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Dokument-Status: im Review 

Einleitung 
Dieses Dokument enthält Anmerkungen meinerseits zum Dokument meines Vaters „20 Jahre 
Jugend in Deutschland“, in dem er seine Erinnerungen an die Zeit von 1928 bis 1948 
beschreibt, eingebettet in historische Fakten, die er verschiedenen Dokumenten entnommen 
hat. Das Dokument war für mich Anlass, noch einmal darüber nachzudenken, wie es zu dieser 
Monstrosität, dem Holocaust und den fürchterlichen Gräueln dieses Krieges kommen konnte. 
So ließ man über 3 Millionen russische Gefangene (auf Geheiß von oben) schlicht in den 
Lagern verhungern. In der sog. Umfassungsschlacht von Leningrad hungerte man die Stadt 
aus. Über 1 Million Einwohner starben den Hungertod.  Das Thema hat mich zeit meines 
Lebens beschäftigt und hat dazu beigetragen, dass ich meinem Vater nie nahekommen 
konnte. Er selbst hat dazu auch beigetragen. So gab es Jahre, in denen er viel Alkohol zu sich 
nahm und dann im Wohnzimmer alte Märsche, in ordentlicher Lautstärke spielte. Dies war 
eine Zeit, in der er nur um sich selbst kreiste und seiner verpfuschten Jugend hinterhertrauerte. 
Mein Vater war Mitglied der sog. Waffen-SS. Um dies gleich vorweg zu sagen: Er war nicht 
direkt in den Holocaust involviert, sondern an verschieden Fronten unterwegs in der Artillerie. 
Auch wenn ich dies nie in Zweifel zog, blieb bei mir immer ein gewisses Misstrauen ihm 
gegenüber, was die Beteiligung an Kriegsverbrechen angeht. Aus meiner heutigen Sicht ist 
die Wurzel allen Übels die Erhebung einer Gruppe von Menschen über eine andere. Sobald 
sich eine Gruppe von Menschen als Herrenmenschen oder auserwählt fühlt (und andere als 
minderwertig betrachtet), ist es aus meiner Sicht nur noch ein Schritt zur Vernichtung anderer. 
Und eines stand für mich nie in Frage: Mein Vater war einer dieser Herrenmenschen. Er war 
stolz, ein Mitglied dieser schwarz gekleideten Elitetruppe gewesen zu sein. Wie weit er 
Verführter war oder selbst aktiv, ist für mich nicht sonderlich wichtig, da ich der Meinung bin, 
dass wir alle einen Weg wie er gehen könnten. Im Holocaust kommt zum Rassismus hinzu, 
dass die Vernichtung perfektioniert wurde, d.h. es ging darum, so viele andere wie möglich mit 
so wenig Aufwand wie nötig zu vernichten. Ich erinnere an Bilder aus Babi Jar, wo zu 
Erschießende am Rand einer Schlucht so platziert wurden, dass sie direkt in ihr späteres Grab 
fielen. Man musste nur noch zuschütten. Das Verbrechen verübten Mitglieder von SS und 
Wehrmacht. Ähnlichkeiten zu anderen späteren Massakern wie etwa das von Sebrenica sind 
keineswegs zufällig. Für die Vernichtung sogenannten minderwertigen Lebens wurde im 
Holocaust eine Maschine aus Fleisch und Blut geschaffen, das machte ihn so monströs. 
Menschen waren die Räder dieser Maschine, die ineinandergriffen. Der große Energieträger 
dieser Maschine waren wir, wir einfache Menschen, wir Mitläufer, wir Weggucker. Jeder, der 
jetzt meint, er wäre doch gar nicht dabei gewesen, negiert, dass so etwas wie der Holocaust 
immer wieder passieren kann, dass wir alle anfällig sind, solche „Energieträger“ oder mehr zu 
werden. Warum dies so ist, versuche ich in diesem Dokument zu zeigen. Manche mögen 
meine Vereinnahmung als Energieträger von sich weisen. Ihnen möchte ich entgegnen, dass 
ich schlicht nicht glaube, dass sie etwas Besonderes und so anders als andere Menschen 
sind. 
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Damit geht das Dokument natürlich weit über reine Anmerkungen zu den Erinnerungen meines 
Vaters hinaus. Das Dokument ist daher in zwei Teile gegliedert: 

1) Anmerkungen zu den Erinnerungen meines Vaters 
2) Beschreibung allgemeiner Mechanismen, die eine solche Entwicklung, wie es das 

dritte Reich und der dort geschaffene Holocaust darstellen, erklären helfen sollen (mit 
Bezügen zum Dokument meines Vaters) 

Anmerkungen zum Dokument meines Vaters 
Zunächst ein paar prinzipielle Anmerkungen zu Erinnerungen jeglicher Art. 

Wir erinnern mit den Mitteln des Jetzt. Damit ist gemeint, dass wir nicht ein vergangenes 
Erlebnis so schildern, wie es war, sondern so, wie wir es heute noch erinnern, integriert in 
heutiges Wissen. Diese Erinnerung ist vielfach modifiziert und eingebettet in unsere augen-
blickliche Situation.  Jeder Tag, an dem wir erinnern, modifiziert die Erinnerung mit Eindrücken 
des Augenblicks, die assoziiert werden. Noch schlimmer aber ist, dass jeder Tag, an dem wir 
nicht erinnern, die Erinnerung auch modifiziert. Denn alles, was nicht trainiert wird, 
verkümmert. Noch schlimmer: Wir können nicht vermissen, was wir vergessen haben. Wie 
trügerisch Erinnerungen sein können, zeigen etwa Experimente von Psychologen wie Julia 
Shaw, in denen Probanden Erinnerungen an Erleben produzierten, das sie nie hatten (siehe 
[1]). Ohne Gerüste wie die Erinnerungen anderer zum selben Ereignis oder Dokumente wie 
etwa Zeitschriften aus der vergangenen Zeit wären Erinnerungen fragwürdig. Mein Vater hat 
solche anderen Quellen genutzt. An manchen Stellen seines Berichts fließen Informationen 
ein, die er erst zu späterer Zeit erhielt. Das kann durchaus beim Lesen hilfreich sein, ist aber 
Teil späterer „Erinnerung“. Ein wesentlicher Modifikator von Erinnerungen sind Tabus, die eine 
Gesellschaft aufstellt. Ein naheliegendes Tabu ist, dass es nicht opportun ist, zu erinnern, dass 
man einmal geglüht hat für den Führer. Angesichts der Gräuel, die im Krieg und in den 
Pogromen davor verübt wurden, ist das verständlich. Der Preis ist aber, dass wir nur noch 
Wahrheit von Verführten, von Mitläufern, von Wegguckern erfahren. Ich möchte meinem Vater 
zu Gute halten, dass er an ein paar Stellen durchblitzen lässt, dass er und seine Kameraden 
mitgerissen und teils auch begeistert waren. 

Was wird nicht erzählt? Wichtig in Dokumenten, wie den Erinnerungen meines Vaters, ist auch, 
was nicht erzählt wird. Nun ist es für einen Außenstehenden, einen, der nicht Teil des 
Geschehens war, schwierig, zu erkennen, was nicht erzählt wird. Wenn nicht gar großenteils 
unmöglich. Manchmal erhält man vielleicht Hinweise von anderen Zeitgenossen. In diesem 
Fall ist das praktisch kaum noch möglich, da die meisten Zeitgenossen bereits verstorben sind. 
Gelegentlich gibt es dokumentierte Schilderungen anderer Zeitgenossen, zu Teilen des berich-
teten Geschehens. Das zu eruieren, ist mühsam und endet oft in Sackgassen. Das Dokument 
selbst kann aber gelegentlich Hinweise geben. Ich will das an einigen Beispielen verdeut-
lichen. Mein Vater schildert, dass in der Stabila in Köslin Schüler unterer Klassen sich das 
Wohlwollen Älterer erkaufen mussten, um nicht bei verschiedensten Gelegenheiten (z.B. beim 
Schwimmen lernen, wo sie an einer Art Angel waren, die ältere Schüler nutzten, um sie über 
oder eben auch unter Wasser zu halten) drangsaliert zu werden. Mittel, angesichts 
bescheidenen Budgets, waren etwa Abtretung von Wurst oder Käse der eigenen Essensration 
o.ä. Nun kann man davon ausgehen, dass diese mafiösen Strukturen im Internat sich nicht 
plötzlich auflösten, als mein Vater in höheren Klassen war. Nur wird das Mobbing in dieser Zeit 
nicht mehr geschildert. Ein anderes Beispiel: Zu Beginn seiner Zeit im Internat werden die 
Namen aller Schüler seiner Klasse gelistet, in späteren Anekdoten auch namentlich erwähnt. 
Als er einen Fall von Mobbing gegen einen Klassenkameraden beschreibt (ein Junge mit 
Hakennase wurde „Itzig“ gerufen, pommersch für Jude), wurde der Name des Jungen nicht 
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erwähnt. Ich vermute, dass wir gerne präzise sind bei Schilderung schöner Dinge, aber 
unpräzise bei hässlichen, an denen wir beteiligt waren oder zuschauten. 

