 geschlafen.
24.6.: Von nachts 12 bis 11 Uhr geschanzt. 4 Stunden geschlafen.

In Russland, den 16.6.1943
... Wir sind jetzt in der 2. Linie in Ruhestellung. Aber hier ist es im Grunde genommen
gefährlicher. Hier schießt der Russe mit der Artillerie herein. Er schießt sogar mit dem
Granatwerfer auf den einzelnen Mann, der Hund! Wenn man hier nicht im Graben läuft,
und er sieht dich, dann hat man auch schon ein paar Granaten um sich fliegen. Nachts
kommt er noch mit den Flugzeugen Bomben werfen, und dann ist die Katastrophe da.
Und wenn Granaten so über einen hinweg pfeifen, dann ist einem nicht wohl zu Mute,
besonders wenn sie so 10 m entfernt einschlagen und die Splitter nur so durch die Luft
sausen Das ist so das Alltagsleben hier. Pfingstmontag hat es einen guten Freund von mir
erwischt, einen Lothringer. Wir arbeiteten gerade zusammen. Ich ging so 5 m vor ihm.
Plötzlich rief der Junge; und als ich mich umsah, lag er schon auf dem Boden. Eine Kugel
war ihm durch die Brust gegangen ziemlich nach links. Einen cm mehr nach links oder
ein Explosivgeschoß, dann wäre es mit ihm aus gewesen. Der Sanitäter war aber gleich
da, und er wurde gleich abtransportiert. So wird er es hoffentlich überstehen. Die Explosivgeschosse, sobald die auf etwas aufschlagen, fahren sie auseinander und reißen alles
weg, wenn es dich trifft. Aber wenn man sieht, wie es so einen guten Freund trifft, dann
wird man immer verdrießlicher. Und wenn man im ersten Moment sieht, wie der Junge da
liegt, durchdringt es einen so, dass man an Armen und Beinen zittert...
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An den Pfingsttagen habe ich mich sehr nach Hause gesehnt. Ich bin hier ja sicher schon
abgehärtet worden, aber als ich an Euch dachte, standen mir die Tränen in den Augen.
An solch guten Tagen denkt man besonders an zu Hause, wie schön es doch da war, und
hier muss man so trübselig sitzen. Ich wünsche niemandem, dieses

Verlauf der Ostfront im Sommer 1943

Russland hier durchzumachen. An diesen Tagen hatten wir gute Verpflegung: 60 Zigaretten, französischen Cognac, eine halbe Tafel Schokolade und Pudding. Aber wenn ich
noch soviel von dem Kram bekommen hätte, mir wäre dafür nicht wohler gewesen. Das
kann einem das Herz nicht leichter machen, wenn man so bedrückt ist… Ich würde gerne
mal wieder eine Kleinigkeit von zu Hause essen… Die Zeitung kriege ich noch immer…
Ich will jetzt Schluss machen. Es ist 8 Uhr, und dann kommt das Essen.
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Im Osten, den 22.6.1943
... Wir haben momentan nicht viel Zeit zum Schreiben. Man ist froh, wenn man nur eine
Minute Zeit hat, um sich hinzulegen. Nachts um 12 stehen wir auf, um zu arbeiten. Dann
marschieren wir eine Stunde bis zur Arbeit. Wenn wir da sind, wird gearbeitet bis vormittags um 11. Dann geht’s nach Hause in deinen Hundestall, man isst etwas, und um 1 Uhr
legst du dich dann bis 4 Uhr zum Schlafen. Dann musst du wieder aufstehen, und um 9
Uhr kannst du wieder schlafen gehen, das heißt, wenn du nicht Wache stehen musst. Mir
reicht’s! Aber es wird ja auch einmal anders, und ich glaube, es dauert nicht mehr sehr
lange... 		
Russland, den 24.6.1943
... Wir hatten Pfingsten ein etwas besseres Essen. Wir hatten gekochte Kartoffeln, Erbsen
mit Möhren als Gemüse dazu und einen Bissen Fleisch. Das Fleisch war Hü, denn am Tag
zuvor waren zwei Pferde durch eine Granate umgekommen. Als Dessert hatten wir Wasserpudding mit Rosinen... Es war wenigstens einmal etwas anderes als das Bunkersüppchen, das es sonst jeden Tag gibt… Hier kriegen wir abends um 8 Uhr unser Mittagessen,
mittags kann die Feldküche nicht herein, sonst würde der Russe sie mit der Artillerie über
den Haufen schießen...
Pierchen, den habe ich gekannt. Dann hatte der aber richtig Glück, dass er die in den Fuß
erwischt hat und noch dazu nach Trier ins Lazarett kam.22a
Dann hat also Butzi die Gelegenheit genutzt23! Was geschieht denn jetzt mit seinen Angehörigen? Das ist die große Frage. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, aber ich dachte
an Euch und die Kinder24, und ich habe mir die Sache schon mehr als einmal durch den
Kopf gehen lassen...

Die Kinder von Rogers Bruder Tun, für die sich Roger
bewusst geopfert hat: Neffe Nico, „Plappermäulchen“
Rina (s. Schluss des Briefes vom 24.8.1943), Patenkind
Maggy
(Beilage zum Brief vom 24.6.1943: eine illustrierte Postkarte mit folgender Mitteilung an die 2
ältesten Kinder seines Bruders: )
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Lieber Nico und Rina,
Roger hat Euren Brief und Eure schönen Bilder erhalten. Du kannst noch immer gut malen,
Nico. Wenn Roger wieder zu Hause ist, male ich Dir auch wieder schöne Bilder. Rina hat mir
auch ein schönes Bildchen geschickt… Einen dicken Kuss für euch alle von
Roger.

An dem Tag klingelte der Briefträger früher als sonst an unserer Haustür. Sollte etwas Besonderes von Roger angekommen sein? Meine Mutter eilte hinaus. Der Briefträger hielt ihr einen
Brief entgegen und sagte: „Schauen Sie, was ich heute morgen gefunden habe, als ich den
Briefkasten am Rathaus leerte.“ Der Brief war nicht von Roger, aber er war an Roger gerichtet
und stammte von mir: ich hatte ihn auf eigene Faust geschrieben und in den Briefkasten geworfen. Zuvor aber, beim Schreiben der Adresse, hatte mich der weiße Umschlag dazu gereizt,
mit rotem und blauem Farbstift außen auf alle vier Ecken die Trikolore der Luxemburger Fahne
aufzumalen. Das würde in Russland sicher einen Bombeneindruck machen (so hatte ich gedacht). Meine Mutter erschrak. Der Briefträger, ein guter Bekannter meines Vaters, versicherte
ihr, sie könne beruhigt sein, außer ihm habe sonst niemand den Brief gesehen. Ich begann zu
überlegen. Das war noch einmal gut gegangen! Diesmal würden wir noch nicht umgesiedelt
werden.
Es musste sich herumgesprochen haben, dass an der Front beim Nachtkampf Leuchtpatronen in
die Luft geschossen wurden, die an tellergroßen Fallschirmen herniederschwebten, das Kampfgebiet erleuchteten und so die Operationen des Gegners kurz erkennen ließen. Wenn derartige
Fallschirme von Soldaten am Boden gefunden wurden, wurden sie zuweilen als Geschenk für
Kinder mit nach Hause in den Urlaub gebracht. Einen solchen Fallschirm wünschte ich mir, und
in einem meiner Briefchen trug ich Roger meinen Wunsch vor. Von den Briefen Rogers, die
erhalten geblieben sind, ist ein einziger an mich gerichtet, der kürzeste übrigens von allen. Er ist
es auch, der auf meinen Wunsch nach dem Fallschirm Bezug nimmt. (s. Brief vom 13.7.1943)

		
Russland, den 27.6.1943
Den Brief von Jemp25 mit dem Bändchen26 drin habe ich noch nicht erhalten… Gestern
abend habe ich einen Brief von Thed27 erhalten. Er hat mir auch die Sache von Butzi23
geschrieben. Ich hatte schon Gelegenheit, aber ich habe an Euch zu Hause gedacht24.
Das muss man auch bedenken…
Als ich heute morgen vom Zahnarzt zurückkam, schoss der Russe mit der Artillerie, Granatwerfern und der Ratsch-Bum in der Gegend herum. Bei der Ratsch-Bum ist es nicht
wie bei der Artillerie. Bei der Artillerie hörst du die Kugel (Granate) noch lange pfeifen,
aber bei der Ratsch-Bum hörst du den Abschuss, und dann kracht es schon. Das Unheimlichste dabei sind die Splitter, wenn die dir so am Kopf vorbeisummen. Bei uns sind auch
zwei Luxemburger übergelaufen. Dem einen wurde der Fuß von einer Mine abgerissen.
Das sagte ein russischer Überläufer, der 2 Tage später zu uns übergelaufen ist. Es waren
zwei Jungen von Esch...
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Hat Thed dem Nico einen Fallschirm geschickt? Ich habe bis heute noch keinen gefunden. Aber wenn ich einen finde, schicke ich ihn auch nach Hause. Das wird Nico aber
auch viel Spaß bereiten.
Im Osten, den 1.7.1943
... Vorgestern Abend standen mein Kollege und ich vor unserem Bunker und erzählten
uns allerlei Faxen von früher. Plötzlich krachte es. 100 m vor unserem Bunker haute die
Stalinorgel herein. 35 Granaten regneten da in einem Abstand von 5 m dahin. Du kannst
dir ja vorstellen, welch dumme Gesichter wir da machten. Mein Kollege kommt von Bartringen. Er heißt Metty Streff.
Gestern Abend bekam ich noch zwei Päckchen von Jemp. Einen mit Pudding und einen
mit Zigaretten. Gleich kochte ich mir den Pudding mit Tee, den ich nicht ausgetrunken
hatte. Hier in der Stellung gibt es kein Wasser, du musst 2 km laufen, um überhaupt an
Wasser zu kommen... Vorgestern mittag ging meine Uhr kaputt. Um 1 ¼ Uhr blieb sie
stehen und ging keine Sekunde mehr weiter. Es tut mir schwer leid, denn das ist hier das
Bequemste was es gibt... Ich behalte sie, bis ein Luxemburger28 auf Urlaub fährt, dann
gebe ich sie ihm mit...

						
den 4.7.1943
Gestern Abend spät habe ich Deine zwei Briefe vom 21. Und 22. bekommen. Dann hat
das so lange gedauert, bevor Du meinen Brief bekamst! Ich schreibe Dir doch fast zweimal die Woche, und ich kann nicht verstehen, dass Du so wenig Post von mir bekommst...
Mit den Briefen kann ich es mir nicht anders erklären, als dass sie geöffnet werden. Deine
zwei von gestern Abend waren auch geöffnet, denn sie waren beide hinten mit braunem
Papier zugeklebt. Du hast sie doch bestimmt nicht hinten zugeklebt...
Morgen oder wann soll es hier losgehen. Es soll einen Angriff geben, und ich glaube,
sie drücken von hier nach Kursk, um den Kessel dort zu schließen.29 Gestern war ich
schrecklich niedergeschlagen. Ich war nahe am Weinen. Da nahm ich die Fotos aus der
Tasche, auf denen die Kinder sind (s. Foto von Anm. 24), und da wurde es mir langsam
wohler. Meinem Kollegen ging es genauso. Ich nahm mein Gebetbuch hervor und betete.
Mein Kollege hat auch gebetet, wie er mir sagte. Seinen Namen weißt Du ja, Metty Streff,
Bartringen, Oppert N° 54.
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Osten, den 8.7.1943
... Am Montag ging es los. Du hast ja wahrscheinlich in der Zeitung gelesen: nördlich
Kursk und südlich Orel. In dem Strich liege ich auch. Wir haben an den ersten Tagen
nicht am Angriff teilgenommen. Gestern Mittag sind wir erst nach vorne gekommen, direkt hinter die erste Linie. Wir mussten über eine freie Fläche gehen, ungefähr so weit wie
von Grevenmacher bis zur Merterter Kopp30. Da waren wir allerdings hoch angesehen
beim Russen. Dann kannst Du Dir ja auch denken, dass er uns richtig mit seinen schweren Waffen unter Feuer nahm. Mit Granatwerfern und der Ratsch-Bum kriegten wir da
mehr als genug. Da habe ich erst meine richtige Feuertaufe erhalten. Alles von vorher
war nur Spielerei dagegen. Es hat uns aber auch genug gekostet. Wir hatten drei Tote und
drei Verwundete, und von einem wissen wir nicht, was mit ihm geschehen ist. Unter den
Toten ist auch ein Luxemburger, ein Freund von mir. Der Junge war von Düdelingen, und
er heißt Jempi Schroeder. Er hat auch nicht gut aufgepasst. Wenn die Granaten pfiffen,
war er noch zu faul, sich hinzuwerfen. Wir waren zwar alle müde, aber das Leben ist doch
mehr wert. Er bekam einen Volltreffer und er war nicht mehr wiederzuerkennen. Ich war
etwa hundert Meter vor ihm. Du kannst Dir ja denken, wie mir das nahegegangen ist. Als

Totenbild von Jempi Schroeder zu
seiner Trauerfeier in Düdelingen

ein Stück Weges weitergegangen waren, kam wieder eine (Granate) gesaust. Ich warf
mich wieder hinter einen kleinen Hügel. 5 m von mir entfernt schlug sie ein. Es war wieder ein Volltreffer geworden, und dabei sind noch zwei Mann umgekommen. Da hatte ich
nun Glück, dass ich nicht das Geringste davon abbekommen habe. Mein bester Kollege
Metty Streff aus Bartringen wurde auch verwundet, aber schon vorgestern. Ein Granatwerfersplitter hat ihm oben das Bein durchschlagen, hat ihm aber die Knochen nicht
verletzt... Jetzt sind wir noch drei Luxemburger in unserem Zug31. Mein anderer Kollege
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ist aus Petingen und heißt Arthur Strauch. Der andere Junge kommt aus Differdingen und
heißt Eugen Theobald. So kann es einen eben erwischen. Der Granatwerfer des Russen
ist etwas Gefährliches. Die Dings da hörst du nicht kommen. Die machen nur „fuit“, und
dann fliegen die Splitter schon über den Boden hinweg. Die fliegen nicht in die Luft wie
die von der Artillerie. Hier habe ich Krieg genug gesehen und seine Schrecken. Wenn du
die Toten da liegen siehst und sonst noch alles, dann ist einem seltsam zu Mute…
Gestern erhielt ich noch 3 Briefe, davon zwei von Josée32… Ihr zu Hause müsst wohl gut
für mich beten, denn anders ist es ja nicht zu erklären. Wir hoffen, dass unser Herrgott
mich weiter so führt wie durch dieses Feuer. Morgen schreibe ich Josée auch wieder, es
sind jetzt 8 Tage, dass ich ihr nicht mehr geschrieben habe. Den andern allen antworte
ich erst dann, wenn der Rummel vorbei ist. Hier ist man jetzt (so) überangestrengt und
kaputt, dass es fast nicht mehr geht…

Josée
								

Sonntag, den 11.7.1943

Heute war ein schwerer Tag für mich. Wir haben angegriffen. Es ist jetzt 8 Uhr abends.
Mancher Kollege ist nicht mehr dabei. Mein Kollege von Petingen Arthur Strauch ist
auch verletzt worden. Ich bin noch der einzige Luxemburger in unserm Zug, und wir
waren zu 5 Mann. Heute rückten wir vor bis über die ersten russischen Gräben hinweg.
Auf den heiligen Sonntag bin ich über die toten Russen geklettert. Ich hätte in meinem
Leben nie gedacht, dass ich das noch einmal tun müsste. Da lagen die, die das Gehirn,
den Bauch und alles offen hatten, aber um sich in Sicherheit zu bringen, macht man alles
Mögliche. Aber das Schlimmste, was es bei so einem Angriff gibt, ist, wenn die Verwundeten nach dem Sanitäter rufen, und du kannst den Jungen nicht helfen. Ich hatte mir ein
Loch gegraben, als die russische Artillerie und Granatwerfer uns den Segen gaben. Da
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nahm ich das Bild, das du mir gegeben hast, und betete das schöne Gebet wie ein kleines
Kind. Und ich bin glücklich herausgekommen. Tun, es war ein schwerer Tag. Ich bin froh,
dass ich es geschafft habe. Ich mache Schluss. Sag Du Josée Bescheid, denn ich habe ja
doch keine Zeit, ihr zu schreiben. Heute habe ich die Karte von Nico erhalten… (An den
Rand gekritzelt:) Die Zeit ist knapp. Aber Du siehst, es ist ein Lebenszeichen. Das beruhigt Euch.

