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Vorwort

Was kann es Furchteinflößenderes geben als Krieg in den Augen von
Kindern? Welche Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht rufen bei Kindern
Bilder von Erwachsenen hervor, die ihnen im Krieg ganz anders erscheinen
als sonst – in ihrer nackten Verzweiflung, Verunsicherung, Angst. Was kann
es Erschütternderes für Kinder geben, als inmitten von Schreien, Explosionen
und fließendem Blut dem Tod zu begegnen?

Der Krieg nahm der Kriegsgeneration ihre Kindheit, ihre Träume und
ihre Lebensfreude weg. Wie von einem Zauberstab berührt, fanden sich die
Kinder mit dem 1. September 1939 in einer anderen, schrecklichen Welt wieder,
einer Welt voller Angst, voller Schmerz und Unsicherheit. Und der Albtraum,
der während des Zweiten Weltkrieges für die Kinder wahr wurde, war auch
mit dem Ende der Kriegeswirren, der schweren körperlichen Arbeit, der
Deportation noch lange nicht vorbei. Es blieben traumatische Erinnerungen,
mit denen die Menschen ein Leben lang zu kämpfen hatten.

In den Teilen Polens, die dem Deutschen Reich einverleibt wurden, wurden
die Kinder zu „Untermenschen“ degradiert, „Untermenschen“, die nur noch
gut genug waren, um schwere Arbeiten zu verrichten. Es war ihnen nicht mehr
erlaubt, Fahrrad zu fahren oder Spiel− und Sportplätze zu benutzen. Es wurde
ihnen verboten, Theater, Museen, Bibliotheken zu besuchen, ein Radio oder
einen Fotoapparat zu besitzen. Das Recht zur Bildung wurde ihnen ebenfalls
abgesprochen. Als kleine Sklaven arbeiteten sie in Fabriken, in Hand−
werkstätten und auf landwirtschaftlichen Höfen. Aufgrund ihres Alters waren
sie nicht im Stande, die ihnen auferlegten Pflichten zu erfüllen und die Strafen
für diese Gehorsamsverweigerung waren erbarmungslos. Schläge, Demü−
tigungen, die ständige Androhung einer Deportation in ein Konzentrationslager
oder ins Dritte Reich wurden zum festen Bestandteil der „Kriegskindheit“.

Neugeborene und Kleinkinder, die ihren zur Arbeit gezwungenen Müttern
weggenommen wurden, starben ohne elterliche Wärme und Betreuung in
deutschen Kinderheimen dahin. Ältere Kinder wurden gemeinsam mit ihren
Eltern grausam aus ihren Häusern vertrieben, eingesperrt, ermordet. Diejenigen,
die die Feuersnot des Krieges, die Konzentrationslager, die Transporte und
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Kinderheime überlebt haben, konnten sich ein Leben lang nicht von den
schrecklichen Erinnerungen lösen, über die es selbst mit ihren Nächsten schwer
zu sprechen war.

Eine wahre Hölle auf Erden waren die Konzentrationslager, wo das
schreckliche Schicksal auch vor Kindern keinen Halt machte. Polnische Kinder
– sofern sie die erste Selektion überstanden, starben an Hunger, an Kälte,
Krankheiten, Erschöpfung, fielen den pseudomedizinischen Experimenten oder
der Grausamkeit der Aufseher zum Opfer. Kinder von Juden sowie Sinti und
Roma wurden vorwiegend direkt von der Eisenbahnrampe in die Gaskammer
getrieben.

Inmitten dieser Hölle fand sich auch der Autor dieses Buches wieder.
Vertrieben während des Warschauer Aufstandes im August 1944 aus seiner
Heimatstadt, kam er in einem Viehwaggon nach Auschwitz. Er war damals
12 Jahre alt. Die Erfahrungen der fünfjährigen deutschen Besatzung hinterließen
tiefe Spuren in seiner Psyche. Doch es kam noch schlimmer. Der wahre
Albtraum erwartete ihn erst im Konzentrationslager Auschwitz. Angebrüllt,
herumgeschubst, erniedrigt, geschlagen, in Kälte und Hunger gehalten, seiner
Persönlichkeit beraubt und zu einer Nummer degradiert – unter diesen
Umständen musste ein 12−jähriges Kind seine Kindheit im Konzentrationslager
verbringen.

Das vorliegende Buch, das von der Stiftung „Polnisch−Deutsche Aus−
söhnung“ herausgegeben wurde, entstand unter dem Einfluss dieser unmen−
schlichen Erlebnisse. Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten – Erin−
nerungen, Erfahrungen und Bildern, die sich in das Gedächtnis des Häftlings
Nr. 192731 eingeprägt haben. Hinter dieser Nummer verbarg sich ein kleiner,
sensibler Junge – Bogdan Bartnikowski.

Ich übergebe dieses Buch in die Hände der deutschen Leser mit der
Überzeugung, dass die Erfahrungen, die hier niedergeschrieben wurden, zu
einer Reflexion über die tragische Vergangenheit unserer Völker bewegen
und das gegenseitige Verständnis und die Aussöhnung fördern werden. Ein
Verständnis, das auf der Grundlage der historischen Wahrheit und einer
ehrlichen Erziehung der Jugend aufbaut, ohne dabei die Kriegswunden auf
kommende Generationen zu übertragen.
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Auf dass unsere Kinder niemals durch den Stacheldraht eines Lagers in
die Welt blicken müssen – lautet das Motto des Autors. Auf dass ein Volk nie
wieder einem anderen Volk solch ein Schicksal bereitet. Aus diesem Grund
müssen wir uns erinnern, erinnern an das, was während des Zweiten
Weltkrieges passiert ist, und unsere Erinnerung als Mahnung an die junge
Generation weitergeben.

Prof. Mariusz Muszyński
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Die Ankunft

Die Mädchen aus dem Waisenhaus schreien, streiten, kratzen sich und
weinen, aber die Ordensschwestern beachten sie nicht. Sie beten seit den frühen
Morgenstunden, ihre Münder bewegen sich unablässig und ihre Finger schieben
die Perlen des Rosenkranzes weiter. Manchmal schreit einer der Älteren die
Mädchen an, aber sie pinkeln in die Ecke des Waggons und haben keine Angst
vor den Erwachsenen, die sagen, dass man das nicht tun dürfe, dass wir doch
viel zu viele in diesem Waggon seien und es immer mehr stinke.

Der Zug hält an. Durch das kleine Fenster unter dem Dach kann man
angeblich eine Stadt sehen. Ich würde auch gern gucken, aber die Erwachsenen
haben sich eng an das Fensterchen gedrängt und sie hören dem Eisenbahner
zu, der in unserem Waggon mitfährt. Er ist wichtig hier, er weiß, wo welche
Station liegt und wohin man von ihr aus fahren kann. Er weiß alles.

»Wir stehen vor einem Signal« – sagt er, nachdem wir durch eine Stadt
gefahren sind und der Zug wieder anhielt. – »Wenn wir nach rechts fahren,
heißt das, dass sie uns nach Deutschland deportieren. Wenn geradeaus, dann
fahren wir nach Krakau, Kattowitz…«

Der Zug ruckt heftig an, wir fahren weiter. Ein Moment der Spannung –
nach rechts oder geradeaus, nach rechts… Nein! Alle atmen erleichtert auf.
Wir bleiben in Polen.

Ich bin noch nie mit einem Güterzug gefahren. Es ist sogar schön. Wenn
man nur aufstehen könnte, ein paar Schritte gehen, aus dem Fenster gucken,
Pipi machen, wann man will, etwas Wasser trinken… Denn im Waggon ist es
heiß, es stinkt, alles ist voller Schmutz und Staub. Und wenn wir nicht so viele
wären. Und wenn man etwas durchs Fenster schauen könnte… Aber es ist zu
hoch und die Erwachsenen sagen, dass man das nicht darf. Ein paar Mal habe
ich versucht zu zählen, wie viele wir sind, aber bei vierzig habe ich mich
immer verzählt und aufgehört.