Hier nun eine Liste von Dingen, die nicht erzählt wurden und mir als solche aufgefallen sind. 

• Mafiöse Strukturen und Mobbing im Internat machten das Leben für die unteren Klas-
sen schwer. Man musste sich das Wohlwollen der Älteren erkaufen etwa durch Abgabe 
von Teilen der eigenen Essensration. Das Thema wird praktisch überhaupt nicht mehr 
erwähnt, als mein Vater in höheren Klassen war. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass 
es plötzlich keine Rolle mehr spielte. Einzige Ausnahme ist folgende kurze Anmerkung: 
Wahrscheinlich sind wir dann später mit 14, 15 auch nicht viel anders gewesen, obwohl 
dann die strengere Zucht der Hitlerjugend und NAPOLA einsetzte. 

• Einer der Klassenkameraden, mit Hakennase, wurde mit dem Spitznamen „Itzig“ 
(pommersch für Jude) belegt und durch die Klasse gemobbt. Es wird weder sein Name 
genannt, noch erwähnt, was aus ihm geworden ist. 

• In der Zeit der Umbrüche 1932/33 wurden die Schwestern Vera und Ruth geboren. Sie 
werden im gesamten Dokument nicht einmal erwähnt – außer anlässlich zweier 
Heimreisen zu Weihnachten in seiner Rekrutenzeit bei der Waffen-SS in Berlin und 
nach dem Polenfeldzug. Hier fehlt Information dazu, inwieweit sein Teil der Welt 
zuhause für ihn freigehalten worden war, bzw. durch die Schwestern belegt war – wo 
er doch sonst so penibel solche Details beschreibt. Insider erzählen, dass er bei seinen 
Heimfahrten zu Ferienzeiten den Kontakt mit den Schwestern eher vermied (saß auf 
einem Baum und las). Ich vermute, dass er die Schwestern ablehnte, weil sie ihm 
(gefühlt) seine Mama nahmen. Zeit des Abschieds? Aber das sind nur Mutmaßungen. 

• In BERAUN (ehemalige Tschechei) wurde durch den Generalmajor der Waffen-SS 
Hausser eine erste Waffen-SS-Division aufgestellt. Mein Vater beschreibt ihn 
bewundernd (mein Vater schreibt: Bei uns bekam er rasch einen Spitznamen, wir 
nannten ihn alle „Papa Hausser“. Ein Zeichen für seine enorme Tüchtigkeit und 
Fürsorge für sein Truppe. Was er nicht berichtet (allerdings auch nicht selbst erlebt 
hat), findet sich in Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Hausser : 
Vier Wochen später wurde die Stadt (gemeint ist Charkiw in der Ukraine) von 
deutschen Truppen unter der Leitung Generalfeldmarschalls von Manstein erneut 
eingenommen, woran das SS-Panzerkorps unter Hausser maßgeblich beteiligt war. 
Seine SS-Einheiten verübten dabei sowohl gegen Soldaten der Roten Armee wie 
gegen die sowjetische Zivilbevölkerung zahlreiche Kriegsverbrechen und schwere 
Übergriffe. Könnte man einwenden, dass „Papa Hausser“ nicht verantwortlich dafür 
war, was Teile seiner Einheiten anrichteten? Hausser war maßgeblich für die 
Ausbildung der Junker der Waffen-SS verantwortlich (sie Wikipedia). 

• Im Zusammenhang mit seinem Einsatz in Finnland und Karelien erwähnt er kurz: Man 
fuhr Reval in Estland an, denn vor Petersburg (Leningrad) tobte die Umfassungs-
schlacht. Er schlägt in seiner Erzählung oft Brücken zu Erkenntnissen, die man später 
über diesen Krieg gewonnen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er wenigstens erwähnt 
hätte, dass man Leningrad eingekesselt hatte und aushungerte, dass über 1 Million 
Einwohner dort den Hungertod starben (eines der monströsesten Kriegsverbrechen 
der Wehrmacht im 2. Weltkrieg). 

• In einem letzten Angriff auf „den Russen“ bei Böhönye Ungarn, südlich des Platten-
sees, im März 1945 wurden einige russische Soldaten gefangen genommen. Soweit 
ich verstanden habe, war das angeschlossene Polizeibataillon verantwortlich für die 
russischen Gefangenen (einen hatte der Leutnant Tatzel, Vaters Verbindungsmann 
zum Polizeibataillon, ja einfach von hinten erschossen). Das weitere Schicksal dieser 
russischen Gefangenen beim überstürzten Rückzug Richtung Steiermark wird nicht 
erwähnt. 
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Anmerkungen 

Folgende Dinge fand ich beim Lesen des Dokuments bemerkenswert: 

• Mein Vater beschreibt sein Leben seit der Internatszeit in Köslin als eine Folge von 
Lebenssituationen, in die er geworfen wurde. Ständig bestimmten andere Menschen, 
wie es für ihn weitergehen sollte. Die neuen Situationen waren immer damit verbunden, 
dass er in neue sehr hierarchische soziale Strukturen kam. Die Vorgesetzten waren, 
vor allem später in der Militärausbildung, sehr autoritär, zum Teil sogar richtige 
Schinder. Wenn er nicht untergehen wollte, musste er lernen, sich schnell einzufügen. 
Das wichtigste „Hilfsmittel“ hierbei waren Kumpel, d.h. andere, denen es ähnlich erging 
wie ihm. Die entscheidende Fähigkeit, die er entwickelte, war wohl, dass er sehr schnell 
mit diesen anderen zusammen eine teils verschworene Gemeinschaft bilden und so 
den Widrigkeiten der Obrigkeit trotzen konnte. Beispiele hierfür aus seiner Kösliner Zeit 
gibt es einige. Eines aus seiner Rekrutenzeit bei der Waffen-SS, nachdem er per 
Beschluss des Kompanieführers in Berlin kurzerhand zur Artillerie versetzt wurde: Da 
waren wir ganze fünf Mann, ein Unteroffizier Gerhard Herper, ein Wiener Student Theo 
Halik, ein Wiesbadener Gymnasiast Horst von Wenz, ein Wiener Realschüler Hans 
Honzak und ein fünfter, dessen Name mir entfallen ist. Die Namen sind mir so geläufig, 
weil wir im Laufe der vielen Monate, die wir zusammen waren, eine verschworene 
Gemeinschaft wurden, es waren richtig feine Kameraden, die ich nicht vergessen habe, 
und wo das Soldatsein tatsächlich ein wenig Spaß machte. 

• Er konstatiert in seinen Erinnerungen an den Polenfeldzug, dass man am Fluss Bug 
auf die Russen traf Ende September (er wurde dann zur Festung Modlin beordert, die 
immer noch Widerstand leistete). Er schreibt anlässlich des Aufeinandertreffens mit 
den Russen: Dabei hieß es immer, der Polenfeldzug sei in 18 Tagen beendet worden. 
Von wegen. Man könnte, da trotzdem ja nur ein Monat vergangen war, meinen, es 
wäre trotz allem eine tolle Leistung gewesen. Das ist natürlich lächerlich. Es ist keine 
Kunst, wenn sich zwei große Nationen wie die Sowjetunion und Deutschland 
zusammenschließen, um ein kleines Land zu filetieren. Es ist eine Schande. Zur 
Erinnerung: 1939 hatten die Russische SFSR ca. 108 Mio., Deutschland 80 Mio. und 
Polen 35 Mio. Einwohner. Mein Vater schreibt in seinen Erinnerungen anlässlich einer 
Rückfahrt vom Weihnachtsfest zuhause nach dem Polenfeldzug: Mich sprach ein 
Landser an – so wurden wir Soldaten der Bodentruppen im Kriege genannt – dem 
Dialekt nach ein Bayer. Und wir tauschten unsere Erlebnisse aus dem Polenfeldzug 
aus, den er von Schlesien aus mitgemacht hatte. Er erzählte mir, dass an der Südfront 
polnische Reiter mit eingelegten Lanzen einen Überraschungsangriff auf die deutsche 
Panzertruppe unternommen hatten, seitlich aus dem nebelverhangenen Wald 
herausbrechend. Mit irrem Angriffsgeheul. Das aber bald verstummt sei, als unsere 
Panzer aus allen Rohren feuernd den Gegner unter Beschuss genommen hatten. 
Natürlich sei der Angriff total zusammengebrochen, wobei das schreckliche Schreien 
und Heulen der verwundeten Pferde unheimlich gewesen sei, es habe ihn so 
erschüttert, dass er, aus sicherer Entfernung zuschauend, hatte weinen müssen. 