den 12.7.1943
...Heute morgen habe ich Deinen Brief vom 30. Juni bekommen, in dem Du mir schreibst,
Du hättest schon lange nichts mehr von mir bekommen. Ich kann das aber nicht verstehen. Ich schreibe Dir doch sozusagen zweimal pro Woche. Was machen die nur mit den
Briefen, dass Du keine erhältst?...
Wie ich Dir gestern geschrieben habe, hatten wir einen Angriff, und der dauerte von morgens 8 Uhr bis mittags halb drei. Wir waren nicht ganz die ersten, aber wir kriegten das
schlimmste Feuer von den russischen schweren Waffen. Bei den ersten brauchst du nie
Angst vor Granaten zu haben. Dort ist die Kugel schlimmer. Ich will Dir jetzt einmal kurz
schreiben, wie das zuging. Wir rückten hinter den Panzern vor. Dass es da gleich gefunkt
hat, kannst Du Dir ja vorstellen. Wir gingen durch ein großes Kornfeld, wo Russen drin
saßen. Das wurde dann gesäubert, und an einer Straße sind wir mit dem MG in Stellung
gegangen. Dort kriegten wir dann von der Ratsch-Bum Feuer, dass es ein Jammer war.
Ich hockte mich daher in ein Loch und wartete, bis sie aufhörten. Wenn der Russe da
angegriffen hätte, wären wir verloren gewesen, denn unser MG hatte Ladehemmung.
Als wir dort fertig waren, ging es weiter über die russischen Gräben. Aber noch immer
im Granatfeuer… Da haben wir uns ein Loch gegraben und gewartet, bis die russische
Artillerie nicht mehr so stark geschossen hat. Danach sind wir in die russischen Gräben
rein. Da hast du dann die Mordtaten des Krieges gesehen. Da lagen die Toten, 3-4 beieinander und übereinander. Ich kroch (schnell) darüber hinweg, um mich nicht erbrechen zu
müssen. Im Graben selbst lagen allerlei interessante Sachen. Ich sah mich um nach einem
russischen Fernglas, fand aber keines. Ich hätte ein russisches Zielfernrohr von einem
Scharfschützen abmontieren können, wenn ich gewusst hätte, dass der Angriff vorbei war.
Aber hier erfährt man nichts. Wir sind zwar vorangekommen, hatten aber auch schwere
Verluste. Wir sind noch ungefähr 60 Mann stark, und wir waren zu 180 Mann. Das ist
aber nicht allein von gestern. Wie mein Kollege mir eben sagte, soll noch ein Luxemburger gefallen sein. Sein Name ist Roger Rippinger von Hellingen. Ich weiß es jedoch nicht
bestimmt… Es hat deren ja aber auch schon genug erwischt. Am Anfang waren wir 11
Luxemburger. Jetzt sind wir noch zu 4 Mann. Dazu sind dann zwei gefallen.
Ich habe heute fast weiter nichts gemacht als geschlafen. Ich bin aber auch total erledigt.
Nach 8 Tagen hatte ich heute meine Stiefel wieder einmal ausgezogen...
Jetzt zu Euch daheim. Hoffentlich seid Ihr noch alle gesund und munter. Was machen die
Kinder? Ich bin überglücklich, wenn ein Brief von Euch eintrifft.
Hier ist die Adresse des Kollegen, der noch bei mir ist: Familie Ugen-Schmit, Colmar-Berg…
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13.7.1943

Lieber Nico,
Roger hat Deine schöne Karte bekommen. Ich bin froh, wenn Du mir schreibst. Dann
hast Du also schon das Buch für das 2. Schuljahr. Du lernst ja auch gut und kannst schon
schön und gut schreiben. Wenn Roger einen Fallschirm findet, bekommst Du ihn. Einen
dicken Kuss für Dich, Rina und Maggy.
								

Roger
Osten, den 19.7.1943

... Mein Kollege, der Lothringer, der verwundet ist, hat mir aus Garmisch-Partenkirchen
geschrieben. Er liegt dort im Lazarett… Es ist sehr hart hier, das weißt Du ja sicher. Von
12 Kollegen, die am Anfang des Angriffs zusammenwaren, sind wir heute noch zu zwei
Mann, die unverletzt sind. Solange ich gesund und munter bleibe, mache ich gerne das
ganze Elend hier mit. So einen Tag wie letzten Donnerstag habe ich noch nie durchgemacht. Der Russe hat angegriffen. Da legte er uns aber ein Trommelfeuer hin, dass es
ein einziger Nebel war von den Granateinschlägen. Ein Loch am andern war nur noch
zu sehen. Jetzt haben wir uns zwei Tage „planmäßig“ vom Feind abgesetzt. Gestern sind
wir dann in feste Stellung gegangen. Heute fühlte man sich einmal wieder ein bisschen
als Mensch, weil es nicht mehr ganz soviel um einen herum schoss. Aber ich sehe aus wie
ein Neger, dreckig wie ein Schwein. Seit Mittwoch nicht mehr gewaschen und die ganze
Zeit im Dreck gelegen... Deine Päckchen habe ich vorgestern bekommen, 4 Stück. Ich
war froh, denn ich hatte nicht eine Zigarette mehr zu rauchen, und das ist sehr wichtig
hier beim Angriff. Das beruhigt die Nerven schon ein wenig. Aber man raucht doch etwas
zusammen in solchen Situationen... Du glaubst nicht, wie sehr das mich freut, auch nur
eine Kleinigkeit von Dir und Euch allen zu Hause zu hören. Du schreibst vom Beten. Seit
ich hier in Russland bin, bete ich jeden Tag. Als ich im Trommelfeuer lag, betete ich wie
ein kleines Kind. Aber das Beten hat einen großen Zweck, das sieht man hier am besten...
Wie geht es denn bei Euch zu Hause? Was machen die Kinder? Schick mir mal ein Foto
von ihnen und Euch ... Also Tun, mir geht es noch gut, mach Dir keine Sorge. Unser Herrgott weiß schon, wie er mich führt. Einen schönen Gruß für das ganze Haus.

Hatte ich schon erwähnt, dass meine Großeltern mütterlicherseits zusammen mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und mir und mit Roger in einem Hause wohnten? Ihr Leben war, wie
das unsere, auf seine eigene, biedere Art mit dem Schicksal Rogers verbunden. Für ihn taten
die beiden aus einem schlichten Pflichtgefühl heraus das, was sie in ihrem Herzen für richtig
hielten.
In jenem Jahr geschah es des öfteren, dass wir am Samstag frühmorgens zum Bahnhof gingen, meine Großmutter und ich. Sie trug einen Hut, hatte ihr bestes Kleid angelegt, und in der
Handtasche hatte sie ihren Rosenkranz. Auch mir hatte sie einen Rosenkranz zugesteckt, einen
schönen weißen. Denn wir machten eine Wallfahrt zur Muttergottes von der Girster Klause. Es
dämmerte noch, und die Gassen hallten von unseren Schritten.
Der Zug hielt bereits im Bahnhof, die Dampflok stand leise zischend am Wasserkran. Zusammen mit anderen Pilgern, fast nur Frauen mittleren Alters, stiegen wir in den für die Wallfahrer
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reservierten Wagen. Zwei oder drei von den Frauen setzten sich zu uns in ein Abteil. Bald
begannen sie in der spröden Morgenstille zu flüstern: „...schon gehört?... Alois vermisst... seit
Wochen kein Brief mehr... bei Leningrad, ja... Und Misch ist jetzt auch gefallen! Seine Mutter
weint Tag und Nacht.“ Ich horchte auf. Gefallen? Das kannte ich. Mir selber war das schon oft
genug passiert, wenn ich mit Freunden herumtollte. Aber dann weinte doch ich, und nicht meine
Mutter! Kaum zu glauben. Draußen auf dem Nebengleis stampfte die Lokomotive vorbei, um
am anderen Ende des Zuges anzukoppeln; sie nahm für kurze Zeit meine Aufmerksamkeit in
Anspruch. Dann hörte ich meine Großmutter sagen: „Roger? Ja, vorgestern hat er geschrieben.“
Die Frau gegenüber machte ein bedrücktes Gesicht und seufzte: „Wenn es bloß mit Schreiben
getan wäre! Francis hat auch eben geschrieben. Er liegt bei Kursk. Was da los ist! Ich kann nur
sagen: Was da alles los ist!!!“ Sie schüttelte unglücklich den Kopf und drehte ihren Rosenkranz
nervös zwischen den Fingern. „Ich habe der Muttergottes versprochen, jeden Samstag nach der
Girster Klause zu pilgern, wenn Francis nur zurückkommt...“, wiederholte sie. Ein schweres
Atmen ging durch ihre Brust, und sie hielt das Taschentuch vor die Augen. Das Kreuz ihres
Rosenkranzes baumelte vor ihrem Gesicht.
Ich wollte meine Großmutter gerade fragen, warum die Mutter von Misch weint, wenn er fällt.
Da ruckte der Zug an. Gleich wurde es still in den Abteilen, und aus einer Ecke begann eine
schrille Frauenstimme den Rosenkranz zu beten. Fast gleichzeitig fielen die anderen mit ein.
Ich beeilte mich, meinen Rosenkranz auch hervorzuholen, schaute aber bald hinaus und beobachtete das träge Wippen der Telegraphendrähte, die draußen vor dem Wagenfester vorbeizogen. Das gleichmäßige Rollen der Räder und das Beten schläferten mich ein. Dann und wann
riss mich die Stimme der Vorbeterin aus meinem Dösen:
„Jungfrau, Muttergottes mein,
lass mich ganz dein eigen sein,
dein im Leben, dein im Tod,
dein in Unglück, Angst und Not.“
Ich hing meinen Gedanken nach. Misch gefallen? Soll er doch aufstehen, wenn er fällt. Dann
braucht seine Mutter nicht zu weinen...
Vom Bahnhof Hinkel ging es zu Fuß weiter hinauf zur Girsterklause. Beschwerlich. Großes
Gedränge vor dem Eingang zur Kapelle, drinnen ebenso, in einer schweren Luft aus Weihrauch
und Kerzengeruch. Oben, inmitten des Kerzengeflimmers, erstrahlte die Muttergottes in Gold
und Weiß. Ihre bestickten Gewänder waren aus makelloser, blendendweißer Seide. Sie hielt das
Haupt leicht zur Seite geneigt und sah wie sinnend vor sich hin. Ihr Blick ging ruhig über die
Menschen hinweg, die sich um sie scharten. Der Pfarrer sagte in seiner Predigt, auch in dieser
schweren Zeit, wo unsere Söhne jeden Tag mitten in der Gefahr seien, habe die Gottesmutter
ein Herz für das Leid eines jeden Menschen. Man brauche sich ihr nur anzuvertrauen. Und wer
einen sehnlichen Wunsch hege, brauche sie nur recht inbrünstig anzuflehen: der Wunsch gehe
in Erfüllung, sofern sie den Bittenden dessen für würdig erachte. Ich bat also die Gottesmutter
demütig darum, mir doch aus Russland den Fallschirm zu schicken, den mir Roger versprochen hatte. Meine Großmutter kniete neben mir und blickte unverwandt durch den Weihrauchdunst auf das Gnadenbild, während sich ihre Lippen unablässig in stillem Gebet bewegten.
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Russland, den 28.7.1943
Es geht sehr hart her bei uns... Wenn wir jetzt nicht gerade einen Tag Ruhe hätten, könnte
ich Dir nicht schreiben, denn vorne im Graben geht das nicht. Mach Dir keine Sorgen
über mich. Ich bin noch gesund und der einzige Luxemburger von den 12 Mann. Es ist
wieder einer gefallen. Der Junge war von Düdelingen. Sein Name ist Jeng Hammes.
Ich habe schon schwere Tage hier durchgemacht. Das ist (jedoch) alles nicht schlimm,
solange ich gesund aus dem Hexenkessel herauskomme. Wir ziehen uns jetzt planmäßig
zurück. Ich liege jetzt nördlich von Orel...

Totenbild von Jängi Hammes zu
seiner Trauerfeier in Düdelingen

Mein Gebet war erhört worden. Der Fallschirm aus Russland war eingetroffen. Er war aus
makelloser, glänzendweißer Seide wie das Gewand der Muttergottes. Wenn ich ihn, mit einem
Stein beschwert, in die Luft warf, schien er jedesmal aus dem Himmel zu kommen wie ein
Wunder. Während der Stein aus dem Gewebeknäuel heraus zu Boden stürzte, öffnete sich der
Fallschirm im Sonnenlicht wie eine Blume. Das einzige Gewicht, das ihn nach unten zog, war
an seinem unteren Ende ein Eisenkettchen, an dem ursprünglich die Leuchtpatrone befestigt
gewesen war. So trieb er weich und ruhig, vom Wind getragen, durch das Blau des Himmels
wie eine Qualle in der Dünung des riesigen Ozeans. Ich folgte ihm mit den Augen, geblendet
von der Sommersonne, bis er sich in einem langen, sanften Anflug dem Boden näherte. Und
beim Aufsetzten wallte er noch einmal breit auf wie das Kleid eines Engels auf einer Wolke.
Niemand hatte ein Spielzeug wie ich. Am Abend faltete ich den Fallschirm sorgfältig auf meinem Nachttisch zusammen und strich sachte seine seidige Fläche glatt, bevor ich mich schlafen
legte. 33
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Osten, den 30.7.1943
... Wir liegen ungefähr 2 km hinter der Front… Es war aber auch dringend Zeit, dass wir
ein bisschen Ruhe bekommen haben, denn wir lagen jetzt 3 Wochen ohne Unterbrechung
in der Sauerei. Man sah schlimmer aus als ein Schwein im Stall. Die Hälfte der Zeit war
man nass, und dann im Graben zu stehen in dem Schlamm! Nachts konnte man dann 3
Stunden schlafen, das war alles... Am Tage griff der Russe ständig an, und dann musstest
du da wieder aufpassen, dass der dich nicht schnappte. Unter solchen Umständen sind
deine Nerven total kaputt. In den letzten Tagen habe ich gezittert wie ein alter Mann.
Etwas war mir wichtig dabei: wir hatten die ganze Zeit über ein prima Essen, aber das
musste ja auch sein. Ich will Dir nur ein kleines von 100 Beispielen schreiben. Am Montagabend gegen 6 Uhr griff der Russe an. Mein Kollege und ich lagen an der Ecke eines
Kornfeldes mit dem MG in Stellung. Das Kornfeld hatte ungefähr eine Länge von 300 m,
und da stand nicht mehr ein einziger Mann von uns. Als der Russe kam, wollten wir schießen. Das MG gab ein paar Schuss ab und hatte dann Ladehemmung. Wir mühten uns ab,
um es wieder in Ordnung zu kriegen. Als wir es soweit hatten, war der Russe aber schon
auf 100 m an uns heran. Natürlich zogen wir den Schwanz ein und rannten wie die Hasen
etwa 50 m zurück. Da gingen wir neu in Stellung und hielten dann den Russen. Ich könnte Dir stundenlang über solche Sachen schreiben, aber das hat ja keinen Zweck… Der
Russe ist sehr stark hier bei Orel, denn er wollte ein zweites Stalingrad hier erreichen.
Deshalb greift er ständig an, und besonders an den Flanken. Ich bin froh, wenn ich aus
diesem Hexenkessel heraus bin. Meine Kompanie ist noch ungefähr 20 Mann stark. Ich
bin noch der einzige Luxemburger... Bei Euch zu Hause geht es immer besser, der Benito
hat abgedankt. Dann wird Italien auch bald erledigt sein38...