Als irgendwann, lange her, die Italiener durch Warschau an die Ostfront
gefahren sind, da standen sie in den offenen Türen der Waggons, sangen und
winkten uns mit den Händen zu. Die waren nett, diese Italiener. Einer, ich
erinnere mich an ihn, mit einem kleinen Schnurrbart, hatte einen Hut mit einer
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Feder auf dem Kopf und an den Beinen lange blitzende Stiefel. Ich würde jetzt
auch gerne mit der Hand durchs Fenster winken, aber wie? Es ist vergittert
und so hoch, und die Deutschen erlauben es nicht, sie schießen sofort, wenn
sich einer hinauslehnt, und die Erwachsenen lassen einen nicht ran, sie gucken
nur selber…

Wir fahren eine ganze Nacht und einen Tag, die Sonne ist untergegangen
und es ist schon dunkel im Waggon, man will schlafen. Alle kauern sich dahin,
wo sie Platz finden. Sie sitzen auf den Brettern, die Räder pochen, der Waggon
schaukelt. Die Mädchen haben aufgehört zu kreischen, sie sind eingeschlafen
und wachen nur für einen Moment auf, wenn jemand in der Ecke mit Papier
raschelt. Sicher isst er was, leugnet es aber, wenn jemand sagt »gib ein bisschen
ab«, und wieder wird es still, nur die Waggonräder hämmern rhythmisch.

»Willst du etwas essen, mein Junge?« – spüre ich den warmen Atem meiner
Mutter nah am Ohr.

»Nein!« – antworte ich unwillig, ohne die Augen zu öffnen. Meine Mutter
will nur, dass ich esse und esse! Zu Hause und hier und immer. Wenn man nur
endlich aussteigen könnte… Der Zug fährt langsamer! Vielleicht steigen wir
jetzt aus?

Über die Wand des Waggons kriechen Lichter, langsamer, immer
langsamer, plötzlich ein Rucken, wir stehen. Vielleicht lassen sie uns endlich
raus? Ich möchte so gern schlafen. Oh, die Deutschen gehen am Zug entlang,
sie sagen etwas, aber ich verstehe nichts. An der Wand bewegen sich die
Schatten von behelmten Köpfen und Gewähren vorbei. Sie gehen fort.

»Leute, um Gottes willen, das ist Auschwitz!« – flüstert der entsetzte
Eisenbahner und plötzlich breitet sich im Waggon so eine Stille aus, dass nicht
einmal mehr die Atemzüge zu hören sind. Warum? Ich stehe auf, stelle mich
auf die Zehenspitzen und gucke durch die Ritze an der Tür – nichts, eine
Bahnstation, wie wir schon an vielen vorbeigefahren sind, einige Lampen, an
der Wand eines Gebäudes große schwarze Buchstaben AUSCHWITZ, auf
dem Bahnsteig Gendarmen, Soldaten, kein einziger Zivilist. Aber vielleicht…
vielleicht sind wir schon in Deutschland?

»Auschwitz!… Sollten sie uns hierher…?! Nein, das kann nicht sein…«
– ein Geflüster geht durch den Waggon. – »Weshalb?«
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»Der Zug bewegt sich!« – ein Aufatmen der Erleichterung. – »Wir fahren
weiter…«

Der Zug kriecht langsam auf dem Gleis entlang. Es ist still, die Waggons
schaukeln sachte, still, das ist gut, gleich schlafe ich ein…

»Jetzt kommt eine Weiche« – flüstert der Eisenbahner. – »Wenn wir nach
links fahren, ist es gut, aber wenn wir nach rechts…«

Was soll das – denke ich schläfrig. Wovor haben alle solche Angst? Soll
es doch nach rechts gehen! Schade, dass Papa nicht mit uns fährt, dass er mit
den Aufständischen irgendwohin gegangen ist. Mit Papa ist immer alles anders.
Aaach, schlafen, man kann sich nicht ausstrecken, es ist kein Platz, überall ist
es eng, überall liegen Menschen. Und keiner schläft. Und keiner sagt was und
alle warten, fast ohne zu atmen. Der Zug rollt langsam, ganz langsam, die
Lider fallen von selber zu, schlafen, schlafen…

»Wir fahren nach rechts! Leute, nach rechts…« – ruft der Eisenbahner.

Einer weint laut los, jemand stimmt laut eine Litanei an. Es ist irgendwie
schrecklich, ich weiß nicht warum, aber ich fürchte mich. Einschlafen, die
Angst verschlafen, die Lider fest zusammendrücken, einschlafen…

»Mein Junge, schlaf nicht ein, das geht jetzt nicht! Gleich steigen wir aus,
nimm das, steck es in die Hosentasche!« – Meine Mutter schüttelt mich, steckt
mir ein kleines Bündel in die Tasche, zieht mich an, schläfrig gebe ich ihren
bebenden Händen nach.

»Ich will nicht!« – wehre ich mich plötzlich, schon völlig wach. – »Lass
mich!«

»Trinken! Trinken!« – der kleine Jacek schreit laut durch den ganzen
Waggon.

»So ein kleiner Kerl, schade um das Kind« – sagt jemand in der Dunkelheit
über Jacek. Er ist wohl der Jüngste im Waggon. So ein Rotzbengel, er ist etwa
drei Jahre alt.

Etwas plätschert in der Ecke des Waggons, das sind sicher wieder die
Mädchen.

»Natürlich ist es schade« – sagt jemand. – »Aber um wen nicht. Weinen
Sie jetzt um sich selber.«
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»Mama, wo sind meine Soldaten?« – fällt mir plötzlich ein. Ich habe sie
von Papa zwei Tage vor dem Aufstand bekommen. Marinesoldaten. Einer
von ihnen hält eine weiß−rote Fahne, genauso eine, wie die, die ich während
des Aufstandes in Warschau gesehen habe. In Warschau… Wie ist es da jetzt,
wo ist Papa, ob die Unsrigen die Deutschen schon besiegt haben, sicherlich…
Und Papa, Papa ist da, er ist frei, er hat eine Pistole, vielleicht sogar ein Gewehr
und kämpft! Sicherlich! Und die Marinesoldaten fahren mit mir zusammen,
sie schlafen jetzt in der Schachtel. Wo ist die? Ich weiß nicht, taste um mich
herum alles ab, finde sie nicht, es kribbelt in der Nase, gleich, in einem Moment
werde ich losheulen, ich werde…

»Mein Junge, die Soldaten? Du denkst jetzt an die Soldaten?!«

»Wo sind die Soldaten…« – schluchze ich.

»Der begreift auch gar nichts. Man könnte denken, das ist schon ein großer
Junge, aber er ist ein kleines Kind« – sagt der Eisenbahner vom Fenster her. –
»Er hat Zinnsoldaten im Kopf, aber morgen oder vielleicht noch heute geht er
ins Gas…«

»Ach, Mensch, als ob sie Kinder nehmen würden« – zweifelt jemand.

»Aber was denken Sie? Kinder zuerst! Kinder machen ihnen doch nur
Schwierigkeiten. Und nach den Kindern sind wir dran, der Reihe nach, alle!«

»Mama, was heißt das, ins Gas?«

»Hab keine Angst, mein Junge, ich geb’ dich nicht her!!« – Meine Mutter
packt mich fest und drückt mich an sich. Sie zittert am ganzen Körper.

»Das tut weh! Lass mich los!« – Ich reiße mich los.

»Das Todestor« – sagt der Eisenbahner. – »Ich erkenne es wieder, ich
habe es irgendwann von weitem gesehen. Wir fahren durch dieses Tor, das
heißt, wir fahren ins Lager. Das ist das Ende, unser Ende… Lauter Deutsche
an den Gleisen… Sie warten auf uns…«

»Vielleicht fahren wir nur hindurch, vielleicht halten wir nicht an und
fahren weiter…«

»Nein, das ist ein totes Gleis. Von hier aus geht es nicht weiter.«

»Oh, da sind auch Menschen! In gestreifter Kleidung! Das sind Häftlinge.
Morgen sehen wir auch so aus, genau wie sie…«
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»Und wo ist das Gas?« – frage ich laut, denn das Entsetzen der Erwach−
senen beginnt mich neugierig zu machen.

»Wo das Gas ist… Dort!« – der Eisenbahner hebt mich an das kleine
Fenster. – »Guck! Siehst du den Schornstein dort?«

Am Fenster ziehen Reihen von Lampen auf niedrigen Pfählen vorbei und
in der Ferne, hinter einer Baumgruppe, lodern aus quadratischen Schornsteinen
mehrere Meter hohe Flammen. Och… Ich schüttle mich vor einem ekelhaften
und unbekannten Gestank.

»Wo sind wir?« – frage ich – »und was stinkt hier so?«

Der Eisenbahner antwortet nicht. Er stellt mich so heftig auf den Boden,
dass es wehtut.