• Er hat tatsächlich ein paarmal Ordern der Heeresleitung missachtet. Bei einer Rück-
fahrt über Dresden führte ihn der kürzeste Weg an die Front zunächst ins Zuhause 
seines Kumpels Heinz Kühn in Dresden. In Pisa 1944 richtet er, obwohl von der 
Heeresleitung untersagt, kurzzeitig eine Beobachtungsstelle auf dem Schiefen Turm 
von Pisa ein. Die Division bringt in durch eine Versetzung nach Massa-Carrara aus der 
Schusslinie und deckt ihn: Ich erfuhr später, dass nicht festgestellt werden konnte, wer 
auf dem Schiefen Turm in Pisa das Artilleriefeuer gelenkt hatte. So hielten wir in der 
Division zusammen. 
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Fragen zum Dokument 

Folgende Fragen ergaben sich für mich beim Lesen des Scripts: 

1) Warum kam Bruder Harry nicht auch auf die Stabila nach Köslin? Ging er auch zum 
Gymnasium? Wenn ja, auf welches? Warum auf ein anderes? Meine Schwester Jutta 
vermutet, dass er vielleicht den Hof übernehmen sollte oder dass schlicht das Geld 
nicht reichte für eine zweite Gymnasialausbildung. 1932 stand auch die Geburt eines 
„Nachzüglers“ an, seiner Schwester Vera. Dies wäre aber genau die Zeit für den dann 
10-Jährigen gewesen, auf ein Gymnasium zu wechseln. Vielleicht scheuten die Eltern 
den Aufwand, zumal sich in der Zeit Umwälzungen in Deutschland ankündigten. 

2) Was ist aus Günter Niemeyer geworden? Warum wurde ihm nahegelegt, die NAPOLA 
zu verlassen? Warum ist er nicht in der pommerschen Adressdatenbank 
„Pommerndatenbank“? ( scheint sehr unvollständig zu sein, andere sind auch nicht 
in der Datenbank) Gibt es einen Bezug zur Künstlerin Meta Erna Niemeyer aus Bublitz, 
geb. 1901, die Künstlerin wurde, am Bauhaus war und später einen Franzosen 
heiratete, 1996 starb? Ab welchem Jahr musste in der Nazi-Zeit der Stammbaum 
ermittelt werden? ( ab 1933 für bestimmte Gruppen, siehe Wikipedia/Ariernachweis, 
aber auch meine Mutter musste ihren Stammbaum ermitteln, und sie gehörte keiner 
einschlägigen Gruppe an – heiratete aber einen SS-Mann: meinen Vater) 

3) Auf S.63 wird ein Fall von Mobbing in der Klasse beschrieben. Einer der Mitschüler mit 
bestimmter Physiognomie wird mit dem Spitznamen „Itzig“ (Pommersch für Jude) 
belegt und gemobbt. Warum wird er nicht benannt, wo er doch Mitglied der Klasse war 
und alle Schüler der Klasse gelistet wurden? Spielen die Sitzenbleiber aus höheren 
Klassen (z.B. Erich Wangerin, Jahrgang 1918) eine wichtige Rolle im Abbau der 
Drangsalierung durch Schüler höherer Klassen? (Frage an die Soziologen) 

4) Im Dokument wird beschrieben, dass in Pommern, speziell der Grenzregion zu Polen, 
eine unterschwellige Angst vor einem Einmarsch „des Polen“ herrschte. Wodurch kam 
diese Angst zustande? Im 1.Weltkrieg hatte das Reich ja Gebiete an Polen verloren. 
Man erfuhr viel darüber, dass viele Deutsche die Unterzeichner des Versailler 
Vertrages als Vaterlandsverräter verunglimpften, aber warum dann die Angst in dieser 
Gegend vor einem Einmarsch der Polen? Noch dazu hatte 1920 Polen ca. 27 Mio. 
Einwohner, Deutschland dagegen etwa 80 Mio., als dreimal so viele.  
In seinen Erinnerungen zur Soldatenzeit – er war gerade Ende Juli 1939 mit einer 
ganzen Division nach Ostpreußen verschifft worden – klingt das ganz anders: Aber 
jetzt schien es noch nicht so weit zu sein, die Sache mit dem polnischen Krieg, der an 
sich bei uns im gesamten deutschen Osten immer erwartet wurde, denn eines Tages 
sollten die Fesseln des Versailler Friedensvertrages von 1919 fallen. Immerhin hatte 
Polen die beiden preußischen Provinzen Westpreußen und Posen und die Hälfte des 
Oberschlesischen Industriegebiets vom Reich erhalten. Das schmerzte allgemein. Ich 
erinnerte mich an das Nachbarsdorf Patzig, damals in Lucknitz, das von vertriebenen 
deutschen Bauern aus Westpreußen besiedelt war, nachdem sie 1920 aus ihrer 
Heimat vertrieben worden waren. Das passt irgendwie nicht zusammen. Veränderung 
der Sicht seit 1933? 

5) Nach Ostern 1933 kam mein Vater mit anderen ins Kasino, das als Stube für Schüler 
umfunktioniert worden war. Im Dokument wird dargestellt, dass diese Umwidmung 
aufgrund drangvoller Enge in der Anstalt erfolgte. Später wird kurz erwähnt, dass einige 
Eltern in dieser Umbruchzeit von der Anstalt genommen hätten und dass auch alle 
Stadtschüler die Anstalt verlassen mussten. Tatsächlich war die Schülerzahl 1930 mit 
296 deutlich höher als 1933 mit 220. Wie passt das zusammen? Welche Kinder wurden 
von der Anstalt genommen? 
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6) Mein Vater schreibt zum Jahr 1933, als zusehends militärischer Drill Einzug hielt in die 
Anstalt und auch alle Schüler eine schwarze Uniform tragen mussten:  
Aber ob man es glaubt oder nicht: 
Wir entwickelten doch einen gewissen Stolz, wenn wir in unserer seltsamen Uniform in 
die Ferien fuhren, und zu Hause staunten alle, dass da eine Art kleiner Soldat oder so 
aufkreuzte. 
Später anlässlich einer Heimfahrt zu Weihnachten in seiner Rekrutenzeit bei der 
Waffen-SS in Berlin schreibt er:  
Auf der Bahnfahrt in der schwarzen SS-Uniform war ich fast ein wenig stolz auf unser 
Ärmelband mit der Aufschrift "Adolf Hitler“. Und als er dann heimkam, nach der 
Schleiferei in den ersten 2 Monaten der Rekruten-Ausbildung: Vater sagte dem Sinne 
nach, dass wir als blutjunge Rekruten nach 2 Monaten schon Urlaub bekämen, das 
habe es zu Kaisers Zeiten nicht gegeben.  
Was sind die Mechanismen, die hier griffen? Sinnstiftung und Orientierung für Jugend-
liche auf der Suche nach ihrem Weg? Annahme, dass Vater stolz sein würde – er war 
ja ein alter Militarist (Stahlhelmer)? Wollen Jungs es ihrem Vater zeigen? Ein Hinweis 
findet sich nach erfolgreichem Frankreich-Feldzug: Was würden unsere Väter sagen, 
die Frankreich im ersten Weltkrieg nicht niederringen konnten? Ich denke, dass Stolz 
auch deshalb entsteht, weil man etwas trotz widrigster Umstände und zum Teil 
Schinderei geschafft hat, und es scheint dabei eher egal zu sein, was man geschafft 
hat. Und natürlich, weil man zu einer großen Bewegung, die offenbar weitgehend 
ehrfurchtsvoll betrachtet wurde, dazugehörte. 