Als gebürtiger Bauernsohn hatte mein Großvater die Gewohnheit, sich nebenberuflich allerlei kleineren landwirtschaftlichen Beschäftigungen zu widmen. So hegte und pflegte er in seiner
Freizeit seinen Weinberg und mästete auch ab und zu ein Schwein. Während der Kriegsjahre
konnte so der Fleischbedarf der Familie leichter gedeckt werden. Eine kleine Räucherkammer,
die mein Großvater im Hause einzurichten gewusst hatte, tat ein übriges dazu. In diesem Sommer sah ich ihn häufiger zur Räucherkammer hinaufsteigen. Ich folgte ihm manchmal hinauf,
weil es bei seinen Verrichtungen immer etwas zu beobachten gab, und hockte geduldig vor der
eisernen Einstiegsluke, während er sich drinnen zu schaffen machte. Bald kroch er aus dem
schummrigen Loch wieder hervor, begleitet von einem beizenden Geruch von Fett und schwelendem Holz. In der Hand hielt er ein gelblichbraunes Stück durchwachsenen Schweinespeck,
wischte mit seinen knotigen Fingern einige Rußspuren weg, roch daran, nickte zufrieden und
sagte: so, das sei für Roger, mein Vater könne es nach Russland schicken.
								
Russland, den 6.8.1943
... Heute habe ich noch 3 Briefe bekommen. Der von Nico war auch dabei… Aber ich
lauere genau so auf Briefe wie Ihr zu Hause, besonders jetzt, weil nicht jeden Tag Post
eintrifft. Es dauert manchmal 8 Tage. Das Kilopaket habe ich am 31. bekommen. Sofort
stöberte ich nach dem guten Speck. Aber ich konnte ihn nicht mit der nötigen Ruhe essen.
In derselben Nacht gingen wir nach vorne in Stellung. Morgens um elf machte ich mich
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über den Speck her. Kaum hatte ich angefangen, davon zu essen, da kam der Russe, und
wir mussten rennen. In der Eile hatte ich vergessen, den Speck einzustecken. Ich war
schon aus dem Graben. Aber ich sprang wieder hinein und holte meinen Speck. Da wurde
es aber höchste Zeit für mich. Der Speck hat mir prima geschmeckt, und während ich ihn
aß, dachte ich an manch schöne Stunde von zu Hause zurück. Sag der Mutter und dem
Vater34 vielen Dank dafür, und wenn die Zeit es erlaubt, schreibe ich auch ihnen einen
Brief…

Osten, den 9.8.1943
... In der letzten Zeit haben wir weiter nichts gemacht, als uns planmäßig vom Russen
abgesetzt... Ich war jetzt nördlich von Orel im Einsatz. Aber dort war es schlimmer als
wo ich am Anfang war. Ich lag damals ungefähr 26 km vor Orel, heute bin ich schon etwa
50 km dahinter. Weißt du, wenn das hier so weiter geht, dann werde ich noch Rennfahrer,
denn dies ist ein gutes Training. Ich bin bei Nacht durch das brennende und flammende
Orel marschiert. Das war ein Bild! Ein Flammenmeer und Feuer. Dazu ist zu sagen: es ist
ja planmäßig geräumt worden. Was nicht verbrannt wurde, wurde gesprengt, damit dem
Russen nur nichts Ganzes mehr unter die Hände fallen soll. Es war überall gleich in den
Dörfern, durch die wir marschierten. Jedes Haus, jeder Schuppen wurde niedergebrannt,
sogar das gemähte Korn wurde angezündet. Als ich all diese Dinge sah, erinnerte ich
mich an einen Satz aus der Zeitung von 1941: „Stalins Mordgesellen zünden alles auf
ihrem Rückzug an“. Wie ist es denn heute? In jedem Dorf, das wir verlassen, findet der
Russe aber auch nichts mehr. Alles ist zerstört und verbrannt. Wir waren einen Tag in
einem Dorf, wo ich wirklich gut gelebt habe. Da liefen die Hühner noch auf der Straße
herum. Wir, nicht faul, fingen uns deren zwei, kochten sie in unserem Essgeschirr und
aßen sie. Die haben mir prima geschmeckt. Das war einmal etwas anderes als immer das
Büchsenfleisch… Wir haben sogar in letzter Zeit ein paarmal Weißbrot bekommen. Innerhalb von 8 Tagen haben wir jetzt 3 Tafeln Schokolade bekommen. Aber damit ist mir ja
nicht geholfen, und mit solchen Sachen locken sie mich auch nicht… Ich bin noch gesund,
und je mehr wir zurückkommen, desto lieber mag ich es. Den Mut verliere ich auch nicht..
Obschon es ja Stunden gibt, wo man sich nicht mehr als Mensch fühlt, sondern eher wie
ein Vieh. An den letzten Tagen war es hier sehr heiß, und man hat bitteren Durst gelitten.
Eine Feldflasche voll Kaffee für einen Tag, da muss man schon sparsam sein oder keinen Durst haben. Wenn man noch Wasser hätte! Nur alle paar Kilometer liegt ein Dorf,
und da ist noch nicht einmal überall ein Brunnen, um Wasser zu holen. Aber wenn man
welches gefunden hat, dann hat man sich gefreut wie ein kleines Kind. Das sind alles Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, ohne sie mitgemacht zu haben, und ich wünsche
keinem Luxemburger, dass er sie mitmachen muss wie wir diesen letzten Monat hier.
… Heute morgen habe ich einen Brief von Onkel Tun34a bekommen. Ich habe ihm auch sofort geantwortet, das war schon um 4 Uhr heute morgen… Ich habe mir gedacht, schreib
lieber sofort, jetzt ist es noch ruhig, denn du weißt ja doch nicht, was der Russe vorhat…
Wenn der Iwan uns morgen wieder so ruhig lässt wie heute, dann schreibe ich auch einen
Brief an die Mutter und den Vater34 und danke ihnen selber für das gute Stück Speck.
Etwas kannst Du mir wieder schicken, das ist Briefpapier…

22

Facsimile des Briefes vom 9.8.1943
Maße des Originals 15 x 21 cm

Ich spielte gerade auf dem Marktplatz mit meinem Fallschirm, da heulte die Sirene: Fliegeralarm. Sollte ich mir durch eine solche Kleinigkeit den Spaß mit dem Fallschirm verderben
lassen? Ich versteckte mich hinter dem Stamm einer dicken Kastanie und beobachtete die Leute, die nach und nach in den Luftschutzkellern verschwanden. Jetzt hatte ich den ganzen Marktplatz und den Himmel darüber für mich. Eine Weile danach hatte ich gerade den Fallschirm
wieder in die Luft geworfen, und er schaukelte über mir wie eine weiße Glocke, da sah ich
weit hinten am nördlichen Horizont in großer Höhe die weiße Schraffierung von vielen Kondensstreifen, die sich nach Osten bewegen: ein Pulk amerikanischer Bomber war im Anflug auf
deutsche Ziele. Dazwischen fuhren blitzend kleinere Flugzeuge hin und her wie Stechmücken.
Explosionen von Flakgranaten35 streuten einen schwarzen Blütenregen in die weißen Streifen.
Ich schaute gespannt von unten zu, ob vielleicht ein Bomber von einer Flakgranate getroffen
würde. Und immer wenn wieder ein schwarzes Wölkchen zwischen den Bombern erschien,
dachte ich: „Die Deutschen schießen immer daneben. Glück gehabt!“ Unaufhaltsam drangen
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die Bomber in Richtung Deutschland vor, bis sie im niedrigen Dunst verschwanden. Ich lauschte noch kurz dem gedämpften Rumoren ihrer Motoren, bevor ich mich abwandte, um meinen
Fallschirm zu suchen. Aber ich hatte nicht aufgepasst, wo er niedergegangen war. Ich spähte
zwischen den reifenden Stachelkugeln der Kastanienbäume danach; umsonst, er blieb unauffindbar. Ich war verärgert. Da musste wohl Roger wieder ran. Vielleicht würde er einen neuen
Fallschirm in Russland finden...

Totenbild von Nikla Ugen zu seiner Trauerfeier in Colmarberg

Osten, den 18.8.1843
... Ich bin für einmal froh. Endlich sind wir wieder in einer festen Stellung. Es ist nicht
mehr wie die ganze Zeit vorher, als man den ganzen Tag in seinem Loch sitzen bleiben
musste. Dort hat man drin geschlafen, gegessen, geschrieben, kurz, alles musste man dort
tun. Man konnte nicht einmal hinaus, um die Hose herunterzulassen. Hier ist es etwas
besser. Trotzdem schießt es hier genau wie dort, nur, hier steht man seine 4 Stunden Posten
am Tag, und dann kann man schlafen. Natürlich ist man die ganze Nacht auf den Beinen.
Aber man hat doch seinen Bunker hier; wenn es regnet, ist man wenigstens geschützt, und
es ist viel wert, wenn man nicht den ganzen Tag pudelnass ist...Mein Unteroffizier ist ein
patenter Mann. Er ist auch ein Bürokrat. Er ist am Gericht tätig. Mein Unteroffizier von
vorher ist verwundet worden. Wie ich Dir schon geschrieben hatte, ist mein Kollege Nik
Ugen verwundet worden. Ich habe eben gehört, er sei im Lazarett gestorben… Das wäre

24

dann der Dritte, der von uns Luxemburgern nicht mehr da ist. Es gibt noch einen, der war
aus Clausen, und der ist vermisst. War noch keine Anzeige in der Zeitung von den beiden
Jungen aus Düdelingen?
Ich habe schon 8 Tage keinen Brief mehr von Dir bekommen. Du bist doch hoffentlich
noch immer zu Hause! Nicht dass sie Dich etwa auch umgesiedelt haben. Aber Du kannst
mir ruhig glauben, dass ich dann kein Gewehr mehr in die Hand nehmen würde, bis Du
wieder zu Hause wärest.
In letzter Zeit hatte ich nicht viel zu rauchen. Vorgestern habe ich ein 100-gr-Päckchen
mit 2 Päckchen Zigaretten von Jemp bekommen. Ich habe einstweilen Puddingpulver
genug, denn hier ist weit und breit kein Wasser. Es ist hier ganz sandig, genau wie in
der Wüste... Am 12. habe ich euch 80 Mark überwiesen…. Wenn wir den nächsten Sold
erhalten, schicke ich Dir wieder 80 Mark. Auch lege ich zwei russische Briefmarken bei.
Jemp habe ich deren ebenfalls zwei geschickt…

Die zwei russischen Briefmarken, die Roger an Tun schickte

Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags. Jetzt schlafe ich noch bis 8 Uhr heute abend, und dann
heißt es wieder die ganze Nacht wach bleiben…. Wie geht es zu Hause?... Was machen
die Kinder? Maggy36 wird wohl schon plappern. Wenn ich jetzt mal nach Hause komme,
werde ich große Augen machen, wenn ich sie sehe…

Osten, den 20.8.1943
… Ich will Dir heute auf Deinen Brief vom 4. antworten, den ich vorgestern… bekommen habe. Du wirst wohl keinen Brief mehr von mir erhalten haben, weil der Rummel in
vollem Gange war. Die Post wird wohl nicht mehr richtig abgegangen sein. Ich habe Dir
aber wenigstens einmal die Woche geschrieben in dem Durcheinander, das damals war.
Also Tun, mach Dir kein Kopfzerbrechen über mich, denn Du siehst, dass ich noch auf
dem Teppich bin und meinen Mut, den ich noch immer hatte, in letzter Zeit nicht verliere.
Wie ich heute im O.K.W. gelesen habe37, ist die Sache auf Sizilien schon wieder zu Ende38.
Es geht aber (trotzdem) schnell. In der Zeitung stand immer, es würde nichts draus.
… Dann ist Jempi38a also auch Gefreiter geworden. Mein Gott, das wirst du hier, ohne
dass du überhaupt weißt, wofür… Das wird Jempi aber auch mit Stolz (nach Hause) geschrieben haben…
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den 24.8.1943
... Wie du siehst, bin ich noch immer gesund und heil aus dem ganzen Hexenkessel herausgekommen... Wo wir waren, hat es immer gescheppert. Aber… du darfst den Kopf
eben nicht hängen lassen. Wenn es schießt, dann musst du hindurch, denn wenn du liegenbleibst, dann bist du verloren. Vor 14 Tagen hatten wir noch so einen Fall. Der Russe
hatte angegriffen, neben mir in einem Loch saß mein Kollege, ein Lothringer. Wir mussten uns zurückziehen. Aber der Russe schoss aus allen Rohren. Ich rief dem Burschen
noch zu: „Heraus, Fritz, es wird höchste Zeit!“ Er blieb aber sitzen. Und als die Sache
vorbei war, war mein guter Fritz nicht mehr dabei... Tun, ich verliere meinen guten Mut
nicht, und mit dem Gedanken, dass unser Herrgott und die Gottesmutter mich beschützen, gehe ich viel leichter durch jedes Feuer… Aber Du glaubst nicht, wie sehr das dich
demoralisiert, wenn so ein guter Kamerad fällt. Ich habe das schon zweimal durchgemacht… Heute ist einer von unseren Jungen auf Urlaub abgefahren. Ich habe ihm meine
Uhr mitgegeben. Ich habe sie gut verpackt. Ich habe ihm auch Geld mitgegeben, dann
lässt er sie einschreiben, dann kommt sie bestimmt an. Er kommt aus der Umgebung von
Saarbrücken. Hier seine Adresse:
Jakob Penth, Wemmetsweiler, Hindenburgstraße 25a.39
… Ich sähe Maggy gerne mal wieder. Wenn ich dann mal zu Hause bin, wird sie mich
wohl nicht mehr wiedererkennen. Die Karte von Nico habe ich auch erhalten. Was macht
das Plappermäulchen Rina?...
P.S. Schick mir im ersten Paket sofort einen Bleistift mit, denn ich habe keinen mehr.
Kinder werden beim Schlafengehen gerne von Vater oder Mutter begleitet und mit Wiegenliedern oder Gutenachtgeschichten in den Schlaf gelullt. So hielt es mein Vater auch mit mir
in jenen Kriegsjahren, sogar als ich dafür schon zu alt war, und zwar mit einer bestimmten
Absicht: statt der üblichen Wiegenlieder wählte er lauter Luxemburger Volkslieder, die in den
Schulen verboten waren, und sang sie mir abends an meinem Bett vor. Ruhig und zufrieden
lauschte ich ihren gemütvollen Weisen, und in der Dämmerung meiner Kammer zeigten mir
ihre einfachen Worte in warmen Farben die Bilder, die mir vom Tage her vertraut waren: „...
an d’Margréitchen huet sech eraus och gemaacht, si huet d’weiss Kollrettchen rëm frësch ugedon“, „... d’Owesklack mat hirem Schall rifft ons alleguer zur Rou“, „... den Trausch, wouan as
fréi a spéit de Poufank lëschteg peift...“
Wie verschieden klangen da die Marschlieder der Hitlerjugend, der manche meiner älteren
Freunde schon beizutreten verpflichtet waren: „Schwarzbraun ist die Haselnuss...“, „Es zittern
die morschen Knochen der Welt vor dem Untergang...“, „Die Fahne hoch, die Reihen dicht
geschlossen…“. Ihre Klänge durchzog ein furchterregender, gewalttätiger Rhythmus, unter
dessen Hämmern und Pochen sich etwas in meinem Innern angsterfüllt zusammenzog. Trotzdem wäre ich auch gerne zur Hitlerjugend gegangen, obschon ich als Siebenjähriger ja noch
nicht dazu gezwungen war. Ich fand es beeindruckend, bei einem HJ-Treffen zuzusehen, wie
eine Dreierkolonne durch die Straße an mir vorbeimarschierte, und wie dann bei jedem Schritt
alle Jungen einer Reihe den linken oder den rechten Fuß gleichzeitig aufsetzten oder bewegten. Das hätte ich auch gerne gekonnt. Besonders aber hatten es mir die großen Trommeln aus
der ersten Reihe angetan, die den Gleichschritt markierten. Auf ihrer bemalten Außenwand
züngelten schwarze Flammen, und beim Schreiten wiegten sie sich gleichmäßig dröhnend und
schaukelnd an den Hüften der Marschierenden, vorwärts, immer vorwärts.
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Ich bettelte bei meiner Mutter, um in die Hitlerjugend zu dürfen. Ihre Antwort war knapp:
„Kommt nicht in Frage! Du musst sowieso noch früh genug zur HJ.“ Am Abend versuchte ich
es bei meinem Vater. Er lachte kurz auf: „Du in die HJ? Das hätte gerade noch gefehlt!“ Ich
schmollte. In der Nacht konnte ich lange nicht einschlafen, weil ich immer an die Trommeln
der HJ denken musste.