Was für ein schreckliches Geschrei! Mit Getöse öffnet sich die Tür des
Waggons, blendendes Licht sticht uns in die Augen. Hundegebell, ringsherum
SS−Männer in grünen Uniformen, mit Maschinenpistolen in den Händen und
das laute Geschrei dieser Menschen in gestreifter Kleidung: »Aussteigen! Alles
mitnehmen! Schnell! Schnell!«

Ich springe aus dem Waggon. Ich gucke. Frauen, eine ältere und eine
jüngere klammern sich an einen kleinen Jungen, sie wollen ihn nicht dalassen,
wo der SS−Mann ihn hingeschubst hat. Der Deutsche schreit etwas, die Frauen
halten den Jungen, weinen, der Deutsche nimmt die Maschinenpistole in die
Hände, wird er schießen? Ach was, er will ihnen nur Angst machen… Nein!
Er schießt! Und schon… liegen sie auf der Erde, alle drei… und keiner schreit
mehr, nur die Hunde bellen, die Menschenmenge aber trippelt an den Waggons
entlang, stellt sich gehorsam in Reihen auf und wartet.

»Schnell! Schnell! Wir gehen los!« – geht ein Schrei durch die Kolonne.
Die Häftlinge in den gestreiften Kleidern kommen zu uns gelaufen, stellen je
fünf Personen in eine Reihe. Wir gehen los. Zwischen Zäunen aus Stacheldraht
verläuft der Weg. Hinter dem Draht Reihen von Baracken. Dort ist es leer,
wie in einem Traum oder einem Märchen, völlig leer. Nur in der Ferne zwischen
den Bäumen lodern die Flammen und es stinkt noch mehr. Oh! Da steht jemand
an der Wand einer Baracke!

»Woher seid ihr?!« – ruft er. Er ruft auf Polnisch! Einer von uns! Ein
Pole!
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»Aus Warschau!« – schreit es aus der Kolonne zurück.

»Aus Ochota!«*  – rufe ich, aber das hat er wohl nicht mehr gehört, denn
er schaute nicht einmal, sondern lief geduckt zur Nachbarbaracke und
verschwand.

»Oświęcim« – sagt jemand halblaut hinter mir. – »Das also ist Oświęcim…«

Oświęcim!!! Ich weiß! Ich habe von Oświęcim gehört. Also ist dieses
Auschwitz einfach Oświęcim? Hier ist der Vater von Jarek, einem Schulka−
meraden, umgekommen, hier starben mein Onkel und unser Lehrer. Das Wort
Oświęcim wurde in Warschau leise ausgesprochen, mit Achtung und wohl
mit Schrecken.

»Von da kommt keiner zurück« – hatte Papa einmal gesagt. Also das ist
Oświęcim…

Vor uns im Wald brennt irgendein großes Feuer. Und es stinkt hier so,
dass es einem den Atem verschlägt. Die Luft ist schwer, fettig, es schwebt
etwas Unbekanntes, Schreckliches in ihr. Ob so der Tod riecht? Vielleicht…
Obwohl, ich weiß nicht, in Warschau roch er anders – nach Ziegelstaub, nach
Verbranntem, etwas Säuerlichem, Rohem…

Wie schnell alle gehen, ich komme kaum mit. Die Deutschen sagten,
Gepäck, Koffer und Bündel sollten wir zurücklassen, sobald wir aus den
Waggons gestiegen waren. Die Frauen pressen Beutelchen, Täschchen und
Bündel an sich – nur das ist ihnen noch geblieben. Ich habe auch so ein Bündel
– etwas zu essen, ein Handtuch und meine Zinnsoldaten. Ich habe sie kurz vor
dem Aussteigen gefunden.

Was ist das?! Wir biegen direkt am Wald ab, in dem das große Feuer
brennt. Wir gehen weiter den Weg entlang, aber nach einigen Minuten öffnet
sich vor uns der Schlund einer riesigen Baracke. Sie ist groß, finster, mit
Scheunentoren. Wenn ich aufs Land gefahren bin, habe ich gerne in Scheunen
geguckt. So viel Platz ist da, auf beiden Seiten hohe Strohhaufen, die glatte,
kalte Tenne unter den Füßen, der Geruch von Heu, Hitze, Sommer.

* Ochota – Wohnviertel von Warschau.
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Hinter diesen Toren ist es dunkel, völlig dunkel. Die Reihen unserer
Kolonne verschwinden in ihnen wie in einem riesigen Maul. Und als wir ratlos
zwischen den leeren Wänden herumtappen, einen Platz auf der Erde suchen
und an die stoßen, die es früher geschafft haben, sich hinzukauern, schließen
sich die großen Tore mit einem Knall hinter uns.

»Kommt jetzt das Gas?« – frage ich.

»Nein, wohl noch nicht« – antwortet jemand unsicher.

Vorsichtig taste ich um mich herum, setze mich auf die Erde, lege mein
Bündel an der Wand ab. Meine Marinesoldaten… Hier liegen sie gut, hier
verbiege ich sie nicht, wenn ich einschlafe. Falls ich einschlafe… Ich schaue
mich um, aber obwohl ich die Augen weit öffne, kann ich in der tiefen Finsternis
nichts erkennen. Es ist schwül, schwere Luft, man möchte weinen, aber kann
es nicht…

Irgendwo in der Nähe heult ein kleines Kind los, aber es hört sofort auf,
als ob es verstanden hätte, dass man hier nicht weint. In der Ferne hinter der
Baracke pfeift eine Lokomotive. Vielleicht die, die uns hergebracht hat? Als
wollte sie sich von uns verabschieden. Sie lässt uns hier…

Ich blicke in die Dunkelheit. Ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht
weinen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich den Jungen, den beim
Waggon… Von den Kugeln getroffen, windet er sich, fällt auf die Erde. Nein!
Das muss ich von mir abschütteln. Nicht sehen. Morgen…

Morgen gehe ich nicht wie üblich in den Park an der Filtrowa−Straße, ich
gehe nicht aus dem Tor auf die Kaliska−Straße. Ich gehe nicht zu meiner Tante
in die Tarczyńska−Straße. Morgen empfängt uns das Lager.

Einschlafen, einschlafen, zu Hause aufwachen! Es ist nicht wahr, dass
wir hier sind, in Auschwitz… Das ist ein Traum… Das ist nicht wahr…
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Im Bad

Ich stehe nackt da und verdecke mit den Händen mein kindliches Glied.
Ich schäme mich. Gebrüll und Schreie, Weinen und Flüche sind hinter der Tür
zurückgeblieben. Hier ist es still.

»Jetzt schon? Ist das die Gaskammer?« – flüstern die Frauen um mich
herum und schauen sich besorgt um.

»Nein, das ist eine Sauna« – antworten ungeduldig die durch die Men−
schenmenge laufenden weiblichen Häftlinge, die uns behilflich sind.

»Eine Sauna?« – dieses unbekannte Wort kann die Befürchtungen nicht
zerstreuen.

»Ein Baderaum, einfach ein Baderaum!« – schreien sie zurück und rennen
weiter in die Tiefe des Gebäudes.

Aus den Gesichtern weicht das Entsetzen. Das ist nur ein Bad…

Meine zu einem Bündel zusammengerollte Kleidung hat man mir irgendwo
weggenommen. Ich stehe nackt da, umgeben von einer Menge nackter Frauen.
Einer riesigen, ein paar Tausende zählenden Menge.

Zuerst, als ich im riesigen Umkleideraum mein Hemd auszog, wagte ich
nicht, die Augen zu heben. Mama… so nackt wie auch ich, die Nachbarinnen
aus dem Haus, wo wir gewohnt haben, bevor wir hierher kamen, hier ins Lager,
und die vielen, vielen Leute… Nach dem langen Stehen voller ängstlicher
Erwartung auf das, was weiter mit uns passiert, wurde mein Entsetzen überhaupt
nicht kleiner. Doch die Notwendigkeit, in die Tiefe des langen Korridors
weiterzugehen, zwang mich dazu, meinen Kopf zu heben, zu schauen.