7) Im Dokument steht zu Beginn des Schuljahrs 34/35: …Neuer in unserer Klasse, Dieter 
Lenzner, Jahrgang 1918, also gut 2 Jahre älter als ich, Vater Ministerialrat in Berlin. Da 
traf jetzt also schon eine neue Schülergeneration ein, die von zu Haus aus schon 
national vorgeprägt war“. Das scheint mir unklar, denn war nicht Heinz‘ Vater bei den 
Stahlhelmlern? Er selbst also auch deutschnational geprägt? 

8) Haben er und seine Bekannten und Verwandten wirklich nichts von den Judenpo-
gromen mitgekriegt. Zu seiner Vereidigung auf dem Münchner Odeonsplatz schreibt er 
fast lapidar: Wegen der Gerüche der Fackeln ist uns damals gar nicht aufgefallen, dass 
nicht weit weg von uns in dieser Nacht auch die Münchner Synagoge, ein stolzes 
Gebäude, total abgebrannt ist. Es war halt die von Goebbels initiierte 
„Reichskristallnacht“, in der im ganzen Reich die Synagogen in Flammen aufgingen. 
Da hat sich Schlimmes angekündigt, von dem wir gar nichts ahnten. Das ist alles zu 
den Judenpogromen? 

9) Mein Vater schreibt von der Schinderei seiner Rekrutenzeit in Berlin. Ist es so, dass 
Fantasie und Vorstellungskraft im Rahmen einer derartigen Ausbildung nahezu 
abgetötet werden? Denn immer wieder schreibt er seinen Lebenslauf so, dass abrupte 
Veränderungen über ihn hereinbrachen, die er nie denken hätte können. Es gibt wenig 
Stellen, die beschreiben, dass er irgendwelche Vorstellungen über seine Zukunft 
entwickelt hätte (Ausnahme etwa der Plan, in Greifswald zu studieren). Oder dass er 
gar Ängste entwickelt hätte. Aber vielleicht erinnern wir so etwas auch kaum. 

10) Mein Vater schreibt in seinen Erinnerungen an den Beginn des Polenfeldzuges, als sie 
nicht ausreichend ausgebildet von Ostpreußen aus in Polen einmarschierten im 
(zunächst mit Abbruch im August und dann tatsächlich im September 1939): Unser 
Kommandeur, Major Gille, ein erfahrener Weltkriegsteilnehmer, sorgte sich um seine 
unerfahrene junge Truppe. Das hatten wir öfter vom Adjutanten gehört, der unser 
direkter Vorgesetzter war, ein feiner, nobler Hund, wie wir anerkennend sagten im 
Landser-Jargon. Stimmt das wirklich? Ich frage mich, ob sich ein Großteil des ganzen 
militaristischen Apparats und große Teile einer militaristisch gesinnten Bevölkerung 
(speziell alter Männer) nicht freute, nach der Demütigung des 1. Weltkriegs endlich 
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wieder Bedeutung und Wertschätzung zu verspüren. Vielleicht war Gille ja eine 
Ausnahme. 

11) Mein Vater schreibt in seinen Erinnerungen zum Beginn des Polen-Feldzugs (seine 
Division fiel über die Südgrenze Ostpreußens ein): Dann unter Hinweis auf möglichst 
wenig Lärm und Geräusch, Abmarsch wie vor Tagen, gleiche Richtung, wieder die uns 
begaffenden schweigsamen Dörfler, es kam uns wie ein Spuk vor. Kein Winken, kein 
Gruß, nichts, nur diese ratlosen kummervollen Gesichter, besonders bei den Frauen, 
und das erschreckende Stummsein der Kinder, das uns irgendwie weh tat. Sah so eine 
frohgemute Bevölkerung und Truppe aus, die – wie es später geheißen hat – einen 
frischfröhlichen Angriffskrieg auf POLEN plante und vorhatte?? Einerseits ist die 
Reaktion der Menschen in diesem Dorf in Ostpreußen bemerkenswert. Stand Ostpreu-
ßen, vielleicht aufgrund seiner vom Reich isolierten Lage, der Nazi-Bewegung eher 
reserviert gegenüber oder erinnerte man sich nur zu gut der Unbilden des 1. 
Weltkriegs? Zum zweiten: Steht die Aussage „wie es später geheißen hat – einen 
frischfröhlichen Angriffskrieg …“ nicht im Widerspruch zur Propaganda-Version im 
Reich, man hätte jetzt zurückgeschossen1 …? 

12) Mein Vater schreibt zum Beginn der Gefangenschaft am 12. Mai 1945 bei den 
Amerikanern in der Steiermark in Österreich: Wir hatten alle noch für einige Tage 
Verpflegung dabei. Die Feldküchen und sonstigen Proviant hatten wir in der Steiermark 
zurücklassen müssen. Jeder war eigentlich froh, nicht in die Hände des Russen 
gefallen zu sein. Von Major Günther erfuhr ich, dass einstweilen mit keiner Verpflegung 
durch die Amerikaner zu rechnen sei. War ihnen zu dem Zeitpunkt bekannt, dass 
Mitglieder der Wehrmacht in der Zeit 41 bis Ende 42 gefangene russische Soldaten in 
ihren Gefangenenlagern einfach verhungern hatten lassen? (Von 5,7 Millionen 
sowjetischen Kriegsgefangenen, die die Wehrmacht primär durch viele Einkesse-
lungsschlachten machte, starben bis Kriegsende 3,3 Millionen, die meisten davon ließ 
man gezielt verhungern; siehe dazu: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/zweiter-weltkrieg-das-furchtbare-schicksal-der-
sowjetischen-kriegsgefangenen-1.3676844 ). War das Wissen darum (und nicht 
Sibirien) nicht der eigentliche Grund, warum man nicht in russische Gefangenschaft 
geraten wollte? 

13) Mein Vater schreibt in seinen Erinnerungen zum Rückzug aus Stellungen am Platten-
see, wo sie noch einen letzten Angriff auf „den Russen“ unternommen hatten, Richtung 
Österreich: Aber dann traf es mich wie ein Schlag: das Polizeibataillon hatte sang- und 
klanglos die Stellungen geräumt und war in der Nacht verschwunden, ohne uns zu 
verständigen. Soweit ich verstanden habe, war das Polizeibataillon verantwortlich für 
die russischen Gefangenen (einen hatte der Leutnant Tatzel, Vaters Verbindungsmann 
zum Polizeibataillon, ja einfach von hinten erschossen). Was ist mit den russischen 
Gefangenen beim Rückzug passiert?  

14) Im November 1944 haben Pepi und er geheiratet. Pepi war da 20 Jahre. Soweit ich 
weiß, war man in der NS-Zeit mit 21 Jahren volljährig. Das Einverständnis der Eltern 
war also erforderlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass außer der Erwähnung des Namens 
Josef Ströbl („der einen Gasthof in Wackerdorf bei Bad Tölz betrieb“) und dem Hinweis, 
dass Pepi zu einem Treffen ihre Schwester Emmi mitbrachte (Winter 1940/41) keinerlei 
Kontakt zur Familie meiner Mutter beschrieben ist. Warum? Hatte Pepi das 
Einverständnis einfach zusammen mit allen anderen Dokumenten eingeholt? Gab es 
vielleicht tatsächlich keinerlei weiteren Kontakt? 

 

 
1  Man weiß heute, dass tatsächlich von polnischem Boden geschossen wurde – von einem Trupp von 

SS-Leuten mit Spezialauftrag, diese Provokation zu inszenieren. 
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Bilder 

Ein paar Bilder aus der geschilderten Zeit: 

 

1943: Schwester Vera, Mutter, Schwester Ruth, Bruder Harry, Heinz‘ Vater 

 

1944 Krieg: Bataillon 4 in Ungarn, Heinz ganz rechts 
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Verzweigungspunkte im Leben meines Vaters 

Dies stellt meine Sicht auf Verzweigungspunkte im Leben meines Vaters dar, soweit sie aus 
seinen Erinnerungen hervorgehen. Es geht dabei um Ereignisse, die sich aus dem Dokument 
erschließen, weniger um solche des parallelen Weltgeschehens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Tollwut-Hund“ 
Biss? 