Russland, den 29.8.1943
... Heute morgen bekam ich Deinen Brief mit den 2 Fotos aus der Kirche. Du verstehst ja
sicher gut, dass das mir besonders viel Freude gemacht hat, wieder ein Stück von unserer
schönen Heimat zu sehen...
(Vor 5 Tagen) morgens um 7 Uhr griff der Russe bei uns an. Zuerst legte er ein Trommelfeuer von drei Stunden auf den Graben. Da schlug aber Schuss um Schuss um mich
herum ein. Und wo eine Granate in den Graben schlug, da gab es manchen, den es halt
wieder erwischte. Als sein Trommelfeuer dann vorbei war, kam der Russe mit seinen
Panzern. Drei dieser Kolosse rollten einen Hang genau mir gegenüber herunter. Als ich
sie kommen sah, überkam mich das Gruseln. Als sie noch etwa 300 m von mir entfernt
waren, drehten sie nach links ab... Sein Angriff dauerte den ganzen Tag. Abends um 7 Uhr
versuchte er noch, in unsern Graben einzubrechen (allerdings nicht bei mir); es ist ihm
aber nicht geglückt. 5 (deutsche) Panzer, die ich sah, haben sie abgeschossen. Ich war
froh, als es Abend war. Mir dröhnte der Kopf, und ich hörte fast gar nichts mehr durch
das Getrommel. Ich habe Dir ja geschrieben, dass ich ein Ordensband und eine Medaille
verliehen bekam, ich wollte sie auch nach Hause schicken. Ich kann das aber nicht mehr.
Als der Russe trommelte, ging unser Bunker in Flammen auf, und alles, was ich besaß, ist
verbrannt. Ich habe noch gerade das, was ich auf mir trage, sonst gar nichts mehr... Sozusagen jede Nacht hockt der Russe mit einem Spähtrupp an unserem Drahtverhau. Dann
wirft er ein paar Handgranaten in den Graben, und dann macht er sich wieder aus dem
Staub. Bei uns war er auch einmal. Aber er war nicht dazu gekommen, Handgranaten zu
werfen, da feuerte unser MG schon unter sie. Einer von ihnen kam dabei um. Der hatte
eine große Drahtschere, um den Draht durchzuschneiden. So gibt es hier immer wieder
etwas Neues, aber alles wie nichts Schönes.
… Josée hat mir sozusagen noch jeden Tag geschrieben. Ich habe ihr geantwortet, wenn
ich Zeit hatte… Auch meine Uhr wird wohl angekommen sein.40 Hätte ich sie bloß wieder
hier. Denn das ist was Schlimmes, wenn du keine Uhr hast.
… Ich mache jetzt Schluss, die Mücken hätten mich beinahe aufgefressen, als ich diesen
Brief schrieb. Einen schönen Gruß an Euch alle.

In jenem Sommer waren in unserem Heimatort Hunderte russischer Kriegsgefangener in einer
leerstehenden Kellerei untergebracht. Wie waren die bloß hierhergekommen? Sie arbeiteten
tagsüber jenseits der Mosel in einem geheimnisvollen Stollen, der in eine weithin sichtbare
Felswand getrieben worden war. Das vernahm man jedenfalls aus umlaufenden Gerüchten.
Abends kamen die Russen in langen, zerlumpten Kolonnen zurück in ihre Unterkunft. Die Leute gafften auf den Straßen. Einige von den Gefangenen waren in der brütenden Hitze des August
tagtäglich, auch sonntags, am luxemburgischen Moselufer mit Beladen oder Entladen von Ei-
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senbahnwagen beschäftigt. Der Bahnkörper verlief ohne Umzäunung direkt an einem Weg, von
dem man diese ausgemergelten Gestalten aus nächster Nähe mit Schaufel oder bloßen Händen
schuften sah. Wenn meine Eltern, Großeltern und Geschwister sonntags dort vorbeispazierten,
hatten wir immer ein Paket belegte Brote mit dabei. Sobald wir in die Nähe der Russen kamen,
blieben wir wie zufällig stehen. Mein Vater vergewisserte sich, ob kein Aufseher in der Nähe
war, drückte mir die in Zeitungspapier gewickelten Brote in die Hand und schickte mich los.
Hinter den Güterwagen schlich ich auf die Russen zu und wartete, bis einer aufblickte. Sofort
ließ er die Schaufel fallen und stapfte mit seinen schweren Holzschuhen heran. Sein Gesicht
war hohlwangig, die Haut braun und ausgetrocknet. Er stank. Beinahe riss er mir das Paket mit
seinen schmutzigen Fingern aus der Hand. Einige unverständliche Worte des Dankes kamen
aus seinem fast zahnlosen Mund. Ich spähte kurz nach dem Aufseher und huschte hinter den
Eisenbahnwagen zurück zu meinen Eltern.
							
Osten, den 9.9.1943
(Oben an den Rand notiert:) Ist meine Uhr schon bei Euch zu Hause angekommen?
... Gestern habe ich zwei Zeitungen (von Dir) bekommen, die vom 24. und vom 27.8.
In der einen war auch das Stück aus dem Escher Tageblatt, worin der Artikel über Orel
stand... Er war sehr interessant. Dann kannst Du Dir ja denken, wie es bei uns ausgesehen hat. Eben waren wir 8 Tage aus dem Zirkus heraus, aber seit zwei Tagen hocken
wir wieder drin. Wir sind wieder an einem anderen Ort. Am 31. lag ich noch südlich von
Karatschew, und heute liegen wir bei Jelnja40a. So fliegt man herum, aber nur dahin, wo
es brennt. Wo wir jetzt sind, ist es jedoch sehr ruhig. Tagsüber darfst du dich nicht zeigen,
sonst trommelt der Russe dein Loch mit der Artillerie zusammen. Aber ich zeige mich
auch nicht. Ich halte den Kopf immer tief... Immer wenn Post kommt, meine ich, es müsste
ein Brief für mich dabei sein, aber nein. Vorher hatte ich jeden Tag Briefe, und jetzt plötzlich nichts mehr... Jetzt hoffe ich halt wieder auf heute abend,… denn hier lebt man ja
nur noch von der Hoffnung. Ich bin jetzt auch befördert worden. Ich bin Obergrenadier
(Oberidiot). Um Gefreiter zu werden, bin ich noch zu dumm. Von 20 Mann, die befördert
worden sind, bin ich der einzige Oberidiot, die anderen sind alle Gefreite geworden.
Aber Du weißt ja gut, Tun, dass mir nichts an der Scheiße liegt41... Mein Feuerzeug ist
jetzt auch kaputt. Wenn es noch welche zu Hause gibt, so schick mir eines... Wie ist es bei
Euch zu Hause? Jetzt kommt an der Mosel die schöne Zeit, die Traubenzeit. Wie gerne
wäre ich nun zu Hause, um mit in den Weinberg zu gehen...

Osten, den 9.9.1943
Gerade als ich den einen Brief fertiggeschrieben hatte, bekomme ich Deinen Brief vom
26.8. Du siehst, wie glücklich ich bin, denn sonst würde ich ja nicht zwei Briefe an einem
Tag an Dich schreiben…. Mein guter Mut hat dieser Tage nachgelassen, weil ich so lange
nichts erhalten habe. Aber auf Deinen Brief hin ist es mir 100% besser geworden… Ich
habe eben gehört, die Italiener hätten kapituliert. Ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt.
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Wenn das wirklich wahr ist?... Ich mache jetzt Schluss, denn ich schreibe Josée auch
noch. Also Tun, mach Dir keine Sorge. Ich passe schon auf. Es könnte mich ja trotzdem
einmal erwischen. Jetzt habe ich wieder doppelten Mut.

Es war spät am Abend. Ich hatte nicht einschlafen können, denn es war ein heißer Spätsommertag gewesen. Ich ging im Nachthemd hinunter ins Erdgeschoss. Die Küchentür stand einen
Spalt breit offen, und ein Lichtstrahl fiel in den Hausflur. Ich spähte hinein und sah meinen
Vater drinnen allein vor dem Rundfunkgerät hocken, den Kopf geneigt, mit dem Ohr ganz nahe
am Lautsprecher. Aus dem Gerät erklang jetzt ein Tonsignal, das mir schon öfter aufgefallen
war; es tönte dumpf und beängstigend in eine Stille hinein, die wie ein Atemanhalten war, wenn
man sich vor jemandem verstecken muss: pumpumpumPOMMMMM42, mehrmals hintereinander im Abstand von einigen Sekunden. Aber die Stille im Hintergrund war gar nicht still. Sie
war durchzogen von einem alarmierenden, wellenförmigen Ton: lusululususululusulususulu.
Und durch dieses Pfeifen oder Heulen oder Summen drang jetzt eine schwammige, undeutliche
Stimme wie durch dichten Nebel: „... meldet anhaltende Gefechte, …Raum Smolensk-Jelnja...
starke Verbände auf breiter Front vorgestoßen... erbitterter Widerstand... Generalfeldmarschall
von Kluge schwere Verluste... Einheiten aufgerieben... in Gefangenschaft geraten...“ pumpumpumPOMMMMM. Wieder breitete sich eine zähe, spannungsgeladene Stille im Zimmer
aus. Mein Vater machte ein nachdenkliches Gesicht. Seufzend schaltete er das Gerät ab. Als er
den Kopf hob, entdeckte er mich im Türspalt. „Was machst du hier?“ fuhr er mich an. Ich floh
in den dunklen Hausflur und von dort in meine Kammer. Von unten herauf hörte ich ihn noch
schimpfen, dann war es ruhig.
								

Osten, den 12.9.1943

... Mit dem Brief war weiter nichts. Ich selber hatte das schon ausgestrichen, bevor ich
ihn abgab43. Darüber brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Obschon der Brief
von ihnen gelesen wurde, hat kein Mensch auch nur ein Wort zu mir gesagt. Ich empfinde
sogar eine gewisse Genugtuung, dass sie den Brief gelesen haben, dann wissen sie ja
auch meine gründliche Meinung in dieser Hinsicht. Der Brief ist nämlich von meinem
Chef geöffnet und gelesen worden.41 Was hintendrauf stand, das war seine Unterschrift...
Dann waren die Stechmücken also in letzter Zeit schlimm bei Euch. Bei uns sind sie
Nacht für Nacht, sobald es dunkel wird, bis morgens und oft noch den ganzen Tag... Heute
habe ich Deine zwei 100gr-Päckchen mit den Zigaretten und dem Zigarettenpapier bekommen... Ich habe noch ein Paket Grobschnitt, dann kann ich mir noch immer welche
drehen... Ich weiß gut, dass Du, wenn Ihr nur noch 3 Zigaretten (täglich) kriegt, mir keine
mehr schicken kannst. Dann begnüge ich mich auch mit denen, die wir hier kriegen. Alle
zwei Tage 10 Stück, aber was ist das schon, wenn man von morgens früh bis abends spät
auf den Beinen ist?... Gestern morgen, als es so langsam hell zu werden begann, schlichen sich etwa 10-15 Russen an unseren Graben heran. Als sie nahe genug heran waren,
sprang einer von den Kerlen in den Graben. Die anderen blieben liegen. Der im Graben
schnappte unsern Unteroffizier, schleppte ihn aus dem Graben und nahm ihn mit hinüber
zu den Russen. Du könntest glauben, so etwas könnte nur in Amerika passieren! Ein anderer Fall: Nachts kommt ein Hauptmann in deutscher Uniform zu einem unserer Posten.
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Er unterhält sich mit dem Posten über alles. Plötzlich schickt er den Jungen weg. Als der
ihm den Rücken gekehrt hat, schießt er den Jungen mit dem Revolver nieder. Dann haute
der Kerl ab zu den Russen. Wenn ich nachts beim MG Posten stehe, dann liegen immer
5-6 Handgranaten und mein Revolver griffbereit da. Ich lasse mich nicht so leicht übertölpeln. Solche Schelmenstückchen passieren also hier bei uns.
Heute ist wieder so ein schöner Sonntag bei Euch zu Hause. Wie gerne würde ich wieder
einmal in eine Messe gehen. Aber hier gibt es ja nichts dergleichen. Hier ist sonntags
wie werktags. Man ist immer schmutzig und dreckig. Aber es wird ja wohl nicht mehr zu
lange dauern. Wie ist es denn bei Euch zu Hause? Ich bin froh, wenn ich Euch einmal alle
wiedersehe. Aber wann das wohl sein wird? Doch meinen guten Mut verliere ich nicht.
Was mir viel dabei hilft, sind die Gebete, die ich jeden Tag verrichte. Und Deine Briefe
helfen mir auch dazu.
Manchmal erklang aus dem Rundfunk ein dröhnender Gesang aus unzähligen Männerkehlen:
„Die Vöglein im Walde, die sangensangensangen so wunderwunderschön.
In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehn...“44
Einmal fragte ich meinen Vater, wann Roger zurückkäme. „Wenn er Urlaub bekommt“, antwortete er. „Wann bekommt er denn Urlaub?“ fragte ich. Er wusste es nicht. Ich war gespannt, wie
es wäre, wenn Roger zurückkäme. Vielleicht würde er dann seine Flinte, nein, sein Gewehr mitbringen, und sein Bajonett. Oder er hatte vielleicht doch einen Säbel wie ein richtiger Soldat.
Und wenn er abends nach Hause käme, dann würde er seinen Säbel an die Stuhllehne hängen
oder an die Wand hinter der Tür, und von dort könnte man dann den Säbel im Lampenschimmer
funkeln sehen. Vielleicht…
								
Russland, den 21.9.1943
... Es ist schon lange her, dass ich nicht mehr geschrieben habe, aber Du weißt ja, dass
es mir nicht möglich ist. Es ist wieder eine sehr schwere Zeit. Ich wollte, sie wäre vorbei,
aber man muss eben durchhalten und sich nicht geschlagen geben. Wenn ich das Vertrauen auf unsere Muttergottes nicht hätte, dann wäre ich schon längst hin. Mir geht es noch
gut, und ich hoffe dasselbe von Euch allen. Ich kann Dir nichts mehr von den gefallenen
Kollegen schreiben, man hat es uns ausdrücklich verboten. Ich kann Dir nur schreiben,
dass ich noch der einzige bin. Die anderen sind allesamt nicht mehr bei mir. Es gab schon
Tage, an denen ich beinahe geweint hätte...
…Heute habe ich auch ein kg-Paket von Tante D. erhalten. Sage ihr vielen Dank dafür,
und wenn ich Zeit habe, schreibe ich ihr auch einen Brief. Jetzt werden die Leute zu Hause so langsam anfangen, die Trauben zu lesen. Jetzt wäre ich am liebsten zu Hause und
würde mit in den Weinberg gehen und die Trauben ernten helfen. Gestern habe ich nach
langer Zeit endlich wieder einen Apfel gegessen, der hat mir wunderbar geschmeckt. Ein
Unteroffizier, der aus dem Urlaub zurückkam, hat ihn mir gegeben. Wie ich in der Zeitung
lese, geht ja sonst alles sehr gut: der Italiener ist jetzt nicht mehr mit uns. Ich könnte mehr
schreiben, aber man darf ja nicht. Also Tun, verliere den Mut nicht, behalte ihn wie ich,
und unser Herrgott wird den Rest schon besorgen...
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Es war inzwischen Ende September, und ringsum reiften in den Obstgärten die Äpfel. Bei ihrem Anblick erinnerte ich mich an einen Spätnachmittag im Herbst des Vorjahres, als ich mit
Roger und meinem Vater einmal übers freie Feld streifte. Das Obst war soweit abgeerntet, die
Bäume zum Teil schon entlaubt. Gegen Westen kroch ein flammendes Rot45 hinter den fast kahlen Wipfeln herauf. Es gewann allmählich an Leuchtkraft und erfüllte bald die sterbende Flur
noch einmal mit glühendem Leben. Da entdeckte ich einen schönen Apfel, der noch allein in
einer lichten Krone hing und wollte ihn haben. Roger erbot sich, ihn zu holen. Mein Vater hielt
seine beiden ineinander verschränkten Hände an den Stamm, damit Roger aufsteigen konnte,
und bald war er oben. Ich schaute von unten hinauf und sah Roger von der Glut der Abendsonne angestrahlt vor dem dämmrigen Himmel. Er lachte und warf mir den Apfel zu. Es war eine
feuerrote Frucht, sie hatte lediglich auf einer Seite einen schwarzen Fleck, weil sie wurmstichig
war. Das tat nichts. Ich aß den Apfel trotzdem, denn Roger hatte ihn für mich gepflückt.
Wenn ich in diesem Jahr die pralle Fülle der reifenden Äpfel in den Bäumen sah, dachte ich, wie
es wohl wäre, wenn Roger zurückkäme.
						