Ich schaue ein−, zweimal zur Seite. Mein Gott… Irgendwelche Gestalten
aus dem Land der bösen Märchen, vom Alter verkrümmt, mit eiternden Wunden
an den Beinen, am Rücken, überall… Der Gestank lange nicht gewaschener
Körper und der Dunst dämpfender Kleidung. Die Menge rückt langsam weiter
vorwärts, eng zusammengequetscht, die einen berühren die anderen und stoßen
sich immer wieder gegenseitig zurück. Ich versuche jede Berührung zu
vermeiden, schüttle mich jeden Augenblick vor Ekel, versuche zur Seite
auszuweichen, erfolglos. Ich bin von Schweiß überströmt, wie alle. Neben
uns, auf einem schmalen Steg, den die Gefangenen nicht betreten dürfen, stehen

20

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:0820



einige SS−Männer. Von Zeit zu Zeit zeigen sie einander jemanden, der ihnen
in diesem schrecklichen Gedränge als besonders lächerlich erscheint, und sie
brechen in ein lautes grunzendes Gelächter aus. Und die nackte Menge trippelt
langsam zu der noch fernen Tür am Ende des Korridors.

Langsam gewöhne ich mich, ich schaue hin, obwohl ich nichts sehen
will.

Wieder… wieder eine Berührung an meinem Rücken! Eine weiche,
feuchte, klebrige. Ich weiß, das ist die aufgedunsene lange Brust der alten
Frau, die hinter mir keucht. Neben meiner Schulter sehe ich eine ebensolche
Brust. Und auf der anderen Seite, und weiter, weiter, überall. Ich überwinde
Ekel und Scham, hebe den Kopf höher, suche. Ich möchte neben jemandem
Schlanken, Jungen stehen, ich schaue voller Wut – ob die Menschen nach
dem Abwerfen der Kleidung alle so ekelhaft sind, verschwitzt, klebrig, dreckig,
alt? Nein, das ist unmöglich, der Aufstand hat für uns in Ochota nur zehn
Tage gedauert…. Ich schaue mich um, lange, sehr lange, jemand schubst mich
in den Rücken und meckert, ich solle nicht so glotzen, sagt, der Kleine hat
kein Schamgefühl… Nein, ich finde niemanden…

Was ist das? Wieder eine Berührung… Nein, das ist jetzt nicht wichtig.
Gerade habe ich was bemerkt! Vor mir sind noch zwei Reihen nackter Frauen,
dann ist es leer, bis hin zu der noch immer weit entfernten Tür des Waschraums.
Zwischen den weißen Körpern tauchen kurz die dunkelblauen Schatten der
Bediensteten auf. Was machen die da, worauf warten wir? Ich bemerke
schließlich die in den Waschraum laufenden Frauen, ich weiß schon…

Die zusammengedrängte Gruppe, in der ich stehe, ist, obwohl nackt, nicht
einheitlich. Es gibt in ihr Brünetten und Blondinen, es sind Köpfe mit grauem
und rotem Haar zu sehen. Die Frauen, die zur Tür des Waschraums gehen,
haben einheitliche Köpfe, du erkennst niemanden, kannst keinen unterscheiden.
Die Hände der weiblichen Gefangenen in den blauen Schürzen laufen
blitzschnell über die gebeugten Köpfe, an den Achseln entlang, und schon
weißt du nicht mehr, wer das ist, du erkennst nicht einmal die dir nächsten
Menschen. Jeder glatt geschorene Schädel sieht gleich aus, jeder wirkt
lächerlich und abstoßend. Und diese Bestürzung in den Augen, diese
Handbewegungen, die versuchen, die lebenslang verborgene Nacktheit zu
verhüllen.
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Nur noch eine Reihe Frauen vor mir… niemand mehr. Die Gefangene
schert mir mit schnellen Bewegungen den Kopf, beugt sich herab… Nun! Sie
macht ein Zeichen, dass ich die Hände wegnehmen soll. Ich? Nein! Ich halte
die Hände zusammengepresst, sie sind weiß vor Anspannung.

»Schnell!« – schreit sie schließlich ungeduldig wegen meines Widerstands,
packt meine Hände, reißt sie hoch, eine Weile schaut sie verwundert auf meine
knabenhafte Nacktheit, haut mir kräftig auf den Hintern und schiebt mich zum
Waschraum.

Ich stürze zur Tür, wate durch ein kleines Bassin am Eingang, bleibe vor
der Brause stehen und hebe das Gesicht zu den Duschen. Wasser, rettendes,
seit zwei Wochen nicht mehr gesehenes Wasser fließt mir übers Gesicht, mischt
sich mit meinen Tränen, fließt auf den Betonboden hinab.
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Der Teppich

Mitten in der Nacht wache ich plötzlich auf und schaue benommen um
mich herum. Wo bin ich? Wo kommen die vielen Kinder her? Wo sind meine
Eltern, wo mein Haus… Nach einer Weile verstehe ich alles, liege unbeweglich,
die Baracke atmet in tausendfachem Schlaf, winselt mit dem Weinen eines
aufgewachten Jungen und raschelt. Seltsam, unbegreiflich geheimnisvoll.

Seit drei Tagen sind wir im Block 17 des Frauenlagers. Zusammen−
gepfercht auf Holzpritschen, die mit Lumpen aus zerrissenen Decken bedeckt
sind, schwitzen wir tagsüber wie verrückt unter dem von der Augustsonne
aufgeheizten Dach und in der Nacht zittern wir in der durchdringenden feuchten
Kälte.

Das erste Mal bin ich in der Nacht aufgewacht. Trinken… Ich schaue
hinunter in die Tiefe des finsteren Durchgangs zwischen den Pritschen, höre
auf die unzähligen Atemzüge, das Gemurmel im Schlaf und das geheimnisvolle,
knisternde Rascheln. Es ist ganz nah bei mir, auf mir, hinter mir, ringsherum,
überall. Fremd, unbegreifbar, unablässig.

Vor einer Woche… Vor einer Woche hatte ich noch ein Zuhause, Vater,
Mutter, alles. Wie lang das her ist, wie weit fort das ist!

Hier, im Block 17 habe ich nur meine eigene Nummer. Die Lagernummer.
Am ersten Tag war ich sogar stolz auf sie. Ein großer, sehr großer Häftling in
Sträflingsanzug gab mir diese Nummer, die auf ein Blatt geschrieben war.
»Verlier das nicht« – sagte er. Mit dem Stummel eines Kopierstifts schrieb ich
mir diese Nummer auf den Arm.

Ich war neidisch auf die, die früher nach Auschwitz gekommen waren
und ihre Nummer auf den Arm oder die Brust tätowiert hatten. Und meine ist
nur eben so mit einem angelutschten Bleistift aufgeschrieben…

Trinken… Aber ich steige nicht von der Pritsche herunter. Ich will doch
nicht von der Wache an der Tür eine aufs Maul kriegen. Aber in der Baracke
gibt es doch nichts zu trinken. Ich muss irgendwie bis zum Morgen durchhalten.
Ringsherum atmen die schlafenden Kinder tief. Sie drehen sich hin und her,
stoßen sich weg, kratzen sich hartnäckig. Ihre Körper glitzern im Halbdunkel,
glitzern bräunlich, rötlich, wie ein Regenbogen.
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Ich gähne heftig und fasse mit der Hand über mein Gesicht. Was ist das?!
Die Hand ist auf etwas gestoßen, das einen erstickenden, bitteren Gestank
ausstößt. Ich schüttle mich vor Ekel und setze mich auf der Pritsche auf. Ich
hebe die Hand vor die Augen und betrachte sie in dem Streifen schwachen
Lichts, das durch ein Fenster in den Block fällt. Sie ist rot von Blut und etwas
kriecht schwerfällig und ziellos auf ihr herum.

Ich atme heftig, um nicht zu erbrechen. Ich weiß schon, was dieser
glitzernde Teppich flimmernden Gewimmels bedeutet, der sich hastig auf mir
bewegt, auf allen. Es sind Wanzen, braune, riesige Wanzen. Eine ganze Masse
von ihnen, brrrr… eine Masse überall.
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Neben Block 6

Die Sonnenscheibe schiebt sich eben erst über die fernen Berge, aber wir
sitzen schon an der Wand des Blocks. Nach einigen Tagen im Frauenlager
sind wir, alle älteren Jungen, ins Männerlager gekommen, in das Feld „A“,
d.h. den Quarantänesektor. Aneinander geschmiegt retten wir die Reste der
Schlafwärme und suchen in den Taschen nach Brotkrümeln. Umsonst. Wie
immer. Die Kälte lässt den Körper wieder und wieder erschauern. Plötzlich
drückt uns die Angst zu Boden – über den Platz schiebt sich die geduckte,
aufmerksame Gestalt des Blutigen Olek, eines kriminellen Funktionshäftlings.
Es ist nicht gut, wenn man ihm unter die Augen kommt. Er kann ohne jeden
Grund mit dem Knüppel zuschlagen.

