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Heizmaterial

„Stecher, geh’n S’ zurück, da hinten neben der Rollbahn liegt 
ein Haufen Holzkisteln. Das Zeug brennt – da bringen wir in 
dem verdammten Zeltofen ein Feuer her. Holen S’ ein paar 
solche Kisteln!“

Der kleine Feldwebel Mohr, der in der Kaserne sein kei-
neswegs kriegerisches Wesen mit starken Worten zu verde-
cken pflegte, brachte diesen Befehl eigentlich mehr im Ton 
einer verzweifelten Bitte vor. Der kleine Zugführer Mohr 
hatte angesichts des vergeblichen Versuchs, im winzigen 
Zeltofen ein Feuer herzukriegen, die Geduld verloren. Wie 
sollten die gefrorenen Äste und Zweige auch brennen – bei 
minus 52 Grad Celsius? Eine Glut im Zeltofen hätte wenigs-
tens einen Hauch von Wärme in das 16-Mann-Zelt gebracht. 
Es war schon schwierig gewesen, es aufzustellen. Der von 
Granaten zerfetzte Wald war mit unzähligen Toten bedeckt. 
Ein wenig weiter vorne tobte die Hauptkampflinie. Und wir 
saßen nun rund um den kleinen Zeltofen, sozusagen einem 
erloschenen Symbol aller Hoffnung. Wir saßen im Kreis, die 
genagelten Bergschuhe rund um den Ofen. Am Schuh des 
Oberjägers Eitzenberger, eines schon etwas älteren, ernsten 
Mannes, hing ein blutiges Etwas. Der Feldwebel hatte zu ihm 
gesagt: „Geh hinaus und putz dich ab!“ Und der Oberjäger 
Eitzenberger hat wild aufgelacht und gesagt: „Graust euch viel-
leicht?“ Aber in dem Lachen war keine Spur von Fröhlichkeit, 
sondern eher ein Ton von Verzweiflung. Seit wir in diesen 
verfluchten Wäldern am Ilmensee waren, galt der Vers des 
Soldatenliedes aus dem Ersten Weltkrieg: „Graue Soldaten, 
im Schrei der Granaten, haben das La chen verlernt.“
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Die Kälte, das Elend und der tausendfache Tod rundher-
um hatten uns gleichsam in Trance erstarren lassen. Ich er-
innere mich noch gut daran. Man konnte und durfte keine 
Gefühle aufkommen lassen. Das Leben war ein böser Traum 
geworden. Es war, als wollte man die Wirklichkeit nicht recht 
zur Kenntnis nehmen. Und doch war sie da, mit ihrer ganzen 
Sinnlosigkeit und Angst. So war die Lage in dem lausigen Zelt, 
das schon Löcher von Bombensplittern aufwies und die Kälte 
nicht abhielt, als mir der kleine Feldwebel Mohr den Befehl 
gab, 150 Meter weiter hinten an der Rollbahn die trockenen 
Holzkistchen zu holen.

Ich schlüpfte also aus dem Zelt hinaus ins Dunkel  der Win-
ternacht. Schon die Erinnerung an diesen Schlachtfeldgeruch 
ist belastend. Aber auf derartige Feinheiten der Sinneserfahrung 
konnte man damals nicht achten. Ich stapfte also durch den 
Schnee, über viele dunkle Gestalten, quer liegende Bäume, 
Gra nattrichter und Kriegsgerät aller Art, bis ich zu den Spur-
rillen der Panzer auf der Rollbahn stieß.

Und da lagen sie nun, die ersehnten Holzkistchen. Als ich 
mir eines griff, kam von der anderen Seite her ein Soldat, der 
offenbar den gleichen Auftrag hatte wie ich, Heizmaterial zu 
holen. Er war nur ein paar Meter von mir entfernt. Das Kistchen 
in meiner Hand war merkwürdig. Es war fest verschlossen, 
und oben steckte im Deckel ein kleiner Holzpfropfen, den ich 
herausriss. Er war mit einem Spagat befestigt. Ich wollte eben 
das Kistchen mit meinem Bergschuh aufsprengen, um ein paar 
Brettchen zu bekommen, die zum Heizen taugten.

Im gleichen Augenblick entlud sich neben mir eine Explo-
sion, die mich fast umwarf. Den anderen Soldaten hat es 
buchstäblich zerrissen. Die scheinbar harmlosen Kästchen 
waren russische Holzminen. Der kleine Holzstöpsel war 
der Zünder. Ich habe ihn – nichtsahnend – herausgerissen. 
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Der andere hat – ebenso nichtsahnend – ein wenig drauf-
gedrückt …

Und diese winzige Geste entschied über Leben und Tod. Im 
Rückblick kommt mir erst die ganze Dramatik des Geschehens 
zu Bewusstsein – die Tragödie des Kameraden und das unfass-
bare eigene Glück. Genau genommen habe ich seinem Tod 
mein Leben verdankt. Ich habe nach der Überwindung des 
ersten Schocks kein Kästchen mehr angerührt. Benommen ha-
be ich mich auf den Weg zurück gemacht.

Warum bin ich davongekommen – und er nicht? Warum 
habe ich nicht auch so einen kleinen, leichten Tipp auf den 
Holzstöpsel gemacht, eine winzige Berührung beim Auf-
heben? Warum der andere? Sobald wir abgelöst sind, wird 
sein Kompaniechef einen Brief schreiben, an eine Mutter, ei-
nen Vater. Und sie werden den Brief mit zitternden Händen 
aufmachen und lesen und entsetzt sinken lassen. Und die klei-
neren Geschwister werden herumstehen, mit großen Augen, 
und vielleicht wird eine Braut in Tränen ausbrechen – ach, der 
verfluchte Krieg! Diese Fragen und Gedanken werden hinten-
nach noch schwerer als im Augenblick des Erlebens.