		 Russland, den 30.9.1943
Am 25. habe ich zwei Briefe von Dir erhalten, einen vom 23.8. mit den Fotos und einen
vom 25.8. Also haben die Briefe genau einen Monat gebraucht, ehe ich sie erhielt. Den
letzten Brief, den ich an Dich schrieb, habe ich den 21. geschrieben. Neulich war die Zeit
wieder sehr knapp zum Schreiben. Seit dem 13. hatten wir nicht mehr viele schöne Stunden. Der Russe griff sozusagen Tag für Tag an, und zwar ganz gehörig. Den 15., 16., 17.,
18. werde ich nie in meinem Leben vergessen. Da gab es oft Augenblicke, in denen ich
nicht mehr wusste wohin. Durch das ständige Trommelfeuer wurde man halb verrückt.
Am 18., als der Russe angriff, kam er mit 80 Panzern. Darunter waren auch die neuesten
amerikanischen Sturmgeschütze mit einer Kanone von 15 cm Kaliber. Du kannst Dir ja
denken, welchen Bammel man hat, wenn man das alles sieht. Dann waren noch ständig
Schlachtflugzeuge über uns, die uns noch zusätzlich berieselten. So habe ich wieder viele
solcher Tage durchgemacht und hatte immer das große Glück, mit heilen Knochen davonzukommen. Am 15. ist ein guter Kamerad von mir gefallen. Der Junge war aus dem
Schwarzwald. Er war ein guter Katholik. Ich war zwei Meter von ihm entfernt. Er kriegte
einen Herzschuss. Er fiel hin aufs Gesicht in den Graben. Ich habe mich noch um ihn
gekümmert, aber er war schon tot. Ich musste mich dann auch davonmachen, denn der
Russe hockte schon bei uns im Graben. Bei mir war auch ein Junge von Petingen. Am
11. Juli war er beim Angriff verwundet worden. Dann war er einen Monat in Polen im
Lazarett. Danach war er vom 4. August bis zum 5. September auf Urlaub zu Hause. Am
11. September kam er zurück zu uns in Stellung, und am 13. abends um 6 Uhr fiel er durch
einen Granatwerfervolltreffer… Sein Name ist A. Strauch. Am 15. ist noch ein Luxemburger gefallen. Der kam am 30. Juli zu mir in die Kompanie. Am 15. ist er durch Kopfschuss
gefallen. Sein Name ist Marcel Nehs, und er stammt aus Düdelingen. Rippinger wurde
am 15. auch verwundet. Er bekam einen Kopf- und einen Beinschuß, aber er kam noch
lebend zurück, denn ich selber war noch bei ihm, als er schon verwundet war. Pol Glodt
von Hollerich,... wo der ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe gehört, er sei gefangen genommen worden, aber ich weiß es nicht. Du siehst also, dass es nicht sehr interessant war.
Ich bin jetzt noch der einzige Luxemburger aus meiner Kompanie von den 13 Mann, die
am Anfang zusammen waren. Das Bild von J. Hammes ist mir durch den Regen kaputtge-
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gangen. Es hatte zwei Tage geregnet, und ich war nass bis auf die Haut. Das Briefpapier,
das Du mir geschickt hattest, ist auch kaputt durch den Regen. Man hat eben nichts, um es
hineinzutun. Kein Bunker, den ganzen Tag im Loch, und wenn es regnet, wird man durch
und durch nass trotz dem Mantel, den man anhat... Am 25. habe ich ein 100gr-Päckchen
von Dir bekommen mit Printen und einem Paket Faro46... Die Briefe von Nico waren jetzt
auch dabei. Die waren auch lange unterwegs.
Sonst geht es mir noch ganz gut. Es ist jetzt wieder etwas ruhiger. Wie ist es denn bei Euch
daheim? Ihr werdet wohl mit der Traubenlese begonnen haben. Es würde mir viel Freude
machen, wenn ich jetzt zu Hause sein und helfen könnte. Dieses Jahr werden die Trauben
wohl besonders süß sein... Hoffentlich seid Ihr noch alle gesund und munter.... Behalte
Deinen guten Mut wie ich auch, es geht immer gut. Eure Gebete werden schon erhört. Ich
mache Schluss. Einen schönen Gruß an das ganze Haus. 						
		
Roger

Totenbild von Arthur Strauch		

Totenbild von Marcel Nehs

Der Oktober kam. Es war ein milder Herbst. Am späten Vormittag lichteten sich an der Mosel
die Nebel und gaben den Blick auf sonnenüberflutete Rebhänge frei. In den Weinbergen meines
Großvaters begannen die Trauben, in einem trüben Gelb unter dem Laub hervorzuleuchten. Die
Zeit der Traubenlese nahte, und eines Morgens in der Frühe stapfte ich zusammen mit meiner
Familie und Bekannten durch das taufrische Unkraut in den Weinberg. Ich musste beim Trau-
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benschneiden nicht unbedingt helfen, hielt mich etwas abseits und stöberte im Weinlaub herum nach den süßesten Beeren. Ich horchte in die herbstliche Stille des Vormittags hinaus, der
sich nach und nach mit den blassen Strahlen der durchbrechenden Sonne aufhellte. Die letzten
Schwalben strichen als scharfe, schwarze Schatten über das niedrig flimmernde Licht endloser
Rebstockreihen. Scheren schnippten, Eimer rasselten, die Leserinnen lachten. Die Farbtupfer
ihrer Kopftücher bewegten sich im Laufe des Tages allmählich den Hang hinauf. Der Hottenträger stieg immer wieder mit stetem Schritt den Hang zur Straße hinunter, wo der Wagen mit den
Bütten stand. Die Bütten füllten sich. Am Abend kam der Fuhrmann mit den Pferden, und ich
durfte auf dem Wagen mit zur Kellerei fahren. Drinnen geschäftiges Treiben um die Keltern.
Ich stand im Mostgeruch und im Keltergeklapper dabei und sah zu. In dicken Rinnsalen troff
der Traubensaft an den Seitenstäben der Keltern herunter und floss in grünlichgrauen Bächen in
die Sammelrinnen. Ich hielt die hohle Hand unter das Ausflussrohr, der Most schäumte weißlich
zwischen meinen Fingern auf. Ich beugte mich nieder, hielt den Mund hinein und trank und
trank und trank...

(v.l.) Nico,Josée, Rina, Margréit, Maggy

Unter den Leserinnen, die im Weinberg meines Großvaters die Trauben pflücken halfen, war
auch Josée, eine Arbeitskollegin von Margréit, der 23jährigen Schwester meiner Mutter. Margréit wohnte, genau wie Roger, mit uns in demselben Haus. Sie brachte manchmal ihre Arbeitskollegin Josée mit zu uns; und so war diese wie selbstverständlich bei der Traubenlese
mit dabei46a. Bei ihren Besuchen fiel mir Josée durch die Eleganz ihrer Kleidung und ihrer
Frisur auf. Auch hatte sie ein Parfum, das anders war als dasjenige, das meine Mutter immer
gebrauchte, wenn sie sonntags zur Messe ging. Es war ein Parfum, das mich in einen Zustand
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des Schwebens, oder soll ich sagen, der Lähmung versetzte. Ich war verzaubert. Einmal saß sie
mit uns in unserer guten Stube am Tisch, wo die ganze Familie Platz genommen hatte. Josée
saß mir gegenüber. In einem Anfall von Offenheit sagte ich ihr plötzlich (ich merkte sofort, dass
ich das nur ungeschickt vorbrachte), wie sehr sie mir gefiel. Tante Margréit lachte laut auf. Alle
andern, die am Tisch saßen, kicherten. Josée errötete leicht und lächelte verlegen. Ich glaube,
dies war eines der letzten Male, dass sie bei uns zu Besuch war. Warum sie am Ende nicht mehr
zu uns kam, konnte ich mir nicht erklären. Ich musste noch manchmal an sie denken.

Mittagessen bei der Traubenlese im Weinberg des Großvaters46a

Meine Mutter zog ihre Hand aus dem weißlichen Schaum des Spülbeckens in der Küche und
wischte sich mit dem Ellenbogen über die Augen und Wangen, bevor sie mir antwortete. Ich
hatte sie gebeten, mir bei den Hausaufgaben zu helfen und stand mit dem Rechenbuch hinter
ihr, so dass ich ihr Gesicht nicht sofort sehen konnte. Als sie sich mir zuwandte, sah ich ihre geröteten Augen. Ich wiederholte meine Bitte, aber sie wies mich mit müdem Blick ab: „Ich kann
dir heute nicht helfen. Geh spielen.“ So kannte ich sie nicht. Was sollte es Besonderes gegeben
haben? Am Abend zuvor hatte ich vor dem Schlafengehen nur gerade noch mitbekommen, dass
der Ortsgruppenleiter persönlich in voller Uniform in unserem Haus erschienen war. Er hatte
mit einem feierlichen „Heil Hitler!“ gegrüßt; seine Hand reichte fast bis an die niedrige Decke
unseres Hausganges. Meine Mutter hatte mich noch gerade die Treppe hinauf drängen und zu
Bett schicken können. Was das zu bedeuten hatte, wusste ich nicht. Als sie mich jetzt mit meinen Hausaufgaben abwies, setzte ich mich mit meinem Rechenbuch in die Stube und versuchte
meine Hausaufgaben selber zu machen, z.B. wieviele SA-Männer das sind, wenn drei Reihen
von zwölf Mann nebeneinander marschieren, oder ähnliche Fragen. Nachher drückte ich mich
den ganzen Nachmittag gelangweilt im Hause herum.
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Am Abend hatte ich dann einen Einfall. Mein Vater war schon zu Hause. Er saß in der Stube am
Tisch und kramte in irgendwelchen Papieren herum. Ich trat zu ihm und bat ihn, mir Briefpapier
und einen Umschlag zu geben, ich wolle Roger einen Brief nach Russland schicken. Da brach
er zu meinem Entsetzen in Tränen aus, und durch sein ersticktes Schluchzen presste er endlich
die Worte hervor: „Du brauchst Roger keinen Brief mehr zu schreiben. Er kommt nie mehr aus
Russland zurück!“ Ich war wie versteinert. Natürlich hätte ich gerne gewusst, warum denn Roger nicht mehr aus Russland zurückkehren wollte. Aber einen erwachsenen Mann wie meinen
Vater weinen zu sehen, das hält man nicht aus. Ich rannte aus dem Haus. Draußen schien die
Sonne. Es war ein milder Herbst. Ich vergaß das Vorgefallene sofort. Als ich auf den Marktplatz
kam, war dort eine Gruppe Hitlerjungen vor ihrem Scharführer angetreten. Sie sangen: „Die
Fahne hoch!...“.
Einige Tage später wurde ich aus meinem Traum des Vergessens gerissen, als meine Mutter
meinen Sonntagsanzug aus dem Schrank holte und mich anwies, ihn anzuziehen. Es war nicht
Sonntag, und mein Vater quittierte meinen erstaunten Blick mit der Erklärung: „Wir gehen
zur Messe. Die Messe für Roger!“ Ach so! Nun ja, wenn es möglich wäre, Roger durch einen
Gottesdienst vielleicht zur Rückkehr aus Russland zu bewegen, warum nicht! Bei der Sache
mit meinem Fallschirm hatte Beten ja geholfen. Vielleicht half es auch jetzt. Wir gingen also
zur Kirche. Meine Tanten und Onkel waren alle erschienen, und mein Vater und ich saßen in
der ersten Stuhlreihe ganz vorne am Altar. Mir fiel auf, dass alles war wie bei einem Totenamt:
Im Hauptgang stand ein hohes, sarkophagähnliches Holzgestell, das mit schwarzen, silberbestickten Schabracken verhangen war, und das Messgewand des Pfarrers war schwarz. Bei der
Opferung schritt ich, wie die anderen Gläubigen, mit meinem Vater um den Altar und legte
eine Reichsmark in den Opferstock. Von einem Ministranten in schwarzem Chorrock bekam
ich ein schwarz umrandetes, gefaltetes Bild, auf dem vorne Christus mit der Dornenkrone zu
sehen war. Als ich wieder auf meinem Platz saß, öffnete ich das Bild. Da traf mich ein eisiger
Schreck: Auf der Innenseite war Rogers Porträt zu sehen, und unter dem vielen Gedruckten
auf der gegenüberliegenden Seite konnte ich mühsam genug entziffern: „Am 3.10.1943 musste
er sein Leben im blühenden Alter von 21 Jahren dahingeben.“ Roger war also tot! Da stand
es schwarz auf weiß! Ich spürte, wie mich tief in der Kehle etwas würgte, ich faltete das Bild
wieder zusammen und steckte es weg.
Warum war Roger bloß gestorben?
Ich hätte meine Eltern nachher vielleicht fragen können. Aber meinen Vater noch einmal weinen sehen? Nein, lieber nicht. Nach dem Gottesdienst saßen meine Tanten und Onkel schwarz
gekleidet und mit verschlossenen Gesichtern in unserer engen Stube um den Tisch. Unter ihnen,
wie verloren, meine Eltern. Die Unterhaltung verlief zäh, es wurde, wie aus Angst, nur gemurmelt. Bis ein älterer Onkel sich jäh erhob und laut auf die anderen einredete. In seiner erhobenen Hand qualmte eine Zigarette. „Komm, hör auf,“ sagte eine Tante mit matter Stimme und
legte ihre Hand beschwichtigend auf seinen Arm, „es hat doch alles keinen Zweck.“ Er setzte
sich, sog erregt an seiner Zigarette und starrte in den Rauch, den er vor sich hin geblasen hatte.
Ich stand nahe der Tür hinter dem Stuhl meines Großvaters, schaute von einem zum andern und
versuchte zu verstehen.
Woran bloß war Roger gestorben?
Ganz zuunterst in dem Blechkästchen fand ich jetzt einen weiteren Brief aus dem Jahre 1943.
Er war noch ungeöffnet und stammte auch nicht von Roger: er stammte von mir selbst. Ich
hatte ihn im September 1943 an Roger nach Russland geschickt, und er war im Oktober als
unzustellbar an mich zurückgesandt worden. Was ich Roger darin geschrieben habe, weiß ich
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nicht mehr, und ich will es auch nicht wissen. Der Brief hat eine lange Reise hinter sich. Er
hat die Weite der russischen Landschaft gesehen, jene sandige Steppe, von der Roger berichtet
hat. Und dann ist er zurückgekehrt, so wie ich ihn abgeschickt hatte. Er soll sein Geheimnis
behalten. Nur was außen auf dem Umschlag steht, kann man noch lesen. Seitlich quer steht in
ungelenker Kinderhandschrift, mit Bleistift geschrieben, als Absender mein Name mit meiner
damaligen Adresse, dann groß in der Mitte, − schon fast nicht mehr lesbar, weil der Bleistift
zu grau wirkt, − Rogers Name mit seiner Feldpostnummer 03082 C, darunter aber, unübersehbar in seiner Schwärze, ein Stempel mit einer zweizeiligen Mitteilung in der typisch gotischen
Druckschrift der Nazizeit. Als ich die Mitteilung jetzt las, starrte ich – genau wie damals, als ich
den Umschlag in meinen Kinderhänden hielt – wie durch einen Nebel auf die kantigen Zeichen
des Stempels. Und plötzlich schienen seine gezackten Schriftzüge aufzulodern und den Brief
wie ein schwarzes Feuer zu überziehen, bis er so schwarz war wie der nächtliche Himmel über
dem Flammenmeer von Orel. Die zweizeilige Mitteilung des Stempels lautete:
Zurück! Empfänger gefallen
für Großdeutschland. 47
Spät im November erhielten wir noch per Einschreiben die Brieftasche Rogers. Ihr Inhalt48:
siebzig Reichsmark, ein russischer 5-Rubelschein, ein abgegriffenes Foto vom geschmückten
Altar unserer Pfarrkirche, ein Bild von Rogers Freundin und ein schmales Streifchen rotweißblaues Trikoloreband.
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Anmerkungen
	Der Titel ist eine Anspielung auf die Feuersbrunst, durch welche die russische Stadt Orel
russ. Orjol, (heute 330.000 Einwohner) zerstört wurde (s. Rogers Brief vom 09. 8. 1943).
Er hat aber auch eine symbolische Bedeutung, nämlich die Zerstörungen der Deutschen in
Russland, die letztendliche Vernichtung der Wehrmacht, sowie auch den Tod des Zwangsrekrutierten Roger Thewes (s. den 2.letzten Abschnitt der „Chronik“). Orel liegt 350 km
südlich von Moskau und 150 km nördlich von Kursk.
2	
Fünfzig Jahre: Die ursprüngliche Fassung der “Flammen von Orel“ wurde 1993 in „récré“
der Professorengewerkschaft APESS veröffentlicht. G.R.E.G. dankt hiermit dem Comité
central der APESS für die Druckerlaubnis. Der jetzige Beitrag enthält allerdings gewisse
Ergänzungen, Änderungen und Illustrationen, die der Autor Nico Thewes für angebracht
erachtet .
3 	mein Vater: Tun Thewes (1909-2004), älterer Bruder des Zwangsrekrutierten Roger Thewes (geb. 1922), der seit 1933 als Vollwaise bei ihm lebte und von ihm regelrecht erzogen
wurde. Daher die besondere Verbundenheit, die sich gegenüber dem Bruder Tun in Rogers
Briefen kundtut.
1