Seit 1885 (Louis Pasteur) existiert 
auch postexpositionelle Impfung, es 
gab aber immer noch Todesfälle 
durch Tollwut 

Dieter Müller  
Dieter hat ihn angeblich überredet, 
mit ihm nach Köslin zu gehen; Alter-
native: Realschule in Bärwalde 

Köslin? 

1933: NAPOLA 
Umwand-
lung? 

Mit Beginn der Nazi-Zeit rückten 
anscheinend Ausbildungszentren 
der Jugend in den Fokus; 
Alle Stadtschüler verließen die 
Anstalt; militaristische Ausrichtung; 
Gehirnwäsche 

Freundinnen Entfrem-
dung/ 
Verlust? 

Kontakt zu Jugendliebe Hedwig 
Mundt verloren;  
Entfremdung von Ulla Winkel durch 
die zahlreichen Aufgaben, die er im 
Internat übernommen hatte;  
Freund Heinz Schiefelbein spannt 
ihm Jugendliebe Helga Hoppe aus;  
seine große Liebe Gisela (1940) 
heiratet einen Holländer; 
aus einer Brieffreundschaft mit Leni 
Neymanns wird nichts (trotz Treffen 
und gemeinsamer Zeit auf Rügen) 

1932: Tominski 
Wechsel? 

Leitung unter Dr. Tominski wird 
ersetzt: neue rechte Kultur in der 
Anstalt (Nazis noch nicht an der 
Macht aber ihre Kultur) 

1938: Waffen-SS 
Studium? 

Nach Abitur: Musterung für die 
Waffen-SS mit 2 Freunden im 
Musikzug. Ziel: 1-jähriger Dienst, 
dann Studium (alle 3) 

Krieg 1939-1945 Über-
leben? 

Nur 12 von 26 Abiturienten 
Köslin 1938 haben überlebt, er 
auch -–sonst gäbe es dieses 
Dokument nicht 

Er hatte sich als 
Rekrut für das 
Studium und gegen 
eine Offizierslaufbahn 
entschieden. Diese 
Wahl wurde später 
schlicht ignoriert; 
Er konnte sie wohl 
auch nicht mehr 
hinterfragen 

Pisa 1944 Ver- 
schworen? 

Er ignoriert Order der Heeres-
leitung und richtet kurzzeitig 
Beobachtungsstellung auf 
Schiefem Turm von Pisa ein; 
Division deckt ihn 

Gefangenschaft „Flucht“ zu 
den Amis? 

Er hätte auch in russische Gefan-
genschaft geraten können 

Pepi 

Es gab während des 
Krieges so viele 
Vorfälle, in denen 
er „mehr Glück als 
Verstand“ hatte, dass 
es keinen Sinn  
macht, sie einzeln 
zu listen 

Angeblich hatte Ulla 
nach ihrer Heirat den 
Namen Heusingveld, 
so wie auch 
Gisela mit Nach- 
namen hieß(!) 
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Als Sohn von ihm und Pepi interessiert mich natürlich auch die Entwicklung der Beziehung 
von beiden – bezogen auf das Dokument. Hier eine Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende 1946 endete die Gefangenschaft und er erhielt einen sog. Internierten-Status. Vermutlich 
lebten sie dann zusammen (in Höhenrain?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kennenlernen 

Bad Tölz: Sie lernten sich kennen im 
Rahmen seiner Ausbildung zum Offizier 
der Waffen-SS in Bad Tölz, als der aus 
der Gegend stammende Fritz sie zum 
Gasthof der Familie von Pepi lotste 

Fritz 
Lando 
Lothar 

Verlobung 

Nach einer Sumpffieber-Infektion im Krieg 
gegen Russland in Finnland/Karelien 
erhält er Fronturlaub. Die Beziehung von 
Lando und Pepi hatte sich gelöst. Er fuhr 
zu ihr und beide zusammen zum Mond-
see in Österreich, wo sie sich verlobten 

Oktober 1940 

Oktober 1943 

Heirat 

Heirat in Coprieben und „Feier“ in 
Lucknitz (bedrückte Stimmung, da bereits 
Flüchtlingsströme aus Ostpreußen vor 
den vorrückenden Russen bekannt 
waren) 

19.November 1944 

? 

Wie er nach 
dem Krieg 
in München 

1950 am 
Starnberger 

See gestorben 

Besuch in 
Gefangenschaft 

Juni 1945 
Pepi besucht ihn im Gefangenenlager am 
Riegsee (fragt sich durch; bringt ihm in 
der Folge öfter Proviant aus der Molkerei, 
in der sie arbeitet) 

Treffen trotz 
Gefangenschaft 

1946 (Vermutlich 
Sommer und Herbst) 

Es gelingt ihm, das Gefangenenlager bei 
Regensburg mindestens zweimal zu 
verlassen und sie treffen sich in Kelheim 
und dann ein zweites Mal in Bad Wiessee 
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Mein Vater weist selbst darauf hin, dass ihn die Zeit im Internat in Köslin mehr geprägt hat, als 
alles andere. Selbst wenn er dabei übersieht, wie ich meine, wie wichtig die Jahre seiner 
schönen Kindheit in Lucknitz waren, gewinnt man beim Lesen seines Dokuments [3] densel-
ben Eindruck. Schon weil der Großteil der Erinnerungen aus der Internatszeit stammt. Selbst 
wenn er in der Internatszeit zu manchen Ferien heimfuhr, haben diese Heimfahrten immer 
weniger prägende Erinnerungen hinterlassen, weil die Entfremdung sehr stark fortschritt. Er 
muss darunter gelitten haben. Nach der sehr verspielten Kindheit in Lucknitz, haben Gruppen 
in Internat und später Militär ihn sehr stark geprägt. Er musste sich einordnen oder untergehen. 
Mein Vater hat aus der Not eine Tugend gemacht und wurde zum Gruppenmenschen. Selbst 
in seinen letzten Jahren, als er des Öfteren wegen verschiedener Gebrechen ins Krankenhaus 
musste und wir ihn dort besuchten, stellte er seine Leidensgenossen im Zimmer als seine 
Kumpel vor. Wahrscheinlich war ihm der stark individualistische Lebensstil, den wir, seine 
Kinder betrieben, eher fremd. Hinzu kam, dass mir in meiner Jugendzeit aufgrund damaliger 
Analyse der Hitlerzeit, jegliche Gruppe suspekt war. Das ist wohl ein weiterer Grund dafür, 
dass wir uns zeitlebens fremd blieben. 

Ein Wort noch zu seinem Bruder Harry. Mit ihm hat er viele Jahre seiner Kindheit geteilt und 
seine Erinnerungen in [3] zeigen, dass sie sich wohl sehr gut verstanden haben. Der Wechsel 
ans Internat in Köslin muss für den Bruder auch ein Schock gewesen sein. Immerhin behielt 
er aber wohl erst einmal seine vertraute Umgebung. Bei den ersten Heimfahrten muss die 
Wiedersehensfreude noch groß gewesen sein. Die Entfremdung meines Vaters von der 
Familie, die er ja auch in [3] thematisiert, ab ca. 1932, hat sicher mit den verschiedenen 
Lebenswelten primär zu tun. Die Geburt der Schwestern Vera und Ruth und dass sich Mutter 
vermutlich jetzt hauptsächlich um ihre Töchter kümmerte, hat wohl dazu beigetragen. Wie weit 
auch Bruder Harry darunter gelitten hat, dass Mama mit der Geburt der Schwestern ihre Gunst 
und Aufmerksamkeit anders verteilte, ist unklar. Vielleicht wurde er ja stärker eingebunden in 
die Sorge um die beiden Schwestern und hat ein deutlich besseres Verhältnis zu seinen 
Schwestern entwickeln können. 

Wie war das möglich? 
Mein Vater schildert in seinem Dokument [3] einen ca. 3-wöchigen Gastaufenthalt in einer neu 
gegründeten NAPOLA STUHM in Ostpreußen in seiner Obertertia-Zeit. Interessant fand ich 
die Randbemerkung zur Heimfahrt: Und wir waren eigentlich froh, als die drei oder vier 
Wochen vorüber waren und wir wieder durch den polnischen Korridor per Bahn, wie üblich mit 
verhängten Abteilscheiben, heimzuckelten. In früheren Stellen fand ich Beschreibungen des 
Verhältnisses zu Polen, die von Angst (vor dem Einrücken des Polen) und Misstrauen 
(Beobachtung aus der Ferne) geprägt waren. Es scheint, dass in der Zeit nach dem 1. 
Weltkrieg zu wenig Wert auf einen Austausch junger Menschen über die Grenzen hinweg 
gelegt wurde. Vielleicht war dies aber auch einfach nach den schmerzhaften Erfahrungen des 
Weltkriegs auf beiden Seiten in so kurzer Zeit nicht möglich.  