Manchmal haben mich später Leute gefragt, wie man nach 
derartigen Erlebnissen eigentlich wieder wohlgemut und le-
bensfroh werden könne.

Es geht nicht einfach mit Verdrängen, Nicht-mehr-dran-
Denken oder gar mit Heldenehrungszeremonien.

Wenn ich an diese Wälder und Waldwiesen denke, wo 
die Toten in Wellen lagen, so wie sie vorgestürmt waren, 
dann kann ich solche Sprüche wie „Ewig währt der Toten 
Tatenruhm“, „Gefallen für Führer, Volk und Vaterland“, „Stol-
ze Trauer“ und ähnliche pathetische Fanfarenstöße gar nicht 
hören. Nach dieser Schlacht, die Tausenden das Leben gekos-
tet hat, lagen da lauter junge Menschen zwischen 17 bis 30. 
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Es waren ja auf beiden Seiten Elitetruppen eingesetzt, die hier 
verheizt wurden – Gebirgsjäger, Stalingarde und sibirische 
Scharfschützenregimenter. So lagen sie dann in den stillen, 
verwundeten Wäldern – und mit ihnen alle Lebensträume und 
Hoffnungen.

Wenn ich heute in Gedanken durch diese Wälder wandere, 
dann tue ich es weder mit den heroischen Betäubungsphrasen 
noch mit einem Walhalla-Heldengeschwafel bei Fackelschein, 
noch mit einem philosophischen Verweilen bei Sartre über die 
Absurdität des Daseins, noch mit dem leeren Trost Heideggers 
über den „Heroismus zum Nichts“, noch mit großen Worten 
über Zufall und Schicksal und Tragik und Verlöschen und 
Nichts. Wenn ich mit dieser ideologischen Ausrüstung über 
das Leid des Krieges gehen müsste, wäre das unerträglich – 
da bliebe nur vergessen, verschweigen und verdrängen …

Aber da ist etwas anderes. 
Ich nehme es keinem Leser übel, wenn er mir nicht recht 

zu folgen vermag. Aber ich bin durch die Jahrzehnte meines 
Berufes als Seelsorger immer tiefer in die Erfahrung eines un-
endlich barmherzigen Gottes hineingewachsen. Mich erfasst 
das Mitleid mit diesen unzähligen jungen Menschen. Sie waren 
doch letztlich „arme Teufel“, wie das im Soldatenjargon heißt, 
Benutzte, Missbrauchte, Geplagte und Bemitleidenswerte, 
und das alles trotz der Fehler, die sie mit sich herumtrugen. 
Und ich kann mir beim besten Willen keinen Gott vorstellen, 
der weniger mitleidig ist als ich. Ich habe doch fast täglich den 
Kelch in meinen Händen, über den ich sagen darf: „Das ist 
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird …“ Und da 
weiß ich doch alles umarmt von einer unfassbaren Liebe, die 
über Schlachtfelder und tausend Tote und tausend Tragödien 
der Weltgeschichte wandert und alle Schicksale umarmt 
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und keinen vergisst. Ich weiß glaubend um eine Lie be, die 
in den Wellenlängen der Ewigkeit atmet und diesen blauen 
Planeten und das Universum umflutet. Wenn ich so betroffen 
bin vom Schicksal dieser Geschundenen, Geängstigten und 
Erschlagenen – was wird dann die unendliche Barmherzigkeit 
von ihnen halten! Und so bleibe ich mit dieser Vision des 
Glaubens in der Begegnung mit dem fast Unerträglichen bei 
dem Satz des Johannesbriefes:

„Wenn euer Herz euch beunruhigt – dann ist Gott größer 
als euer Herz!“ (1 Joh 3,20)

Aber damals war kein Raum für solche Gedanken. Ich bin, 
leicht verstört, zu unserem Zelt zurückgekommen und habe 
zu den Enttäuschten gesagt:

„Es ist nichts mit dem Heizmaterial. Die Kisteln sind rus-
sische Holzminen. Habt ihr die Explosion gehört? Neben mir 
hat es einen zerrissen!“

Das Zelt blieb stumm. Neben mir lag der Gefreite Keilholz, 
mein Freund und ein tiefgläubiger evangelischer Christ, mit 
dem ich meine Meinung über den Wahnsinn dieses Krieges 
und die politische Verblendung immer teilen konnte. Der 
Gefreite Keilholz, der sich meist kein Blatt vor den Mund 
nahm und sagte, was er dachte, hat gemeint: „Da haben sie 
uns in der Kaserne stundenlang üben lassen, wie man eine 
Ehrenbezeugung mit und ohne Kopfbedeckung macht, aber 
wie eine russische Holzmine ausschaut, haben sie uns nicht 
beigebracht. Für diese Erkenntnis muss wieder einmal einer 
sterben …“ Keiner hat ihn zurechtgewiesen – in der Kaserne 
wäre das ganz anders gewesen, da hätte der kleine Feldwebel 
Mohr sicher gesagt: „Keilholz, reden S’ nicht so saudumm 
daher!“ Aber jetzt war er auch ganz still. Wir starrten auf den 
feuerlosen Zeltofen und fühlten, wie die Kälte durch Uniform 
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und Mantel drang, den Rücken heraufkroch und die Finger 
erstarren ließ.

24 Stunden später hatten sie mit dem Heizmaterial kein 
Problem mehr. 24 Stunden später waren alle tot: der klei-
ne Feldwebel Mohr, der Oberjäger Eitzenberger und mein 
Freund, der Gefreite Keilholz.