	Bäckerei Meyers in Steinsel; s.a. Foto: Roger( Mitte) mit seinen Arbeitskollegen vor dem
Eingang zur Bäckerei.
4a 	Auf diesem Foto paradiert Roger in Arbeitskleidung mit seinem Schieber (luxbg.: „Broutschéiss“). Die Doppeldeutigkeit des Wortes „Schéiss“ hat ihn wohl auf den Gedanken
gebracht, dieses Foto zu inszenieren. Gleichzeitig parodiert er damit den deutschen Militarismus und zieht ihn ins Lächerliche. In diesem Foto zeigt sich schon im voraus seine
kritische Einstellung zum Hitlerregime, die auch in seinen Briefen zum Ausdruck kommt
	(s. Briefe vom 20.8., 09.9. und 12.9.43 ). Vermutlich entstand dieses Foto zu einem Zeitpunkt, als er schon seinen Stellungsbefehl erhalten hatte.
5	
weißen: Jener Teil der „Chronik“, in der die persönlichen Erlebnisse des Autors als Kind
erzählt werden, weist durchgehend eine Farbsymbolik von schwarz gegen weiß auf. Mit
Hilfe dieser Symbolik wird bewusst eine literarische Gestaltung der erzählten Ereignisse
4

37

angestrebt. „Weiß“ bedeutet immer das Gute, das Schöne, das Edle usw. „Schwarz“ bedeutet immer das Böse, das Grausame, das Unrecht usw. Diese Farbsymbolik gilt allerdings
nicht für die von Roger verfassten Briefe. – Rogers Briefe erheben keinerlei Anspruch
auf literarische Qualität. Sie enthalten nirgendwo einen rein sprachlichen Höhepunkt. Sie
sind lediglich aneinandergereihte authentische Berichte von informativer Bedeutung. Aus
historischer Sicht sind sie von unschätzbarem Wert. Sie geben das Geschehen an der Front
sozusagen in Echtzeit wieder.
6
Flammenschimmer: Anspielung auf den Titel
7	
konnte … gut zeichnen: s. Beilage zum Brief vom 24.6.1943: „… male ich Dir wieder
schöne Bilder“.
8	
abgestürzt: Der Absturz eines britischen Wellington-Bombers bei Niederdonven, der in
einem schweren Gewitter vom Blitz getroffen worden war, ereignete sich in der Nacht vom
25./26. August 1941. In Wirklichkeit waren bei diesem Unglück 6 Besatzungsmitglieder
ums Leben gekommen.
9	
Umsiedlung: Zwangsdeportation, eine Repressalie, mit der die Nazis gegen ganze Familien vorgingen, deren Mitglieder sich nicht regimetreu verhielten. (s.a. Anm. ¹⁰)
10	
Familie aus der Nachbarschaft: Familie Mathias GUILL (1902-1975) mit Ehegattin Marie SCHILTZ (1905-1968) und den Töchtern Simone und Annemarie. Ihre Deportation
erfolgte nach Leubus (Schlesien). Dort wurde eine 3. Tochter geboren, der die Eltern den
Vornamen Charlotte gaben, und zwar aus patriotischer Gesinnung mit Bezug auf die Großherzogin Charlotte.
11	
flammendrote Plakate: Bekanntmachung standrechtlicher Erschießungen von Luxemburger Streikteilnehmern im September 1942. (s. Foto)
12
Wo: in der Oranienkaserne Wiesbaden, beim 2. Grenadier-Ausbildungs-Bataillon 87 (mot.)
13	s. Brief vom 08.7.1943, 3. Abschnitt: „…morgen schreibe ich Josée auch wieder.“
13a 	Zweimal in der Woche: s. Rogers Briefe vom 04.7. und 20.8.1943. Am 09.9.1943 schrieb
er sogar zwei Briefe an einem Tag, am 06.6.1943 gar 4! Die Briefe befinden sich seit 1943
im Familienbesitz.
14	
Moselplatt: Vielleicht hoffte Roger, dass damit seine Briefe, die wiederholt von seinen
Vorgesetzten geöffnet wurden (s. Brief vom 04. Juli 1943), nicht von ihnen verstanden
würden. Die Entscheidung, sich des Luxemburgischen zu bedienen, stellt jedoch auch eine
Weigerung dar, sich dem Deutschtum zu unterwerfen, und ist deswegen eindeutig als bewusster Akt von Patriotismus zu werten.
15	Der Autor der „Chronik“ hat sich aus mehreren Gründen dazu entschieden, die Briefe vor
ihrer Veröffentlichung ins Deutsche zu übersetzen. Erstens wäre Rogers Moseldialekt für
viele Luxemburger nicht leicht lesbar gewesen. Auch hätte es Probleme mit der Luxemburger Rechtschreibung gegeben. Letztlich sollten die Briefe Rogers gegebenenfalls auch
für deutsche Leser zugänglich sein, damit sie sich aus erster Hand ein Bild über die Verhältnisse in Luxemburg zur Zeit der Besetzung durch Hitlerdeutschland machen könnten.
16	
Rogers Briefe werden im Kursivdruck wiedergegeben, um sie von den eingeschobenen
persönlichen Erlebnissen des Autors zu unterscheiden.
17
MG: Maschinengewehr
18
Die Kürzungen im Text werden durch Punkte markiert.
19	Stalinorgel: Russische Raketenbatterie, deren Rohre wie Orgelpfeifen angeordnet waren.
Bei ihrem Abschuss ertönte ein heulendes Geräusch.
20
Eckstein: Deutsche Zigarettenmarke
21	zu Fuß in die Stadt: Pilgerfahrt nach Luxemburg zur Trösterin der Betrübten
22	
Ratsch-Bum: Granatwerfer (s. Erklärung dazu im Brief vom 27.6.). Der Vorteil des
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Ratsch-Bum-Granatwerfers gegenüber dem Gewehrschuss war für die Russen eindeutig:
beim Gewehrschuss musste man genau auf den Gegner zielen. Beim Ratsch-Bum war das
nicht nötig. Wenn die Granate auch nur in der Nähe des Gegners aufschlug, flogen die
Splitter in Beinhöhe flach in alle Richtungen und trafen den Gegner, gleich wo er stand.
Diese Methode wurde von den Russen bevorzugt, wenn der deutsche Gegner einen Sturmangriff auf offenem Feld durchführte.
22a 	Pierchen: Pierre Scheer, (war vor seiner Dienstzeit in der Wehrmacht Arbeitskollege von
Rogers Bruder Tun); s. Foto vom 13.6.1943:

Pierre Scheer im Trierer Lazarett; links im Bild Rogers Bruder Tun bei einem Krankenbesuch.

Gelegenheit genutzt: Er war zu den Russen übergelaufen.
Roger befürchtete, sein Bruder Tun würde mit Ehefrau und den Kindern Nico,
Rina und Maggy umgesiedelt werden, wenn er seine Haut retten würde, indem er zu den
Russen überliefe. Dass sein Neffe Nico Thewes Rogers Briefe in der Chronik „Die Flammen von Orel“ 1993 veröffentlichte, hat seinen Grund: er fühlte sich verpflichtet, seinem
Onkel Roger auf diese Weise postum seine Dankbarkeit zu erweisen. Denn er hat sich, wie
dieser Brief beweist, bewusst für ihn und seine Nichten Rina und Maggy (sein Patenkind)
geopfert, indem er auf eine Desertion verzichtete, die er schon in Betracht gezogen hatte.
(s. a. Briefe vom 27.6. und 04.7.1943 sowie das Foto mit den drei Kindern ).
25
Jemp: älterer Bruder von Roger (1906-1976)
26	Bändchen: das rotweißblaue Trikolorebändchen, das Roger nach Erhalt von seinem Bruder
Jemp fortan in seiner Brieftasche bei sich trug und nach seinem Tod in seiner Brieftasche
gefunden wurde. Es zeugt von der allgemeinen patriotischen Einstellung von Rogers Familie.
27	Thed: Theodor Paulus aus Grevenmacher. Zweiter Zwangsrekrutierter aus Rogers Familie;
er war mit Tuns Schwägerin Marguerite Hertzig verlobt.
28	Die Uhr wurde in Wirklichkeit von einem Saarländer auf Urlaub zurückgebracht : Jakob
Penth aus Wemmetsweiler (Saarland) schickte sie von dort per Post nach Grevenmacher.
29	Roger spielt hier auf Hitlers geplante Großoffensive „Zitadelle“ an. Sie begann tatsächlich,
wie Roger schrieb, am darauffolgenden Tag, dem 5. Juli. Sie sollte sich allerdings schon
23

24	
Kinder:
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am 12.7. als Fehlschlag erweisen. Schon am 6. juli heißt es im offiziellen Wehrmachtsbericht: „Dem Gegner ist der Zeitpunkt des Angriffs bekannt gewesen; dadurch ist eine operative Überraschung nicht erreicht.“ Am 7. Juli ebda.: „Die eigenen Panzerverluste durch
Minen sind vor allem bei Armeeabteilung Kempf (= Befehlshaber der Einheit) erheblich.“
	(Vgl. hierzu Rogers Brief vom 8. Juli.) Unter dem 19. Juli steht: „Angesichts der heftigen
feindlichen Offensive erscheint weitere Durchführung von „Zitadelle“ nicht mehr möglich.“
30	ca. 2 km
31	Zug: (frz. „peloton“) Einheit von ca 10 – 15 Mann
32	Josée: Rogers Freundin (s. Foto). Auf der Rückseite dieses Porträts ist ein schlichtes, inniges Liebesbekenntnis zu lesen, das wir, aus Taktgefühl, auch postum nicht öffentlich
machen wollen. Das Foto wurde in Rogers Nachlass gefunden. – Nico Thewes, der Autor
der „Chronik“, kannte als Kind im Jahre 1943 Rogers Freundin Josée persönlich, und zwar
unter ihrem Vornamen. Sie war manchmal bei ihm zu Hause zu Besuch als Arbeitskollegin
seiner Tante Marguerite Hertzig (1920-2002). Dass es eine Beziehung zwischen Josée und
Roger gab, war dem damals siebenjährigen Autor nicht aufgefallen. Das weitere Schicksal
von Josée ist ihm übrigens nicht bekannt. S. a. Brief vom 9.9.1943 („Ich schreibe Josée
auch noch“).
33	Diese kurze Fallschirm-Episode mit ihren farbigen Schilderungen der persönlichen Erlebnisse des Neffen ist der geheime literarische Höhepunkt der „Chronik“. Der Neffe erkennt
im Fallschirm einen Gegenstand, den sein Onkel persönlich in den Händen gehalten hat.
Der Fallschirm ist also ein Symbol für die Verbundenheit des Kindes mit seinem Onkel.
Seine weiße Farbe ist aber auch ein Symbol für die kindliche Unschuld und Ahnungslosigkeit, für Frieden, für unberührte Natur („wie eine Qualle in der Weite des Ozeans“, „wie
eine Blume“) weitab von Gewalt und Zerstörung. Er gehört in eine Welt der Phantasie, die
über der Wirklichkeit schwebt („Kleid eines Engels auf einer Wolke“), eine Welt des ungetrübten Glückes, unendlich weit entfernt von der Barbarei des Krieges. Die weiße Farbe
des Fallschirms ist auch Sinnbild für die Reinheit der Kinderseele, die das Böse in der Welt
noch nicht erkannt hat. Letzteres aber tritt am Schluss der „Chronik“ mit voller Wucht in
den Vordergrund. Und dort ist auch die schwarze Farbe erdrückend gegenwärtig, so dass
sich der Schluss unübersehbar als endgültiger Höhepunkt vor das Weiß von Fallschirm und
Gottesmutter schiebt und beide in den Hintergrund drängt.
34	Roger wohnte, wie schon erwähnt, mit der Familie seines Bruders Tun bei dessen Schwiegereltern in demselben Haus, und als Vollwaise hatte er sich angewöhnt, sie als „seine“
Eltern zu betrachten und sie als Vater und Mutter zu bezeichnen.
34a 	 Rogers Onkel, Pate von Bruder Tun.
35	
Flak: Abk. für „Flugabwehrkanone“. Es handelt sich um ein Geschütz mit einem sehr
langen Rohr, das steil in den Himmel gerichtet war. Beim Herannahen feindlicher Bomber
wurde deren Höhe und Geschwindigkeit berechnet, und die Granaten wurden so programmiert, dass sie in der Luft zwischen den Bombern explodierten, um sie durch Splittereinwirkung zum Absturz zu bringen. Auf diese Weise gelang es den Deutschen konstant, bei
jedem englischen Bomberangriff 3-4% der feindlichen Maschinen vom Himmel zu holen.
Bei Tage war Flakbeschuss gegen amerikanische Bombergeschwader auch vom Boden aus
zu erkennen: zwischen den einzelnen Maschinen erschienen immer wieder kleine schwarze
Wölkchen, die von den Explosionen der Flakgranaten herrührten. Der Autor der „Chronik“
hat das persönlich mehrmals beobachten können, wenn amerikanische Bomberverbände
seine Heimat überflogen.
36	Maggy (geb. 1941), die zweite Tochter von Tun, Rogers Patenkind.
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37	O.K.W.:

Mitteilungen aus dem Ober-Kommando der Wehrmacht
spielt auf die wirren Ereignisse in Italien nach der Landung der Alliierten vom 10.
7. 1943 auf Sizilien an. Benito Mussolini wurde am 25. 7. 1943 von seinen Gegnern abgesetzt.
38a 	 Jempi: Identität nicht mehr festzustellen.
39 	Jakob Penth überlebte den Krieg, kam aber 1957 bei dem großen Grubenunglück in einem
saarländischen Bergwerk ums Leben. ( s. auch Anm.40)
40 	Die Uhr wurde tatsächlich von Jakob Penth nach Grevenmacher an die Familie geschickt.
Die Schachtel der Verpackung (11 x 9 cm) ist erhalten geblieben. S. Foto u.
38	Roger