Vor uns liegt ein ganzer Tag, an dem wir auf dem Platz zwischen den
Blocks sitzen müssen. Ob Sonne oder Regen, die Ordnung ist immer dieselbe.
In den ersten Tagen haben unsere jüngsten, die acht− und zehnjährigen Jungen,
geschluchzt, dass sie zur Mama wollen, nach Hause, dass sie trinken wollen.
Jetzt haben sie verstanden, dass Weinen nichts hilft, sie wittern nur aufmerksam
umher, um etwas zu erbeuten, um den Hunger zu überlisten, oder etwas zu
essen… Wie die Ratten, die nachts frech über uns hinweglaufen und dreist,
sogar jetzt, am Tage, über den Platz huschen. Sie finden leichter etwas zu
essen als wir.

Ich schaue mich um, folge mit dem Blick den breiten Schultern des
Blutigen Olek. Dem geht’s gut! Er ist wegen eines Mordes ins Lager
gekommen, im Lager hat er auch schon so manchen Häftling umgebracht. Er
hat eine Funktion, er hilft dem Blockältesten*  und dafür kann er essen, viel
essen! So viel er will! Es ist gut, ein Bandit zu sein! Ich will auch essen… Ich
könnte dem Kleinen da das Brot wegnehmen, er schlummert ruhig, an die
Schulter von Jacek gelehnt. Eine Gelegenheit! Der Kleine schläft, in der Hand
hält er eine kleine Brotkruste, ich muss nur ziehen und schon ist es meine,
schon kann ich essen… Nein, heute noch nicht. Ich weiß selbst nicht, warum.
Vielleicht tut mir der Kleine leid?

* Blockältester – Häftling, der von der Lagerverwaltung als Verantwortlicher für einen Block
eingesetzt wurde.
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Die Sonne steht schon hoch und es ist nicht mehr kalt. Es beginnen die
schrecklichsten Stunden – die Hitze. Trinken… Aber das, was schwarzer Kaffee
oder stinkender Kräutertee sein soll, bringt man uns erst abends. Den ganzen
Tag muss man auf dem Platz aushalten, wie in einer Bratpfanne. Das Häftlings−
kommando ist schon längst zur Arbeit ausgerückt, das Frauenorchester am
Tor des Frauenlagers ist verstummt. Jeden Tag spielen sie so, jeden Tag
begleiten sie so die ausrückenden Kolonnen der Häftlinge, jeden Tag begrüßen
sie sie, wenn sie von der Arbeit in die Lagerblocks zurückkommen. Einmal
habe ich dieses Orchester von nahem gesehen. Das war, als wir in das
Männerlager wechselten. Die Frauen spielten „Rosamunde“, spielten flott,
fröhlich und es war schön, an ihnen vorbeizugehen, aber als wir ganz dicht
vorübergingen, sah ich, dass die meisten von ihnen weinten. Warum…

Ich schaue über die Eisenbahnrampe hinweg. Dort ist das Frauenlager.
Zwischen den niedrigen Blocks laufen die aus der Entfernung klein wirkenden
Figuren der Häftlinge. Die entspannte Kehle durch einen schnellen Atemzug
anspannen – nicht weinen… Nur ruhig… Man muss es aushalten… Nur ruhig.
Ich drehe mich auf die Seite, will das Frauenlager nicht sehen, ich blicke auf
die Kirchtürme der Stadt. Sie sind nahe, sicher zwei Kilometer aus dem Lager
bis dahin. Wie weit das ist…

»Bogdan, laufen wir zur Küche rüber?« – weckt mich Jacek aus meinen
Gedanken und schüttelt den schlaftrunkenen Kleinen von seiner Schulter.

»Würde sich lohnen, aber Olek… Er schleicht auf dem Platz herum, wenn
er uns sieht, kriegen wir Schläge, und wie…«

»Er ist zum Blockältesten gegangen. Riechst du?«

Ich ziehe die Luft ein. Es duftet… Wie wunderbar es duftet! Der Wind
trägt über den Platz den Duft einer gebratenen Wurst zu uns. Sie essen, der
Blockälteste, der Schreiber und Olek. Die essen jetzt… Und wir?

»Gehen wir!« – entscheide ich mich. – »Wir zwei allein?«

»Noch Jędrek und Stasiek.«

»Dann los!«

Ohne aufzustehen, geduckt, auf den Händen abgestützt, kriechen wir zur
Ecke des Blocks. Das ist nicht einfach, auf dem kleinen Platz, Kopf an Kopf,
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vierhundert von uns sitzen doch hier. Endlich sind wir an der Ecke des Blocks.
Jacek schaut vorsichtig um die Ecke – schnell!

Ein Sprung zur Wand des fünften Blocks, einen Moment bleiben wir am
vierten, zweiten, ersten und schon stürzen wir in das Gestrüpp von Son−
nenblumen, das neben der Küche wuchert. In der Stille, der tiefen Stille des
Lagers hämmern unsere Herzen. Auf allen vieren, zwischen den Son−
nenblumen, damit uns niemand sieht, robben wir auf die Grube zu, in die die
Küchenabfälle geworfen werden. Man kann dort Kartoffelschalen finden und
sogar ein Stückchen einer nur leicht angefaulten Möhre.

»Achtung!« – Jacek stoppt uns mit einer plötzlichen Handbewegung. Wir
erstarren, zwischen den rauen Stängeln der Sonnenblumen geduckt. Bloß kein
Hund… Er wird uns spüren, anfangen zu bellen und wir werden nicht weglaufen
können. Einige Schritte vor uns rascheln die Blätter – zwei Häftlinge in gestreiften
Anzügen schütten Abfälle in die Grube, gehen weg. Etwas warten… Wir müssen
einen Moment warten, bis sie weiter weg sind. Jetzt! Wir springen in die Grube.

Schätze… Kartoffelschalen, Stückchen von Möhren, Petersilie, Rüben.
Doch die Jungs sind schneller als ich, und für mich bleibt kaum noch was
übrig. Ich wühle mit den Händen im glitschigen Abfall, ein Schwarm Fliegen
surrt wie wahnsinnig um meinen Kopf. Was ist das? Kürbiskerne, die in Reihen
an langen Streifen Fruchtfleisch hängen. Wo ist meine Schüssel? Weg… Wie,
worin soll ich es mitnehmen? Ohne nachzudenken streife ich mein Hemd ab
und werfe meine aus den Händen rutschende, feuchte und glitschige Beute
hinein. Noch eine Handvoll, noch eine. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie
die Jungen in Richtung der Blocks weglaufen, noch eine Handvoll…

Au! Ein Stoß in den Rücken, ein wahnsinniger, stechender Schmerz,
wieder und wieder! Ich werfe mich auf die Seite, klettere aus der Grube hoch
und stürze zwischen die Sonnenblumen. Weit vor mir verschwinden meine
fliehenden Kollegen hinter dem Block, ich höre noch das Schimpfen des SS−
Mannes. Atemlos falle ich auf den Platz bei unserem Block 6. Ich atme schwer,
zittere vor Trauer und Schmerz. Jacek steckt mir eine Möhre in die Hand. –
»Da. Iss…«

Ich kann nicht. Ich zittere noch, der Rücken bebt vor Schmerz. Ich hebe
die Möhre an den Mund. Nein, ich kann nicht…
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Die Sonne ist aus dem Himmel in das Wäldchen am Krematorium gefallen
und wieder spielt das Orchester für die von der Arbeit zurückkehrenden
Kommandos. Wir stehen beim Appell. Ein SS−Mann stolziert vor den
regungslosen Reihen her und zählt uns, indem er mit einem Stock den Jungen
aus der ersten Reihe gegen die Brust tippt. Ich stehe in der Mitte der Kolonne.
Der SS−Mann streift mich mit einem gleichgültigen Blick, zählt noch zwei
Fünferreihen ab und macht kehrt. Wir halten den Atem an. Zu wem... Er stellt
sich breitbeinig hin, die Hände in die Seiten gestemmt.