Er schreibt zu diesem Aufenthalt auch: Komisch war, dass wir eigentlich wenig mit den west- 
und ostpreußischen Internatlern zusammenkamen, vielleicht war die Zeit dafür zu kurz. 
Auffallend die jungen Lehrkräfte der neuen NAPOLA, die im Unterricht bei uns vor Linientreue 
strotzten und sich meist schneidig gaben. Der Begeisterung der preußischen Schüler über 
Anstalt, die neue Zeit und den großen Aufbruch, wie sie sagten, standen wir meist etwas 
reserviert gegenüber, und es ist möglich, dass sie sich nach unserem Abzug über die sturen 
Pommern, die so wenig Elan zeigten, gewundert haben. Selbst Erich Wangerin (ein besonders 
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Überzeugter, was die Veränderungen an der NAPOLA Köslin angeht) kam mir reserviert vor2. 
Das könnte darauf hindeuten, dass die Bewegung des Nationalsozialismus dort stark war, wo 
Regionen eher am Rande in Deutschland standen. Vielleicht hat man dort eine stärkere und 
steigende Bedeutung der eigenen Region gespürt. Kernbereiche des Reichs waren vielleicht 
wesentlich träger, was die neue Bewegung des Nationalsozialismus anging. Dieser Vermutung 
widerspricht allerdings eine Erinnerung an den Polenfeldzug, den er von Ostpreußen aus 
startend erlebte. Er schreibt, als sie das Dorf in Ostpreußen verließen, bei dem sie kampiert 
hatten: Dann unter Hinweis auf möglichst wenig Lärm und Geräusch, Abmarsch wie vor Tagen, 
gleiche Richtung, wieder die uns begaffenden schweigsamen Dörfler, es kam uns wie ein Spuk 
vor. Kein Winken, kein Gruß, nichts, nur diese ratlosen kummervollen Gesichter, besonders 
bei den Frauen, und das erschreckende Stummsein der Kinder, das uns irgendwie weh tat. 

Er schreibt von einem Aufenthalt bei seinem Onkel Rudolf: Bei Onkel Rudolf hatte es übrigens 
zum Abschied das berühmte und obligate Krebs-Essen gegeben. Rudolf war ein begeisterter 
Jäger und Angler mit eigenem Jagdrevier und kleinem Teich mit Krebs-Zucht, Hochstand und 
Bootshaus. Bruder Harry und ich haben immer von Onkel Rudolf geschwärmt. Der hielt 
übrigens sehr wenig von der neuen Zeit, und er bedauerte mich, dass aus der guten alten 
STABILA die NAPOLA geworden war. Das könnte darauf hinweisen, dass sich Menschen, die 
eigentlich gegen den Nationalsozialismus waren, in einer Art Biedermeier-Manier ins eigene 
Privatleben zurückgezogen haben, so als könnten sie einfach die Bettdecke über den Kopf 
ziehen. Der Besuch war allerdings 1935, da war es schon lebensgefährlich für Menschen wie 
Onkel Rudolf, sich kritisch zu äußern. 

Er schreibt zu einer Estlandfahrt, die er in einer Gruppe von 12 Schülern mit Assessor Droste 
1936 unternahm: Aber diese Ungebundenheit hat uns den Blick geöffnet für das Leben 
außerhalb unseres durchorganisierten humorlosen Deutschland und seinen ewigen 
Marschkolonnen und dem halb militärischen Getue. Aber der Stolz auf unser großes Vaterland 
und den von fast allen verehrten und wohl auch geliebten Führer saß schon fest in unser aller 
Herzen. Dessen wurden wir uns hier in Estland wohl bewusst. So ganz allmählich begannen 
wir doch, auf unser Vaterland stolz zu sein und wünschten ihm einen Platz unter den Großen 
dieser Erde. Wie ist das möglich? Ich glaube, ein Grund war, dass sie auf dieser Estlandfahrt 
weniger Kontakt mit Einheimischen als mit „Deutsch-Balten“ hatten. So wurden sie auf dem 
Rittergut des Grafen und der Gräfin von Ochsenstierna, einer „Deutsch-Balten-Familie“ fast 
hofiert und waren wohl betört vom Glanz früherer Zeiten – in denen Deutschland noch groß 
war. Die Auslandsreisen, die der VDA (Verein/Volksbund3 für das Deutschtum im Ausland) 
organisierte, wurden wohl spätestens seit 1933 zu einem Instrument der Nazis, den Schülern 
alte Größe des Deutschen Reichs zu vermitteln. Dafür spricht auch, dass es an den Orten, an 
denen die Schüler verweilten, VDA-Vertreter teils schon strammer Couleur gab, die in 
Ansprachen das verbindende Deutschtum beschworen. Auch von einem Inspektor wird 
berichtet, der beobachtete, dessen Rolle aber im Dokument unklar blieb. Mein Vater schreibt 
weiter: Die drei Jahre Napola hatten schon gewirkt, trotz allem anfänglichen Widerwillen. 
Möchte noch hinzufügen, dass uns Land und Leute in Estland sehr gefallen haben. Auch die 
Atmosphäre auf dem Rittergut kam mir sehr vertraut vor, erinnerte an Lucknitz und das 
Rittergut der Schniewinds. Wohl wahr. Ich habe im Dokument „Über das Selbst“ als eines der 
Prinzipien für unser Gehirn festgehalten, dass alles, was nicht trainiert wird, verkümmert. Man 
kann das auch umdrehen: Alles, was trainiert wird, wird gefördert. Wenn also etwa im Internat 
eine Wehrsport-Ausbildung als wichtiges Fach etabliert wird, so wird allgemein militaristisches 
Gedankengut gefördert. Es findet verstärkte Selbst-Produktion zu Ansichten und Fähigkeiten 

 
2  Vielleicht hat er ein wenig von der Zukunft gesehen? Die Einschätzung meines Vaters wird bestätigt 

durch eine Untersuchung, die in der NAPOLA Köslin anlässlich des Besuchs und der reservierten 
Haltung der Kösliner Schüler auf Betreiben der NAPOLA STUHM angestrengt wurde. 

3  Bis 1933 hieß es Verein, dann Volksbund 
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statt, die wir gut beherrschen, gut trainiert haben. Häufig werden in der Konkurrenz um 
Ressourcen (z.B. Wertschätzung durch andere) andere Ansichten/Fähigkeiten (die nicht so 
gut in unserem Selbst repräsentiert sind) abgewertet – etwa nach dem Motto: „Was Sie sagen, 
finde ich nicht sonderlich wichtig“. Je stärker der innere Zusammenhalt der Gruppe Gleich-
gesinnter ist, desto stärker werden alternative Ansichten/Fähigkeiten als feindlich eingestuft. 

Irgendwann war der Druck der sozialen Umgebung wohl zu stark, und der Makel, kein 100-
Prozentiger zu sein zu stark. Die Menge der 100-Prozentigen verstärkte diesen Druck, ein 
sogenannter selbstverstärkender Prozess, wie es viele in der Natur gibt. 