Maße der Schachtel: 9 x 11 cm

	Karatschew liegt 100 km westlich von Orel, Jelnja 200 km nord-westlich von Karatschew.
Diese Entfernungen veranschaulichen, wie umfangreich die Rückzugsbewegungen der
Wehrmacht zu diesem Zeitpunkt schon waren.
41 	
Der Grund, warum Roger bei der Beförderung übergangen wurde, lässt sich erraten: Er
hat ja den Verdacht geäußert (Brief vom 04.7.43), dass seine Briefe regelmäßig von seinen Vorgesetzten geöffnet und gelesen würden. Den Offizieren war also seine ablehnende
Haltung gegenüber dem Hitlerregime bekannt. Dass er diese Haltung in einzelnen seiner
Briefe offen zu erkennen gab, ist anzunehmen, wie z.B. hier durch das Wort „Scheiße“.
Vgl. auch die Briefe vom 20.8. und v.a. 12.9.1943.
42 	
pumpumpumPOMMMMM: Das Pausenzeichen des Rundfunksenders BBC London in
deutscher Sprache; es waren die 4 ersten Töne von Beethovens 5. Symphonie, der Schicksalssymphonie. Die 4 Noten erklangen solo, von einem Gong intoniert. In dem deutsch
besetzten Gebieten war es von der Obrigkeit streng verboten, diesen feindlichen Sender
einzuschalten. Das war der Grund, warum mein Vater ihn vorzugsweise nachts einschaltete; er wollte nämlich dabei nicht durch unerwarteten „Besuch“ überrascht und angezeigt
werden.
43 	Roger macht hier eine Anspielung auf einen Brief, der nicht erhalten ist. Sein Inhalt muss
aus dem Zusammenhang geschlossen werden (s. die folgenden Sätze). Man darf davon
ausgehen, dass es sich um antideutsche Äußerungen Rogers handelt. S. a. Anmerkung41.
44 	Rundfunksendung für deutsche Soldaten.
45 	flammendes Rot, glühend, Glut, feuerrot: Wiederaufnahme des Motivs aus dem Titel der
„Chronik“. Die Häufung der Anspielungen ist vom Autor beabsichtigt und soll die nahende
Katastrophe andeuten.
40a

41

	Faro: Dt. Zigarettenmarke, wurde in Italien hergestellt. Das Markenzeichen war ein Leuchtturm, ital. „faro“, vgl. frz. „phare“.
46a 	Das Foto zeigt eine Szene von der Traubenlese, die Roger so gerne miterlebt hätte (s. Briefe vom 21. und 30.9.1943). Darauf sind drei Personen zu sehen, die Roger nahe standen
(v.r.n.l.): Neffe Nico, Bruder Tun, Freundin Josée (in der Mitte sitzend). Zum Zeitpunkt
dieser Aufnahme (10. Okt. 1943) wusste noch keiner von ihnen, dass Roger schon nicht
mehr am Leben war.
47 	Der letzte Brief, den der Neffe an Roger in Russland geschickt hatte. Der Brief blieb bis
heute ungeöffnet. S. Foto u.
46
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	Erinnerungsstücke aus Rogers Brieftasche:

Der geschmückte Altar der Pfarrkirche von Grevenmacher
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- Das Foto von Rogers Freundin Josée. Auf der Rückseite findet sich die Widmung: „Datts
d’ëmmer solls u mech denken an ni verlôß sin op der Welt.“ Die außerordentliche Aussagekraft
dieser Widmung lässt erahnen, was diese junge Frau für ihren Freund Roger bedeutet haben
muss. Durch dieses Foto, das Roger bis zu seinem Tod immer bei sich trug, tritt sie am Ende
in den Vordergrund als unübersehbare Lichtgestalt. Könnte das geheimnisvolle Antlitz einer
Madonna warmherziger wirken als das freundliche Lächeln dieser jungen Frau? Auch für den
heutigen Betrachter ist unschwer zu erraten, welch überschwängliche Hoffnungen zukünftigen
Glückes ein solcher Mädchenblick im Herzen eines geschundenen Zwangsrekrutierten geweckt
und ihn immer wieder zu zähem Durchhalten motiviert haben mag. Deshalb sei dieser Freundin
hier aus tiefstem Herzen gedankt für die Treue, die sie ihrem zwangsrekrutierten Freund in den
schweren Monaten vor seinem Heldentod mit ihrem Briefwechsel gehalten hat. Es gibt in einer
solch ungeheuerlichen Lebenslage, wie sie für uns heutige so gänzlich unvorstellbar ist, keinen überzeugenderen Beweis ihrer Treue als den einen Satz aus Rogers Brief vom 29.8.1943:
„Josée hat mir sozusagen noch jeden Tag geschrieben.“ Ihr Schicksal soll hier Erwähnung finden, stellvertretend für Hunderte von jungen Luxemburgerinnen, die wegen des Soldatentodes
ihres Geliebten oder Verlobten bitterste Tränen weinen mussten. Von den 12.000 Luxemburger
Zwangsrekrutierten kehrten rund 3.000 nicht zurück. Der Mantel des Schweigens, der über
dem Unglück jener Soldatenbräute lag, soll hier um ein Zipfelchen gelüftet werden. Denn es
kann aus heutiger Sicht überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie sehr die Erinnerung an die „Freiesch“ zu Hause, die unsere Zwangsrekrutierten im Herzen mit sich nahmen,
dazu beigetragen hat, dass sie im Dreck und im Blut der Schützengräben nicht verzweifelten.
Wenigstens dieser einen von ihnen, Josée, der Freundin von Roger, sei hiermit ein Denkmal
gesetzt. Somit ist es gerechtfertigt, dass ihre Identität in den Fotos der „Chronik“ unverhüllt
preisgegeben wird (s. Anm. 32).
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Anhang
A. Schriftliche Todesnachricht

Der Brief mit der Todesnachricht von Roger erfordert
eine zusätzliche Kommentierung, z.B. vorab zum Inhalt.

44

Die auffälligste Einzelheit dieser Benachrichtigung ist natürlich die klare Angabe der Todesursache: „Granatsplitter in beide Unterschenkel“. Diese Verletzung hat zweifelsfrei dazu geführt,
dass Roger – ohne die nötige chirurgische Versorgung, die an vorderster Front unmöglich war
– innerhalb von Stunden verbluten musste, wie es auch der Brief andeutet. Roger war demnach
Opfer des berüchtigten Ratschbum-Granatwerfers geworden, von dem er schon in den ersten
Notizen vom 17. Juni 1943 berichtet hatte (s. Anmerkung 22)!!!
Weiter fällt auf, dass der Brief in einem persönlichen, ja warmherzigen Ton gehalten ist. Es fällt
schwer, die Wortwahl des Briefes als bloße Heuchelei gegenüber den Hinterbliebenen abzutun.
Vom Inhalt her bleibt diese Benachrichtigung also in gewisser Weise ein Rätsel. Klarheit könnte
geschaffen werden, wenn man die Möglichkeit hätte, weitere evtl. erhaltene Todesnachrichten
von Luxemburgern aus Rogers Einheit zum Vergleich heranzuziehen (z.B. Jängi Hammes, Nikla Ugen, Arthur Strauch, Marcel Nehs).
Ob der Brief, der mit der Ortsangabe „Im Felde“ auf den Todestag (03.10.1943) datiert ist,
wirklich am selben Tag verfasst und abgeschickt wurde, ist nicht sicher. Der Brief muss wohl
hinter der Front in sicherer Entfernung, also in der Etappe, geschrieben und demzufolge erst
nach dem Todestag abgeschickt worden sein.
Was den Ort der Bestattung „Gorki“ anbetrifft (s. letzten Abschnitt des Briefes), so handelt
es sich nicht um die östlich von Moskau gelegene Millionenstadt Nischny-Nowgorod (die zu
Sowjetzeiten „Gorkij“ genannt wurde), sondern um eine Kleinstadt 450 km südöstlich von
Moskau, auf halbem Weg zwischen Smolensk und Mogilev.
B. Persönliches Beileidsschreiben des Gauleiters Gustav Simon
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C. Das postum an Roger verliehene Infanterie-Sturmabzeichen in Silber
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Der Vermerk „Silber“ auf der Besitz-Urkunde (s. unter dem Titel „Infanterie-Sturmabzeichen“)
ist blanker Hohn. Das Abzeichen besteht nämlich aus gewöhnlichem Bakelit. Die Wertlosigkeit
dieses Materials erhellt aus einer kuriosen persönlichen Erfahrung des Autors als Kind aus der
Kriegszeit. Er hatte zum Spielen als Geschenk einige kleine Kriegsschiffe aus Bakelit (Größe
ca. 7 bis 10 cm) erhalten. Um eine imaginäre Seeschlacht realistischer erscheinen zu lassen,
setzte er die Schiffe auf die blank polierte Herdplatte der damaligen Standard-„Kochmaschine“,
weil sie der Wasserfläche des Meeres ähnlich war. Da aber die Herdplatte noch lauwarm war,
begannen die Schiffe zu schmelzen…
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D. Rogers Wehrpass

48
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E. Meldung des „Sterbefalles“ Roger Thewes an die Gemeinde Grevenmacher

Die Meldung des Sterbefalls „Roger Thewes“ wurde mit 8-monatiger(!) Verspätung vom Oberkommando der Wehrmacht an das Standesamt Grevenmacher weitergegeben.

50

Kursk: Hitlers letzte Chance, die Operation Zitadelle
Jeder Führer, jeder Mann muss von der entscheidenden Bedeutung dieses Angriffs
durchdrungen sein. Der Sieg von Kursk muss für die Welt wie ein Fanal wirken.
(Aus Hitlers Tagesbefehl zur Operation Zitadelle)
Es war kurze Zeit nach dem deutschen Desaster von Stalingrad als Hitler erklärte, es sei für die
deutsche Wehrmacht unerlässlich, während des Sommers die Scharte vom Winter wieder zu
entschärfen, um erneut in die Offensive zu gehen. Der Frontbogen von Kursk, zwischen Orel
im Norden und Belgorod im Süden, den die Russen im vorangegangenen Winter nach Westen
vorgetrieben hatten, schien das richtige Gelände zu sein, um der Roten Armee eine wirkungsvolle, vielleicht sogar entscheidende Niederlage beizubringen.
Für die Russen allerdings stellte der Kursker Frontbogen das Sprungbrett für die Wiedergewinnung des Gebietes um Orel und Brjansk, im Nordwesten und der Ukraine im Südwesten dar.
Aus diesem Grunde hatten die Sowjets dort enorme Truppen- und Panzermassen konzentriert.
Infolge schlechter Bodenverhältnisse und der verminderten Schnelligkeit, mit der die deutschen
Divisionen aufgefüllt wurden, verzögerte sich die Operation. Generaloberst Model, der Befehlshaber der im Nordteil des Bogens stehenden Verbänden, gab zu bedenken, das Unternehmen
könne nur gelingen, wenn starke, moderne, dem Feind überlegene Panzer in großen Mengen
herangezogen würden. Die Operation wurde deshalb noch einmal bis zum Juni aufgeschoben.
Tiger und Panther sowie Sturmgeschütze wurden in großer Zahl an die Front geschafft.
Inzwischen waren die Russen unter Marschall Schukow und Generaloberst Wassiljewskij nicht
untätig gewesen. Nichts kam ihnen besser zustatten, als dass die Deutschen gerade dort angriffen, wo sie selbst am stärksten waren. In welchem Ausmaß die Sowjets schwere Waffen
im Hauptkampfgebiet massiert hatten, erkennt man am besten an der Tatsache, dass in nicht
einmal drei Monaten rund 500.000 mit Kriegsmaterial beladene Eisenbahnwaggons aus dem
Innern Russlands in den Kursker Frontbogen gebracht wurden.
Die Deutschen hatten entlang des Frontbogens etwa 2.000 Panzer zusammengezogen. Außerdem standen 2.000 Flugzeuge bereit. Angesichts dieses bedeutenden Kräfteaufwandes sah Hitler dem Ausgang der Schlacht zuversichtlich entgegen.
Trotz diesen Erwartungen standen die Deutschen schon wenige Tage später vor einem unverkennbaren Misserfolg, obschon die Truppe ihr Äußerstes hergab.
In vier Tagen erzielte die Wehrmacht nur geringe Erfolge. Sie brachen an einer Front von mehr
als 20 Kilometer Länge im Norden etwa 18 Kilometer tief und an einer etwa 50 Kilometer
breiten Front im Süden ungefähr 50 Kilometer tief ein. Fast 200 Kilometer waren die deutschen
Angriffskeile noch voneinander entfernt, als die Bewegung zum Stillstand kam.
Die deutschen Panzerreserven waren praktisch verbraucht. Die Initiative ging auf die Rote Armee über. Ungeachtet der schweren Verluste, die auch die Sowjets in der Schlacht von Kursk
erlitten, war das sowjetische Oberkommando noch in der Lage, mit überlegenen Kräften auf
breiter Front zur Sommeroffensive anzutreten.
Am 6. Juli erwähnte der deutsche Frontbericht noch geringfügige Rückzüge der Russen. Am 8.
Juli befanden die Russen sich bereits im Gegenangriff.
Am 15. Juli wurde im sowjetischen Frontbericht mitgeteilt, die Gegenoffensive der Sowjets
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Richtung Orel habe begonnen.
Am 24. Juli wurde der Befehl Stalins an die Generale Rokossowskij, Watutin und Popow veröffentlicht, in dem er die „endgültige Liquidierung der deutschen Sommeroffensive“ sowie die
Wiedergewinnung des gesamten Gebiets befohlen hatte.
Auszüge aus dem Wehrmachtsbericht ab dem 5 Juli 1943:

5. Juli 1943:
Heute früh hat bei der Armeeabteilung Kempf der 4. Panzerarmee und der 9. Armee das Unternehmen „Zitadelle“ planmäßig begonnen.
6. Juli 1943:
Bei dem Unternehmen „Zitadelle“ hat die Südgruppe 18 km, die Nordgruppe 10 km Gelände
gewonnen. Dem Gegner ist der Zeitpunkt des Angriffs bekannt gewesen; dadurch ist eine operative Überraschung nicht erreicht.
7. Juli 1943:
Im Raum von Kursk wurden die eigenen Angriffe erfolgreich fortgesetzt. Der Einbruch in die
zweite feindliche Stellung ist gelungen. Bei der Nordgruppe erfolgten feindliche Panzer-Gegenangriffe nach Heranführung starker operativer Reserven des Gegners. Die eigenen Panzerverluste durch Minen sind vor allem bei der Armeeabteilung Kempf erheblich.
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8. Juli 1943:
Im Raume von Kursk sind schwere Panzerkämpfe im Gange. Seit Beginn des Unternehmens
„Zitadelle“ wurden insgesamt 460 feindliche Panzerkampfwagen vernichtet.
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9. Juli 1943:
Der Gegner versuchte den deutschen Angriff im Raum von Kursk durch Einsatz starker Panzerkräfte zum Stehen zu bringen, was ihm zum Teil gelang. Die Angriffe der 9. Armee konnten
die neue feindliche Widerstandslinie nicht durchbrechen. Bei der 4. Panzerarmee wurden am 8.
Juli 195 feindliche Panzerkampfwagen abgeschossen.
10. Juli 1943:
Das Unternehmen „Zitadelle“ wird fortgesetzt. Die Armeeabteilung Kempf wies feindliche
Angriffe an der Ostflanke ab, stieß nach Süden eindrehend bis nördlich Belowskaja durch und
schnitt eine feindliche Gruppe ab. Die 4. Panzerarmee griff weiter nach Norden an und erzielte
10 km Geländegewinn.
11. Juli 1943:
Im Zuge des Unternehmens „Zitadelle“ konnte der russische Angriffskeil verengt und die Front
bei Bjelgorod gesäubert werden. Die 9. Armee gewann gegen die zäh kämpfenden Gegner nur
2-3 km Boden. Da ein schneller Erfolg nicht erreicht werden konnte, kommt es nunmehr darauf
an, unter möglichst geringen eigenen Verlusten dem Gegner hohe Verluste beizubringen. Hierzu ist eine Verschiebung der eigenen Reserven eingeleitet.
12. Juli 1943:
Trotz zähen feindlichen Widerstandes stießen die Armeeabteilung Kempf und die 4. Panzerarmee nach Norden vor und vernichteten eine feindliche Kampfgruppe.
13. Juli 1943:
Im Raum Kursk fanden starke feindliche, von Panzern unterstützte Gegenangriffe an der ganzen Front des eigenen Angriffskeils statt. Heftige feindliche Angriffe bei der 2. Panzerarmee
führten zu mehreren Einbrüchen.
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14. Juli 1943:
Trotz schlechten Wetters wurden die Angriffskämpfe erfolgreich weitergeführt. Die 4. Panzerarmee gewann die Donez-Linie und bildete örtliche Brückenköpfe. Starke von Panzern geführte feindliche Gegenangriffe wurden abgewiesen.
15. Juli 1943:
Im Raum von Kursk gewann der eigene Angriff gegenüber zähem feindlichem Widerstand nur
langsam an Boden. Mehrere feindliche Gegenangriffe wurden abgeschlagen.
19. Juli 1943:
Im Raum Charkow-Orel wurde die HKL überall gehalten, dagegen erfolgten nordwestlich von
Orel nach stark überlegenen feindlichen Angriffen neue Einbrüche. Angesichts der heftigen
feindlichen Offensive erscheint eine weitere Durchführung von „Zitadelle“ nicht mehr möglich. Um durch Frontverkürzung Reserven zu schaffen, wird der eigene Angriff eingestellt.
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Detaillierte Schilderung der Kämpfe:
Der erste Feuerschlag war fürchterlich.
Unter einem Hagel von Granaten, unter dem Heulen der Stukas und der im Tiefflug daherrasenden Kampfflugzeuge, unter dem Donnern der schweren Mörser und dem Direktbeschuss der
gefürchteten 8,8-cm-Flak standen die deutschen Pioniere am Donezufer und bauten die erste
Pontonbrücke. Das 11. Armee-Korps unter General Rauss stieß mit ungeheuerem Elan als rechtes Flügelkorps der Armee-Abteilung Kempf in Richtung Korotscha vor, das 48. Panzer-Korps
des General von Knobelsdorff zerriss die sowjetischen Stellungen in Richtung Obojon und
überrannte das erste und das zweite Grabensystem der Russen. Das 2. SS-Panzer-Korps unter
Obergruppenführer Hausser brach nach Überwindung einer starken Pak-Sperre in das freie Gelände vor dem wichtigen Punkt Prochorowka hervor.
Auch an der Angriffsfront der Heeresgruppe Mitte, bei der stürmenden 9. Armee, gelang der
Einbruch in die Stellungen der sowjetischen Armeen. Der gefürchtete Pak-Riegel, den sie aufgebaut hatten, um die deutschen Tiger-Panzer aufzuhalten, zerbröckelte an diesem ersten Tag
unter einer neuen Waffe der deutschen Luftwaffe. Bei den Bomben SD 1 und SD 2 handelte es
sich um mit 180 Zwei- oder 360 Ein-Kilo-Bomben gefüllte Behälter, die sich kurz über dem
Boden öffneten. Wie ein Regen gingen die hochexplosiven Kleinbomben auf die Russen nieder.
Kaum eine Stellung hielt diesem Feuersturm stand.
Weder Rokossowski noch Watutin, Konjew oder andere russische Generale gerieten deswegen
in Panik. Man rechnete anders als die Deutschen. Von Anfang an hatte man große Verluste einkalkuliert. Man hatte ja Erfahrung mit diesen Angriffen, wusste um den Anfangsschwung der
deutschen Truppen: Aber man wusste auch, dass sie sich bald lahmlaufen würden, dass allen
das 5. Kriegsjahr in den Knochen steckte, dass Vormarsch und Rückzug an ihnen gefressen hatten. Der gloriöse Nimbus von der Unbesiegbarkeit der deutschen Panzer und der Unbeugsamkeit des deutschen Landsers war mit Stalingrad untergegangen, und über Görings Luftwaffe,
die man einmal für unüberwindbar gehalten hatte, machte man inzwischen Witze.
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„ Lasst sie kommen...“ sagte General Konjew ruhig, als die Alarmmeldungen einliefen. Der
Donez war überschritten worden, das deutsche 3. Panzer-Korps unter General Breith hatte in
blutigem Sturmlauf die Gräben überwunden, die Pak-Stellungen hinweggefegt und rollte nun
mit seinen Tigern und Panthern beiderseits Bjelgorod auf Korotscha und Prochorowka zu, wo
man sich mit dem 2. SS-Panzer-Korps zu einer tödlichen Zange vereinigen wollte. Damit wäre
das Schicksal der 5. Garde-Armee und der 69. Armee besiegelt gewesen. Ganz schlimm sah es
im Gebiet der 7. Garde-Armee aus. Dort drängte die Armee-Abteilung Kempf auf Belowskaja
zu und konnte in den Rücken der sowjetischen Armee schwenken.
Der deutsche Angriff traf voll zwischen Watutins Woronesch-Front und Konjews Steppenfront.
Der Stoßkeil nach Kursk, das große Ziel, das neue Fanal des Sieges war angesetzt. Aber Konjew sagte ruhig:
„ Es hat ja gerade erst begonnen. Keine Aufregung Genossen! Sie haben bereits auf den ersten
Kilometern starke Verluste einstecken müssen. Bis Kursk halten sie das nicht durch. Wartet es
ab...“
Die Propaganda der Sowjets verkündete: „Jeder zweite deutsche Soldat hat das Eiserne Kreuz
– jeder zweite Rotarmist einen Granatwerfer.“
Das war natürlich übertrieben, aber es zeigte sich auch bereits am Donez, wie ungemein stark
die Feuerkraft der Sowjets war. Der deutsche Angriff geriet für einige Stunden ins Stocken.

57

Der deutsche Vormarsch ging danach zügig weiter. Die deutschen Panzerkeile bewährten sich,
brachen durch die sowjetischen Stellungen, zerrissen das System der tief gestaffelten Verteidigung und versuchten ins unbefestigte Gelände vorzudringen, in die weite Steppe, ins teils
flache, teils hügelige Land vor Prochorowka. Dann, so hoffte man bei der Heeresgruppe Süd,
würde der Weg frei sein bis nach Kursk. Die Reserven der Sowjets würden dann doch nicht so
schnell herangeführt werden können, wie die deutschen Panzer vorstießen.
Das Fanal Kursk stand bereits am Himmel.
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Ein Flügel des III. Panzer-Korps schwenkte ab nach Korotscha.
In seinem Hauptquartier zeichnete General Konjew mit einem dicken Tuschestift auf einer
Karte Pfeile ein, die das Vordringen der deutschen Panzer symbolisierten. Ununterbrochen rappelten die Telefone, rasselten die Funkstellen. Die Lage war ernst. Am Abend des ersten Tages
hatten die feindlichen Truppen fast überall an der Angriffsfront das Grabensystem überwunden
und waren auf dem Vormarsch. Der sowjetische Flak-Riegel war aufgeknackt worden. Andererseits hatten die Deutschen ihre Erfolge mit dem Verlust zahlreicher Panzer bezahlen müssen.
Und jeder Tiger wog mehr als zehn T 34, von denen im Kursker Bogen, gut getarnt, Hunderte
auf den Gegenstoß warteten. Und Tausende konnte man aus dem Hinterland von Don und
Wolga heranführen. Ein abgeschossener Tiger war dagegen nicht mehr ersetzbar, galt doch das
bei dieser Offensive eingesetzte Material als die letzte Reserve, die Hitler noch mobilisieren
konnte. An der Südflanke der Front, in Italien, rechnete man mit der Landung der Alliierten.
Alle Nachrichten wiesen darauf hin. Sizilien war ein wundervolles Sprungbrett im Rücken der
Deutschen. Die Lage auf dem Balkan und in Unteritalien war ähnlich. Um diese Flanke zu
schützen, mussten neue Armeen aufgestellt werden. Aber woher sollten sie kommen? Es gab
nur eine Quelle, aus der man schöpfen konnte, und das war die Ostfront! Sie würde Truppen
abgeben müssen und den Ausfall mit Todesmut und Kampfkraft ersetzen müssen. Ausgerechnet
die Front zwischen Leningrad und dem Schwarzen Meer! Und ausgerechnet in jenen Tagen, in
denen die Schlacht von Kursk die Katastrophe von Stalingrad vergessen machen sollte.
So betrachtet waren alle Einbrüche, die die sowjetische Armee am Donez und im Nordabschnitt
bei Olcowatka hinnehmen musste, nur ein paar Kratzer, die man bald wieder zukleben würde.
Die Taktik der Russen ging schon am ersten Tag des deutschen Angriffs voll auf.
„Lasst sie kommen! Lasst sie in die Weite des Landes vorstoßen, sie wissen ja nicht, was sie
erwartet“, hieß es im Hauptquartier von General Konjew. Der General selbst blieb ruhig und
besonnen, obschon die Meldungen von seiner Steppenfront sich überschlugen. Bei Watutin war
es nicht anders und auch nicht bei Rokossowski. Die Panzerkeile marschierten.
„Wie sie jetzt jubeln“, sagte Konjew in der Nacht zum 6. Juli zu seinen Offizieren.
„Und genau das brauchen wir, ab morgen beißen sie in Stein und in einer Woche wünschen sie
sich, nicht geboren zu sein! Lassen wir Manstein und Kluge den Stolz, wenigstens einen Tag
lang Erfolg gehabt zu haben.“
In diesem Punkte irrte sich Konjew jedoch. Bei der Heeresgruppe Süd, im Befehlszug von
Manstein, jubelte niemand. Die erste zusammengefasste Berichterstattung des 5. Juli lag vor.
Die Verluste waren unverhältnismäßig hoch. Der sowjetische Widerstand vor allem im Gebiet
beiderseits von Bjelgorod und im Bereich des 2. SS-Panzer-Korps erlaubte nur einen langsamen Vormarsch. Der Ausfall an Panzern war bereits sehr bedrohlich. Eine besonders schwere
Hypothek war jedoch das Versagen der Luftflotte. Die sowjetische Luftwaffe, die man bisher
nur belächelt hatte, begann den Luftraum zu beherrschen. Ihre Überzahl bestimmte die Handlung. Es war wie bei den Panzern. Ein abgeschossenes deutsches Flugzeug war nicht mehr
ersetztbar, die Lücken bei den Sowjets wurde dagegen sofort gefüllt.
Nicht anders sah es bei der Heeresgruppe Mitte aus. Feldmarschall von Kluge, der für den Vorstoß auf Kursk nur seine 9. Armee zur Verfügung hatte, sah seine linken und mittleren Korps
schon am ersten Tag rund 10km tief im sowjetischen Stellungssystem, aber der Widerstand war,
allen Berechnungen zum Trotz, ungeheuer stark. Die 102. Infanteriedivision lag bereits fest, die
31. Infanteriedivision kam nur unter schwerstem Beschuss weiter, die 4. Panzerdivision hatte
so starke Verluste zu verzeichnen, dass man zweifelte, ob sie beim Auftauchen frischer sowjetischer Reserven überhaupt noch kampffähig sein würde. Außerdem war die Angriffsbreite, getreu der Stoßtaktik, nur 10 km breit und an den Flanken massierten sich die russischen Armeen.
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Es bestand also in der Tat kein Grund zum Jubeln.
Schon der erste Tag zeigte, dass das Unternehmen „Zitadelle“, die wohl größte Panzerschlacht
der Kriegsgeschichte, auch ein Verzweiflungskampf war.
Am 10. Juli war die Offensive überall ins Stocken geraten. Im Norden, wo die 9. Armee einen
kräftigen Keil auf Kursk treiben sollte, war man nur bis Olchowatka und Ponyri gekommen.
Die Armee von Generaloberst Model hatte sich heillos festgerannt. Die sowjetische 2. Panzer-Armee und die 13. Armee hatten Riegel gesetzt, die nicht zu überwinden waren.
Model stand vor einer Katastrophe. Bei der Heeresgruppe Süd hatte die 4. Panzer-Armee den
Fluss Psiol erreicht, aber Prochorowka war nicht erobert worden. Das Hauptziel, die Stadt Obojan, deren Einnahme die Durchstoßung von vier sowjetischen Armeen bedeutet hätte, konnte
man zwar sehen, alles Weitere blieb jedoch ein Traum. Auch die Armee-Abteilung Kempf lag
regungslos fest.
Konjews Ausspruch: „Lasst sie nur kommen war zum Orakel geworden. Da waren sie nun, die
Deutschen und saßen in einer Zange, aus der es kein Entrinnen mehr gab.
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Tigerpanzer im Angriff

Sechs Armeegruppen der Sowjets, immer wieder verstärkt, warteten auf einer Länge von 500
km, von Kirow bis Charkow, auf den entscheidenen Befehl zum Vorstürmen. Diese Kräftemassierung der Sowjets war im Führerhauptquartier nur vage bekannt oder man glaubte es einfach
nicht. Man weigerte sich daran zu glauben, weil es das Begriffsvermögen überstieg.
Dann war es soweit.
Im Morgengrauen des 12. Juli 1943 setzte das mörderische Feuer aus abertausenden Geschützen ein und trommelte die deutsche 2. Panzer-Armee und die 9. Armee in den Boden. Nach alter
Taktik stießen unter dieser Feuerglocke die Panzer der Sowjets in vier schmalen, aber massiven Keilen vor: die Divisionen der Generale Bagramjan, Below, Gorbatow und Puchow. Ihr
Hauptziel: Orel. Das zweite Ziel: Die Bahnstrecke von Brjansk nach Orel. Es war die einzige
Bahnlinie, die einzige Nachschubverbindung, die Lebensader überhaupt. Wenn es gelang, diese
Eisenbahnlinie zu erobern, gab es für die deutschen Armeen keine Verpflegung, keine Munition, nichts mehr. Das neue Stalingrad würde dann Orel heißen!
Gleichzeitig mit dem Sturm der Brjansker Front schlug nun auch Konjew mit seiner Steppenfront zu. Seine Ruhe war vorbei, sein „Lasst sie nur kommen!“ hatte seinen Zweck erreicht.
Während die Armee-Abteilung Kempf noch langsam vorrückte, während die 4. Panzer-Armee
glücklich Prochorowka erreichte, ratterten von allen Seiten Konjews Panzer heran und nahmen
die Deutschen in eine vernichtende Zange.
Der Gegenstoß der Sowjets am 12. Juli stoppte schlagartig alle deutschen Illusionen. Die Bataillone krallten sich fest oder zogen sich, von den Panzermassen überrollt, von tausend Geschützen zertrümmert, verzweifelt zurück auf ihre alten Stellungen, aus denen sie am 5. Juli die
so hoffnungsvolle Offensive, das Unternehmen „Zitadelle“, begonnen hatten.
Noch keine 10 Tage war es her. Es waren die letzten Tage gewesen, die noch an einen bahnbre-
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chenden Erfolg glauben ließen. Was jetzt kam, war das unendlich langsame, tapfere, sinnlose,
grauenhafte Sterben der deutschen Armeen, der Tod von Hunderttausenden auf dem Rückweg
nach Deutschland.
Die Kommandeure des Unternehmens Zitadelle:

Konstatin Rokossowski

Günther von Kluge

Iwan Konjew

Erich von Manstein

Im weiteren Verlauf stieβen die sowjetischen Truppen über Rostow, Brjansk, Smolensk, Orel,
Kiew vor und eroberten Gomel am 25. November 1943.
Bei den dort ausgetragenen Rückzugsgefechten, die ab Juli von der deutschen Wehrmacht geführt wurden kam Roger Thewes am 3. Oktober 1943 durch Granatsplitter zu Tode.
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