»Wo ist dein Hemd?« – er schaut mich streng an, aber dann fängt er an zu
lachen und sticht mir mit dem Stock gegen die Brust. – »Ist in der Grube
geblieben, ja?!« – Er hört auf zu lachen und schaut jetzt Unheil verkündend
mit steinernem Gesicht. – »Schwein!… Klaust Abfälle! Hast du zu wenig zu
fressen?!«

Er winkt dem Blockältesten zu und hebt die gespreizte Hand in die Höhe.
Der Blockälteste, straff, die Mütze dienstfertig an den Oberschenkel gepresst,
fischt mich mit dem Blick aus der Reihe.

»Fünf, Herr Blockführer, jawohl…«

Der SS−Mann schaut mich noch einen Moment verächtlich an, dreht sich
um und geht weiter, wobei er mit dem Stock den Jungen gegen die Brust
sticht. Er hört auf zu zählen, schreibt eine Zahl auf. Geht jetzt zu einem Haufen
an der Wand des Blocks, zählt die Köpfe der Muselmanen* , die seit dem
gestrigen Appell gestorben sind. Er schreibt eine neue Zahl in seinen Notizblock
und zählt zusammen.

»Richtig!« – Er nickt zufrieden, dass der Häftlingsstand stimmt. Setzt
sich aufs Fahrrad und fährt weg.

Vom rechten Flügel der Kolonne her läuft der Blutige Olek über den
Platz. Zu mir…

* Muselman – Häftling, der vollkommen abgemagert war.
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Verfluchte Dollars

Irgendwo gibt es Läden, irgendwo essen Leute. Irgendwo gibt es Brot,
viel Brot, und Kartoffeln und Rüben, alles. Essen… Es kollert nicht mehr im
Bauch, es zieht nur noch und sticht. Und bis zum Abend ist es noch lang. Wir
setzen uns dann im Kreis auf die Pritsche, starren auf ein Stückchen Brot, das
ein vertrauenswürdiger Kamerad mit einem Messer in möglichst gleiche Teile
schneidet. Und dann kehrt einer dem geteilten Brot den Rücken zu und ein
anderer zeigt mit dem Finger auf eine Scheibe. Wer kriegt das? Wer das? Wer
das…

Nicht ans Essen denken! Nicht denken. Vielleicht gibt es heute Suppe…
Zerkochter Grünkohl, in dem als weiße Klößchen tote Raupen schwimmen.
Nicht ans Essen denken.

Janek hat ein Taschenmesser, immer schnitzt er etwas damit, er gibt an,
er habe es noch von Zuhause, aber er schwindelt sicher, er hat es sich hier
organisiert, im Lager. Oh, jetzt schnitzt er etwas aus einer Holzleiste.

»Was wird das?« – frage ich ihn, ohne mich von der Wand zu bewegen.

»Ein Dolch« – antwortet er und hobelt den Span mit schnellen geschickten
Messerbewegungen. – »So eins, wie der Bote vom Russenblock hat. Hast du
ihn gesehen?«

Klar habe ich ihn gesehen. Ein kleiner, komischer Junge, der einzige
Farbfleck vor dem Hintergrund der gestreiften Kleider des Lagers. Wir sehen
voller Neid, wie er an uns in seinem hübschen, für seine Größe genähten
Kosakenkostüm vorbeiläuft, mit Patronengurten über der Brust, mit einer
Fellmütze mit rotem Deckel und mit einem Dolch, der am Gürtel baumelt.

»Hab ich gesehen« – murmele ich gleichgültig. – »Klar hab ich ihn
gesehen.«

Janek ist in Ordnung, er macht immer was, nie sitzt er untätig herum. Ich
kenne ihn schon lange, noch aus Warschau, von der Schule. Gut, aus der Zeit
in der Freiheit so einen Freund zu haben. Wenn es noch Brot gäbe… Janek hat
aufgehört, den Span zu polieren, er sucht etwas in seiner Nähe.

»Was ist?« – frage ich faul.
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»Ich brauche einen glatten Stein zum Messerschärfen. Ist bei dir da
keiner?«

»Da liegt was…« – ich zeige auf ein kleines ovales Ding, das zwei Schritte
vor uns liegt, zu weit entfernt, um es zu erreichen, ohne sich zu bewegen. Die
älteren, erfahrenen Häftlinge hatten uns gesagt: wenn du hungrig bist, beweg
dich möglichst wenig, spar die Kraft, du kannst sie noch brauchen. Und wir
wissen schon, dass das wahr ist.

Janek beugt sich vor, ohne aufzustehen, streckt die Hand aus, kommt an
die Wand zurück, schaut den Stein an und hält ihn eine Weile prüfend in der
Hand.

»Das ist kein Stein« – sagt er leise.

»Sondern?«

»Brot!«

Ich rücke sofort näher an ihn heran. Glückspilz – findet ein Stück Brot!
Natürlich klein, zwei Bissen, vertrocknet, mit Sand bedeckt, man muss es
schälen, ein bisschen vom Sand reinigen. Ich schlucke das Wasser hinunter,
das mir im Mund zusammengelaufen war.

»Gibst du ein Stück ab?« – frage ich. – »Ich habe es dir gezeigt…«

»Mach ich« – sagt er ohne Begeisterung.

Ich schaue ungeduldig zu, wie Janek vorsichtig eine dünne Schicht des
mit Sand verklebten Brotes abschält. Ein bisschen Sand kann dranbleiben, ist
nicht schlimm. Das ist ein Fund gewesen… Gleich werde ich Brot im Mund
haben! Ich werde langsam kauen, ganz langsam, bis es sich in einen dünnen
Brei verwandelt, dann werde ich schlucken und dann eine Weile dieses wütende
Ziehen und Stechen im Bauch nicht fühlen.

»Schneid doch…« – treibe ich Janek an.

Die Schneide des Messers fährt ins Brot hinein. Nein… Janek hat das
Messer zurückgehalten! Sicher hat er es sich anders überlegt und will allein
das ganze Stück essen. Allein…

»Ich kann’s nicht durchschneiden« – sagt er.

»Warum nicht?!«

30

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:0830



»Da ist was drin.«

»Wo?!«

»In diesem Brot…«

Er greift das Messer fester, schneidet das Brot ringsherum ab, es knirscht
leise, er hebt die dünne Schicht ab.

»Eine Münze« – flüstern wir enttäuscht.

»Zeig her« – ich strecke die Hand aus.

In meiner Handfläche halte ich eine große blinkende Münze. »Twenty
dollars…« – buchstabiere ich. Zwanzig – ich habe die Zahl gesehen. – »Da« –
ich gebe Janek die Münze wieder.

»Wie wenig von dem Brot übrig geblieben ist…« – Janek teilt die Bröck−
chen gerecht.

»Aber dafür hast du Dollars!« – tröste ich ihn.

»Und was soll ich damit? Brot wäre mir lieber. Willst du: nimm du die
Dollars, ich das Brot, gut?«

»Nein, ich will auch lieber Brot.«

Die vertrockneten Bröckchen lösen sich sofort im Munde auf. Janek dreht
die Münze eine Weile in den Fingern, dann beugt er sich weit zurück und
wirft. Sie blinkt in der Sonne, fällt auf die Böschung des Grabens und rollt
hinunter. Das Wasser plätschert leise.

Wir sitzen unbewegt, an die Wand des Blocks gelehnt. Essen… Es kollert
nicht mehr im Bauch, es zieht nur noch und sticht.
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Liebe Mama

»Jungens, der Rollwagen kommt!«

Wir springen vom Boden auf, die ganze Gruppe rennt über den Weg und
wir halten erst kurz vorm Draht, fast an der Todeslinie. Der Rollwagen
kommt… Ein großer Trosswagen, vor den eine Schar Frauen gespannt ist. Er
kommt immer näher, gleich fährt er direkt hinter dem Drahtzaun vorbei, aber
nah bei uns, in vielleicht zwanzig Metern Entfernung, auf dem Weg, der vom
Frauenlager in Richtung der halb fertigen Blocks des Abschnitts „Mexiko“*
führt. Wir betrachten die Frauen aufmerksam, in der Hoffnung, vielleicht könnte
Mama unter ihnen sein…

»Sie ist nicht dabei« – seufzen einige enttäuscht.

»Da ist sie!« – schreit jemand und winkt wie wild mit den Händen.