Mein Vater schreibt im Rahmen eines Rückblicks auf 1935/36: Überhaupt war die Prominenz 
des Hitler-Reiches anscheinend an den NAPOLAs interessiert. Das hatten wir schon bei zwei 
großen Wehrsport- und Geländeübungen aller Anstalten 1935 und 1936, jeweils im Herbst und 
eine Woche lang, studieren können. 1935 waren wir in Niedersachsen, im Weserbergland im 
Raum Höxter/Holzminden. Ein riesiges Zeltlager für die gut 2000 Jungmannen. Kühle Nächte, 
feuchte Morgen auf den Wiesen an der Weser, klamme Zelte. Da tauchten eines Tages die 
Prominenten auf. Mir sind bloß noch geläufig: Der Kultusminister Dr. Rust, der 
Reichswehrminister Generaloberst Blomberg, der Oberste SA Führer Lutze, der neue 
Inspekteur der NAPOLAs Heissmeier und andere. So allmählich interessierte man sich wohl 
für uns. Die erhebliche Ausweitung der Zahl der NAPOLAs seit 1933 und ihre Umfunktionie-
rung zu militärischem Drill und Wehrausbildung zeigt, dass die alten Säcke in der Führung des 
Reichs bereits auf der Suche nach geeignetem Kanonenfutter – nein, so darf man das natürlich 
nicht schreiben: es zeigt, dass das Bildungswesen des Reichs auf die Ideologie des Dritten 
Reichs ausgerichtet wurde. Wenn ich etwas unflätig von „alten Säcken“ spreche, so möchte 
ich einen Punkt adressieren, der eher wenig erwähnt wird. Ich habe beim Lesen von 
Dokumenten zur damaligen Zeit den Eindruck gewonnen, dass ältere Männer Kinder nicht 
sonderlich wertgeschätzt haben (natürlich im Gros und nicht bezogen auf den Einzelfall). Dass 
damals verbreitet Menschenbild war, dass sich die Frauen um die „Aufzucht“ der Kinder 
kümmern sollten und die Männer wichtigeres zu tun hatten: Lebenserhalt sichern, Politik, Land 
verteidigen4. Ein solches Menschenbild würde natürlich dazu beitragen, dass man seitens der 
älteren Generation (der Männer) nicht sonderlich viel Fürsorge walten ließe für die jüngere 
Generation der „Jungmannen“. Wie sich ältere Männer vielleicht ihre Vaterrolle vorstellten, 
zeigt eine Notiz zum Polenfeldzug, in dem er bei einem Meldeeinsatz den Oberst Steiner traf: 
Da stand er breitbeinig vor dem Befehlszelt, der legendäre Oberst STEINER, einer der erfah-
rensten und hoch dekorierten Haudegen der Waffen-SS. Die Ruhe selbst in all dem Kampflärm 
und Getöse. Lächelnd nahm er meine Meldung in Empfang, die ich zuerst dem Ord Offz I 
übergeben hatte, dann rief er mich zu sich, zog eine kleine Schnapsflasche aus seinem Leder-
mantel und bot mir einen kräftigen Schluck an, weil "Du, mein Sohn, so schneidig durch das 
Artilleriefeuer gesaust bist“. Man erkennt, dass dieser Oberst Steiner († 1966 in München) sein 
Menschenbild erfolgreich „selbstproduziert“5 hat. Er hatte gut lächeln. 

In einer kurzen Notiz am Ende seiner Beschreibung der „Berliner Zeit“ bei der Leibstandarte 
„Adolf Hitler“ (LAH) schreibt er: Wir von der 13. Kompanie standen nahe des Opern-Eingangs 
und konnten sämtliche Reichstagsabgeordnete, alle Gau- und Reichsführer, sowie die  
SA-, SS-, RAD- usw. Führer nahe an uns vorbeigehen sehen. Am Schluss erschien wie üblich 
mit großem Gefolge Adolf Hitler mit Gauleiter und Reichspropaganda-Minister Dr. Goebbels, 

 
4  Himmler hatte ja auch ein Programm aufgesetzt, dessen Ziel es war, dass SS-Angehörige als rein-

rassige Elite sich möglichst stark vermehrten. Ziel war, dass jeder SS-Angehörige mindestens 4 
Kinder zeugte. Da die SS-Jungmannen allerdings an der Front gebraucht wurden, war klar, dass die 
„Aufzucht“ der Kleinen an den Frauen hängenblieb, wobei staatliche Stellen sie unterstützen sollten. 
Da das Programm weit hinter den Zielmargen zurückblieb, erlaubte man den SS-Leuten auch die 
außereheliche Zeugung – mit reinrassigen Frauen, versteht sich. 

5  Vgl. http://www.harald-kunde.de/pdf/Ueber%20das%20Selbst%202019.pdf zum Begriff Selbst-
produktion und https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Steiner zu seinem Wirken noch in der BRD. 
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daneben Göring und Himmler. Dröhnende Marschmusik lag in der Luft, und das "Heil“-Rufen 
der dicht an dicht stehenden Zuschauermassen. Ganz Berlin war scheints auf den Beinen, um 
teilzunehmen an dem Jubel über den Abschluss des Tschechoslowakei-Abenteuers, von dem 
es ja schnurstracks wenig später in den Krieg gegen Polen ging. 
Wenn wir das damals geahnt hätten, was uns bevorstand ….. Wir hätten den ganzen Prunk 
nicht so begeistert aufgenommen! Dies passierte offenbar im Frühjahr 1939, vermutlich zu  
Führers Geburtstag. Nicht nur er, aber auch er, waren wohl regelrecht mitgerissen von der 
Nationalsozialistischen Bewegung. Sie waren mehr als nur stolz, dazuzugehören. Darauf weist 
auch eine Anmerkung zum Polen-Feldzug hin: Ich muss im Nachhinein sagen, dass wir im 
Grunde eine zwar begeisterte, aber sehr unerfahrene Truppe waren. Hier klingt etwas von der 
Begeisterung an, mit der er und die meisten seiner Kameraden am Anfang des Krieges dabei 
waren. Kameradschaft und großer Stolz auf Einheiten wie die Flieger, die lange Zeit die 
Luftherrschaft hatten. Man spürt förmlich die Bewunderung und das Pathos, wenn er etwa 
schreibt: Einige Tage vor dem 10.Mai ist es dann tatsächlich an die holländische Grenze 
gegangen. An diesem Tag ganz in der Früh weckte uns in den Bereitstellungen dasselbe 
Dröhnen in der Luft, und diesmal kamen sie in großen Gefechtsformationen, unsere Bomber 
und Jäger in der Luft, auf dem Flug nach Westen. Gegen Holland? Wie groß war denn 
Holland? möchte man fragen.  

Die Ausbildung in der Waffen-SS und auch der spätere Umgang war geprägt von Himmlers 
Devise „Der Einzelne ist nichts, das Volk alles!“ (In abgewandelter Form gilt das für jedes 
Militär). Man kann sich vorstellen, dass dies dazu führt, dass die Soldaten geradezu danach 
gieren, ein wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erfahren, dass sie schlicht gelegentlich 
auch wahrgenommen werden. Demzufolge beginnen diese Menschen regelrecht aufzuglühen, 
wenn ihnen dann vor versammelter Mannschaft ein Orden verliehen wird. Mein Vater schildert 
diesen Mechanismus, den er wohl nie so recht durchschaut hat, am Beispiel des Abschlusses 
des Frankreich-Feldzugs: Am nächsten Tag fand eine Standortparade statt, auf dem großen 
Kasernenhof war Aufstellung des gesamten Regiments, und dann fand eine Ordensverleihung 
durch den Divisionskommandeur statt. So Stücker 100 Mann aus dem Regiment wurden vor 
die Front gerufen, und dann hielt der General eine kurze Rede, in der er Verlässlichkeit und 
Kühnheit als Soldatentugenden pries und hervorhob, dass sich eine Anzahl Regiments-
angehöriger als Artilleristen besonders hervorgetan hatten. Da waren Offiziere und 
Unteroffiziere dabei und eine ganze Reihe einfacher SS-Leute. Und zu meiner großen 
Überraschung war auch ich darunter. 