Wir schauen ihn neidisch an. Er hat seine Mutter gesehen…

Die neben dem Wagen hergehende Kapo−Frau in langen Stiefeln hält einen
Moment an der Wegböschung an. Wir kennen sie schon – sie ist eine gute
Kapo−Frau.

»Macht euch bereit!« – ruft sie und schaut sich um, ob kein SS−Mann in
der Nähe ist. – »In einer Stunde kommen wir zurück!«

»In den Block, ihr Bengel, in den Block!« – tönt hinter uns die wohl
bekannte heisere Stimme des Schreibers. Wir stieben also nach allen Seiten
auseinander, um bloß nicht in die gefährliche Nähe seiner Hände zu geraten.

Ich klettere auf meine Pritsche, stecke die Finger in eine Ritze unter dem
Dach. Da! Ein Stückchen graues, grobes Papier. Ich kann schreiben. An meine
Mama. Einen kurzen Kassiber, ein paar Worte, ein Signal, dass ich existiere,
dass ich lebe. Manchmal, ein−, zweimal im Monat, landet ein Knäuel mit
Nachrichten bei uns, das die Kapo−Frau über den Draht wirft. Was dann für
eine Freude im Block ist! Ein Bleistift, wer leiht mir einen Bleistift?

Ich schaue mich auf den Nachbarpritschen um. Überall, wohin ich nur
blicke, auf dem Ofen, auf den Töpfen, auf den Knien, glätten alle ihre Fetzen

* „Mexiko“ – der unvollendete Lagerabschnitt B III in Birkenau.
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kostbaren Papiers, die sie ergattert haben, um einen Kassiber zu schreiben.
Bei jedem Bleistift hat sich schon eine Schlange von Wartenden gebildet, voller
Ungeduld drängen sie – »Schneller, was kritzelst du so viel, schneller…« –
Oh, bei Jędrek stehen nur zwei, die warten! Schnell dahin!

»Nach mir ist noch Wojtek dran« – sagt ein rothaariger Junge aus der
Nachbarstube, als ich mich auf die Pritsche setze.

»Welcher?« – frage ich böse.

»Der Kleine, da kommt er schon.«

Ach, dieser Wojtek, der Kleinste aus unserer Stube. Wir kümmern uns
etwas um ihn, denn er ist noch ganz klein, acht Jahre alt und außerdem eine
richtige Heulsuse… Er kann nicht klauen, wenn er bei der Verteilung sein
eigenes Brot bekommt, sagt er „danke“ und „Entschuldigung“, überhaupt ist
er komisch… Warum hat man ihn aus dem Frauenlager rausgeschmissen,
hierher, zu uns, ins Männerlager gebracht?

»Kannst du schreiben?« – frage ich ihn. Auch wenn er vor mir an der
Reihe ist, will ich ihm doch helfen.

»Kann ich! Bevor ich hierhin kam, wurde ich schon in die zweite Klasse
versetzt« – antwortet er stolz.

»Aber du hast schon vier Monate lang nichts mehr geschrieben. Sicher
hast du’s verlernt.«

»Weißt du…« – er wird unsicher und traurig. – »Ich habe etwas Angst.
Entschuldigung.« – fügt er unerwartet hinzu.

»Wofür?« – wundere ich mich.

»Na, ich hab dich geschubst…«

»Ach, sei nicht albern.«

»Meine Mama hat gesagt, ich soll „Entschuldigung“« – sagen.

»Ach, deine Mama. Die ist jetzt dort« – ich zeige mit dem Kopf in Richtung
des Frauenlagers.

»Ja. Wie alle Mütter.«
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»Und was willst du ihr schreiben?«

»Ich weiß nicht…« – flüstert er und schaut mich irgendwie bittend an.

Er weiß es nicht… Und was soll ich schreiben? Wir sind doch so nahe.
Morgens sehen wir von weitem, wie die Mütter zur Arbeit gehen. Wir sehen
sie aus der Ferne… Wenn man dahin laufen, seine Mutter in der Menge finden
könnte, „Mama“ sagen, sich an sie schmiegen, sie küssen und ihr sagen, dass…
Genug, es reicht!

»Na, schreib schnell!«

Wojtek nimmt zögerlich den Bleistiftstummel, beugt sich über den Fetzen
Papier, streckt seine Zungenspitze bis ans Kinn und blickt mich an. Er schließt
den Mund und richtet sich auf.

»Schreib! Wir warten auf dich. Schreib!«

»Ich schreib ja schon…«

Sorgfältig verdeckt er mit der Hand, was er schreibt. Er hebt kurz den
Kopf, aber er sieht uns nicht, er schaut auf etwas, das bestimmt nicht an der
Wand des Blocks zu sehen ist, und schreibt weiter. Endlich hört er auf, seine
Augen blinken.

»Bitte« – er gibt mir den Bleistift. – »Weißt du, wie man das zusam−
menfaltet? Und…« – er zögert – »und wie man das adressiert?«

»Ich helfe dir gleich.«

Wojtek geht zur Seite. Ich schreibe schnell die wichtigsten Worte – ich
bin gesund, ich küsse dich, auf Wiedersehen, Bogdan – und gebe den Bleistift
an den Jungen weiter, der hinter mir steht.

»Hat Wojtek auch was geschrieben?« – fragt mich leise Andrzej, mit dem
ich mich schon in den ersten Tagen im Lager angefreundet habe.

»Sicher« – ich zucke mit den Achseln.

»Nicht mehr nötig.«

»Wieso? Weißt du was?« – frage ich ihn ebenfalls leise.

»Ich habe einen Kassiber von meiner Schwester bekommen. Seine Mutter
ist letzte Woche gestorben. Soll ich es ihm sagen?«
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Ich schaue auf Wojtek, der seinen Kassiber vorsichtig, wie einen Schatz
in der Hand hält. Er wartet geduldig, dass ich ihm helfe.

»Bist wohl verrückt geworden« – knurre ich Andrzej an.

Ich hatte meinen Kassiber zu einem kleinen Quadrat gefaltet und half
Wojtek beim Falten. Die Jungen sammeln die Blätter ein und verschnüren sie
in einem Stofffetzen zu einer Kugel. Wir gehen vor den Block und gucken alle
naselang ungeduldig in Richtung „Mexiko“, von wo der Rollwagen mit unserer
Kapo−Frau kommen soll.

»Bogdan, kann ich dich was fragen?« – Wojtek geht auf mich zu.

»Ja, was willst du?« – ich recke den Hals, um über den Köpfen der Jungen
den herankommenden Wagen zu sehen.

»Wie schreibt man: gesund?«

»So: gesund« – ich schreibe es schnell mit dem Finger in den Sand.

»Wirklich?« – flüstert Wojtek.

»Klar! Wie dachtest du denn?«

»Nein… Entschuldigung. Das heißt, ich habe es falsch geschrieben« –
flüstert er traurig. Über das schmutzige Gesicht rollt eine Träne. – »Mama
regt sich so auf, wenn ich einen Fehler mache beim Schreiben, und jetzt habe
ich wieder…« –  er zieht die Nase hoch. – »Und jetzt macht sie sich Sorgen…
Meine Mama…« – und schluchzt stärker.

»Ach, mach dir keine Gedanken! Kopf hoch! Heul nicht! Das Wichtigste
ist, dass du ihr geschrieben hast, sie wird sich freuen« –  ich atme tief durch
und schüttele kurz mit dem Kopf. – »Ich sage dir, sie freut sich! Das ist kein
schlimmer Fehler…« – ich klopfe ihm auf die Schulter.

»Kein schlimmer?« – Wojtek blickt mich mit Tränen in den Augen an,
skeptisch, aber dann heitert sich seine Miene auf. – »Kein schlimmer Fehler…«
– beruhigt er sich.

»Der Wagen kommt!« – schreit jemand und wir laufen so dicht wie
möglich an den Drahtzaun heran.
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Wir blicken gespannt auf den sich langsam nähernden Wagen und die
Stoffkugel in den Händen unseres Stubenältesten* . Unsere Briefe fliegen gleich
über den Draht… Und kommen bei unseren Müttern an.

Ich blicke Wojtek an, der neben mir steht.

Die kommen an, müssen ankommen! Obwohl… wer weiß?