Hinzu kommt, dass Menschen im Alter von um die 20 (hormonell bedingt) dazu neigen, eine 
Familie zu gründen, in der sie normal die Wertschätzung erfahren, die ihnen sonst fehlen 
würde, umso mehr als die hormonelle Steuerung den Bedarf danach stark erhöht. Der familiäre 
Rahmen ist am Besten dazu geeignet, da in größeren Gruppen der Einzelne eher untergeht. 
In diesen Kontext ist eine Erinnerung meines Vaters an eine kurze Zeit in Sendenhorst in 
Westfalen vor dem Holland-Feldzug einzuordnen: Auch Kinobesuch war angesagt. Wir trabten 
eines Samstagabends zu fünft in eine Vorstellung, die für Soldaten frei war, und dabei fiel es 
mir wie Schuppen von den Augen: Ich verliebte mich zum großen Gaudium meiner Begleiter 
unsterblich während der Vorstellung bzw. dem Gang in den Pausen in ein Mädchen des ört-
lichen Lyzeums, in die Gisela Heusingveld, eine ranke 16-jährige Schönheit, der ich auf Anhieb 
verfallen war. Und nach dem Frankreich-Feldzug: Diese Rückkehr ins Reichsgebiet wird 
niemand von uns vergessen haben. Alle Orte waren mit Flaggen geschmückt, alles war auf 
den Straßen und jubelte uns zu, es war wie ein einziger Siegeszug, Glockengeläute in 
manchen Orten, und an allen Straßen winkende und jubelnde Menschen, vor allem viel 
Jugend. Und besonders taten sich die jungen Mädchen hervor. Es kam spontan zu Adressen-
Austausch zwischen Soldaten und Mädchen, wenn mal kurz die Kolonne stockte. 
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Wenn man die Geschichte der Kriege und kriegsähnlichen Auseinandersetzungen betrachtet, 
fällt auf, dass die Distanz der Einzelnen zum Töten vergrößert wurde. Der Grund ist ähnlich 
dem in der Tötungsmaschine des Holocaust. Eine starke Arbeitsteilung verhinderte, dass sich 
der einzelne übermäßig mit Gewissensbissen quälen musste. Ähnlich ist das Militär immer 
stärker strukturiert worden. Und mit Einheiten wie Artillerie, Bombergeschwadern, Panzer-
einheiten u.ä. entwickelte es sehr leistungsfähige Tötungsmaschinen, in denen die Einzelnen 
den Bezug, zu dem was sie anrichteten, immer mehr verloren. Heute erleben wir mit der 
Drohnentechnik eine Fortsetzung dieser distanzierten Tötung. Hinzu kommt, dass die 
wesentlichen Entscheidungsträger ohnehin abgesetzt vom grausamen Geschehen operieren 
können. Vom Militär wird das gerechtfertigt mit dem Argument, dass eine effiziente Kriegs-
führung sonst gar nicht möglich wäre. Wie wahr. Hitler und ein großer Teil seiner Schergen 
wurden schließlich vom unmittelbaren Kriegsgeschehen eingeholt. Für andere gilt das keines-
wegs. Stalin, einer der größten Verbrecher des Jahrhunderts, konnte durch einen Schlaganfall 
halbwegs friedlich entschlafen, ohne je in einem seiner Gulags zu landen. Mein Vater hat, 
trotzdem er Artillerist war, viele sterben sehen, im eigenen Umfeld aber auch in eroberten 
feindlichen Stellungen. So schreibt er etwa zum Stellungskrieg in Karelien: Ich habe den Krieg 
immer gehasst, wenn ich Sterbende, schreiende Verwundete und Tote sah. Besonders 
betroffen war man angesichts verendender Maultiere, Mulis genannt, die im Waldkrieg beim 
Russen und bei uns eingesetzt waren. Tiere stehen wohl für die treuen Begleiter, aber auch 
die, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, die Unwissenden des Krieges. Keiner konnte 
Hass gegenüber ihnen entwickeln. Sie waren einfach nur Opfer. 

So sehr über sein Leben während dieser Jahre 1930-1948 verfügt wurde, so wenig war er bis 
zuletzt in der Lage, das durch die Nazi-Herrschaft verursachte Leid der anderen wirklich zu 
sehen. Seine eigene verpfuschte Jugend stand für ihn immer im Zentrum. Auf der anderen 
Seite war diese Zeit sein Leben. Es war die Phase, in der er am intensivsten erlebte, Schikane 
und Schrecken aber auch Euphorie und Stolz. Er hat wahrscheinlich mehr gesehen, als die 
meisten von uns. In gewissem Sinn kann man verstehen, dass er wohl nicht anders konnte. 
Was wäre geblieben von seinem Leben, wenn er die Gefühle, die seine Erinnerungen in ihm 
auslösten, negiert hätte. Er war nun einmal Opfer aber auch Mitgerissener – geblendet und 
verführt von alten Männern. Am Schluss seines Dokuments schreibt er: 

Damit bin ich mit dieser ganzen Zeit am Ende. Sie hat nichts gebracht 
und war auch nichts wert. Schade um die Jugendzeit. Pech, in eine 
solche Zeit hineingeboren zu werden. C’est la vie. 

Ein bitteres Fazit. 

Ich habe vor kurzem mit einer Vertriebenen aus Ostpreußen gesprochen. Sie war vielleicht 5 
oder 6 Jahre, als die große Flucht begann. Sie hat für ihre Jugendzeit fast dieselben Worte 
gewählt (die Zeit war nichts wert). Sie wollte sich nicht weiter erinnern. 

Über das Leben 
Für mich war früh klar, dass der Holocaust zwar von Deutschen verursacht wurde, dass die 
Wurzeln dieser Verbrechen aber nicht in einer Eigenschaft, Deutscher gewesen zu sein, liegen 
konnten. So wenig die Juden eine Rasse mit bestimmten Eigenschaften bilden, tun dies die 
Deutschen oder andere Nationen. Für mich musste es so sein, dass Menschen, wenn sie 
bestimmten Bedingungen unterworfen waren, zu solchen Gräueln fähig sein mussten (vgl. 
hierzu auch die Milgram-Experimente [2]). Was waren diese Bedingungen? Es ist viel dazu 
geforscht worden. Ein Manko mancher dieser Forschungen ist, dass ein Grundpostulat war: 
Der Holocaust ist derart monströs, dass man ihn mit keinen anderen durch Menschen 
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angerichteten Gräueln vergleichen kann. Ein solches Prinzip ist wie ein Denkverbot und 
verhindert eine wirkliche Analyse dessen, wie es dazu kommen konnte. Wenn wir drei 
wesentliche Aspekte des Holocaust betrachten, so sind dies: 1) Identifizierung einer großen 
Gruppe Andersartiger (Juden werden als Rasse betrachtet) und Abwertung als minderwertig, 
2) Vernichtung der identifizierten Gruppe, 3) Perfektionierung der Vernichtung. Manche 
rechnen ein weiteres Kriterium dazu: Die Arbeitsteilung in der Vernichtungsmaschine. Diese 
diente dazu, den Beteiligten ein Verantwortungsbewusstsein zu nehmen. Himmler und seine 
Schergen hatten festgestellt, dass Massenerschießungen bei manchen in der Truppe zu 
schlechtem Gewissen oder gar Traumata führten. Ich würde diesen Aspekt dem Punkt 3 
Effizienz zuordnen, da schlechtes Gewissen einem reibungslosen Ablauf der Tötungs-
maschine im Wege steht. Zu 3) zuerst: Perfektionierung ist etwas, was – wie eine Technologie 
– weder positiv noch negativ zu bewerten wäre. Alle Unternehmen versuchen beispielsweise, 
ihre Abläufe zu perfektionieren, um Kosten zu sparen. Dass man sie in der Vernichtung von 
Menschen einsetzt, setzt eine große Verrohung voraus. Diese Voraussetzung wird 
abgeschwächt durch die Arbeitsteilung in den Abläufen. Zu 2): Vernichtung einer identifizierten 
Gruppe ist ein Phänomen, das die Menschheit begleitet, seit sie existiert. Sogar 
Schimpansengruppen führen Kriege gegeneinander, wie wir inzwischen wissen. Beispiele gibt 
es unzählige. Ich erwähne nur das Massaker der Hutu an den Tutsi, Sebrenica oder die Heilige 
Inquisition, in deren Verlauf geschätzt 10 Millionen Menschen getötet wurden6, viele davon bei 
lebendigem Leib verbrannt. Zu 1): Menschen anderer Gruppen/Staaten/Unternehmen zu 
identifizieren und als andersartig zu betrachten, ist ebenfalls nichts Holocaust-Spezifisches. 
Es passiert tagtäglich. Die Andersartigkeit als Minderwertigkeit zu bewerten, ist ebenfalls 
etwas, was wir tagtäglich erleben, wenn wir etwa die Kommunikation in sozialen Medien 
betrachten. 

Für mich zeigt dies, dass der Holocaust das Extrem von etwas war, das latent in unserem 
Menschsein schlummert. Man mag mir Relativierung vorwerfen, aber ich möchte erkennen! 
Ich möchte verstehen, was uns zu solchen Gräueln bringt.  

Ich habe oben schon erwähnt, dass 1) und 2) keineswegs nur bei Menschen vorkommen. Und 
das bringt mich eben letztlich dazu, das Leben an sich unter die Lupe zu nehmen. 

Das will ich aber in einem gesonderten Dokument tun. 

Ich schließe mit dem Leitspruch eines der letzten Holocaust-Überlebenden, den ich gerne 
übernehme: 

Am Ende zählt, dass man ein anständiger Mensch geblieben ist. 
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