* Stubenältester – Häftling, der auf Ordnung und Sauberkeit in einer Stube zu achten hatte.
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Die Gleichheit des Sterbens

Im Block ist es still geworden. Wir blicken auf die Mitte des Ofens und
den Blockältesten, der mit langsamen Bewegungen seinen Gürtel aus der Hose
zieht, ihn zu einer Schlinge bindet und – wir erstarren – sie Rysiek um den
Hals legt. Wird er ihn aufhängen? Der Blockälteste darf das, keiner wird es
ihm verbieten, er hat freie Hand. Keiner wird ihn anklagen, bei wem denn
auch? Bei den Deutschen? Jetzt dreht er den Kopf, schaut gleichgültig auf
unsere bewegungslosen Gesichter. Wir krümmen uns unter diesem Blick
zusammen. Ob er Rysiek aufhängen wird? Wenn er Lust dazu hat… Rysiek
hat doch gar nichts Schlimmes gemacht. Dass er nur kurz aus dem Block
gerannt war, obwohl er wusste, dass man nicht hinausdurfte, und direkt einem
SS−Mann in die Arme lief. Kann man deswegen jemanden aufhängen?

Der Blockälteste wirft den Gürtel über einen Balken unter dem Dach der
Baracke und zieht. Rysiek stellt sich auf die Zehenspitzen, höher, noch höher,
noch mehr, jemand schluchzt kurz auf, aber die Umstehenden bringen ihn
zum Schweigen, wir halten den Atem an, Rysiek keucht schnell, dreht den
Kopf, er ist schon gespannt wie eine Saite und berührt den Ofen so gerade
noch mit den Zehenspitzen, der Blockälteste aber zieht den Gürtel noch mehr
an und lässt plötzlich los. Rysiek schwankt, verliert das Gleichgewicht und
fällt vom Ofen zwischen die Pritschen.

»Zum letzten Mal habe ich Mitleid gehabt!« – sagt der Blockälteste und
wir atmen auf. – »Aber den Nächsten hänge ich wirklich auf! Olek, jetzt gib
ihm eine ordentliche Tracht Prügel!«

Und er geht langsam in Richtung Blockausgang, wo er ein Zimmerchen hat.

Der Blutige Olek legt Rysiek auf den Ofen, reibt sich die Hände und
greift zum Stock. Nach dem vierten Hieb zerbricht der Stock und Olek erlaubt,
dass wir Rysiek auf die Pritsche legen. Wir ziehen ihn schnell nach ganz oben,
unters Dach. Wir sind wütend auf ihn, es hätte nicht viel gefehlt, und er hätte
jetzt von uns Schläge bekommen. Er hat Lust gehabt, rauszugehen! Und wir
müssen ihn jetzt zum Appell rausbringen, auf den Kübel, ihm Essen bringen,
alles tun, damit er bei uns bleibt und man ihn nicht als Kranken aufs Revier*

* Revier – Lagerkrankenhaus.
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bringt. Denn aus dem Krankenrevier wieder zu uns, zu den noch gesunden
und mehr oder weniger kräftigen, zurückzukommen, wäre nur durch einen
glücklichen Zufall möglich.

»Dieser verdammte Blockälteste! Guckt seinen Hals an, die Haut ist ganz
abgeschürft.«

»Man bräuchte einen Verband, Jod…«

»Olek hat sich auch nicht zurückgehalten, der Bandit…«

So waren sie. Bisher hatten sie in ihrem Block nur erwachsene Häftlinge
gehabt und waren berüchtigt gewesen für ihre Brutalität und Bestialität. Jetzt,
wo nur Kinder im Block waren, langweilten sich der Blockälteste und der
Blutige Olek einfach! Wir gingen nicht zur Arbeit, sie hatten keine Gelegenheit,
uns anzutreiben, wie sie es mit den anderen, den erwachsenen Häftlingen
gemacht hatten. Und das Brot klauten sie uns auch noch. Der Blutige Olek –
erster Gehilfe des Blockältesten – hatte schon vor dem Krieg im Gefängnis
gesessen. Wenn auf dem Appellplatz über dem Gedränge der Jungen sein
großer Glatzkopf auftauchte, rissen sofort alle Gespräche ab, jeder wäre am
liebsten verschwunden, von der Erde verschluckt worden, um nicht vor Olek
stehen zu müssen.

Ohne Bedauern zogen wir deswegen aus dem Block 6, vom Blutigen
Olek, in den Block 13. In unseren alten Block kam ein Transport von
Aufständischen aus der Warschauer Altstadt. Richtige, erwachsene Häftlinge,
die direkt nach der Ankunft im Lager anfingen, zur Arbeit zu gehen. Der
Blockälteste und der Blutige Olek nahmen sie sich sofort scharf vor, auf ihre
Weise, wie sie es konnten. Abends, wenn wir uns die lange Schlange der
Kommandos anschauten, die von der Arbeit außerhalb des Lagers zurück−
kehrten, sahen wir auch unsere jungen Kämpfer aus der Altstadt, die ihre
zusammengeschlagenen Kollegen trugen. Und später, schon nach dem Appell,
liefen sie noch lange um den Block, knieten nieder, fielen hin und standen auf,
mit Geschrei wurden sie weitergetrieben vom Blockältesten, vom Blutigen
Olek und den anderen, denn von solchen wie sie gab es in jedem Block einige.

Bis eines Tages, nach ein oder zwei Wochen… Die Jungen aus der Altstadt
trugen gerade Ziegel vom Todestor her ins Lager. Wir sahen, wie sie auf diesem
kurzen Stück Weg hin und her gingen, hin und her, aber sie gingen allein,
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ohne „Beistand“ des Blockältesten, niemand trieb sie an und schlug sie.
Seltsam…

»Wo ist euer Blockältester?!« – Olek stürzte auf sie zu, als sie bereits das
vierte oder fünfte Mal allein ins Lager kamen.

»Der Blockälteste…« – sie blickten vor sich hin.

»Hat einer von euch den Blockältesten gesehen? Nein…? Redet! Aber
fix!« – er sprang mit dem Knüppel auf sie zu, sie aber traten enger zusammen,
ihre Finger, in denen sie Ziegel hielten, verfärbten sich weiß. Olek trat einen
Schritt zurück, dann noch einen. – »Kommt, ihr seid gute Jungs. Sagt es…«

Aber sie schwiegen.

»Einer bleibt hier, im Block, und ich gehe mit euch« – entschied er.

Wir sahen, wie sie nach Beendigung der Arbeit ins Lager zurückkehrten.

Sie gingen mit schwerem Schritt, gleichmäßig, wie Soldaten. Am Ende
der Kolonne trugen einige von ihnen einen langen und anscheinend schweren
Körper, denn sie gingen gebeugt unter ihm und blieben hinter der Kolonne
zurück. Neben ihnen her ging Olek, seltsam schweigend und gedrückt.

»Sie haben den Blockältesten hereingetragen!« – verbreitete es sich nach
dem Appell wie ein Lauffeuer im Lager. Wir liefen zu den Jungen.

»Was ist mit dem Blockältesten?« – fragte ich einen Sechzehnjährigen,
den ich kannte.

»Normal« – antwortete er. – »Abgekratzt«.

»Aber wie?! Warum?«

»Du willst zu viel wissen« – entgegnete er. – »Schwirr hier heute besser
nicht herum und verschwinde in deinen Kindergarten.«

»Hör zu, wir waren vorher bei diesem Blockältesten. Er hat uns geschlagen,
bestohlen, wir haben ihn gehasst. Sag, was da war…«

»Der wird keinen mehr schlagen. Erledigt, total!«

»Total… Gleich sofort…«

»Nein, nicht gleich sofort. Zuerst hat er einen Ziegel in die Fresse gekriegt,
dann noch ein paar Messerstiche. Sofort heute Morgen, als wir zur Rampe
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gegangen sind. Den ganzen Tag hat er dagelegen und wir sind hin und her
gegangen und haben die Ziegel getragen. Aber abgekratzt ist er erst auf dem
Weg ins Lager. Das musste so sein« – fügte er leiser hinzu. – »Sollen sie
wissen, dieser Olek und der Rest, dass wir nicht wegen Schwindeleien und
Handel hier im Lager sind, sondern wegen des Aufstandes, und dass man mit
uns anders umgehen muss. Guckt euch Olek an, seht ihr, wie artig er ist?«

Olek ging in unsere Richtung, wir wichen einen Schritt zurück, bereit
auseinander zu stieben, aber er ging vorbei, als sähe er uns nicht. Wie seltsam
er guckte, irgendwie ratlos, unsicher. Plötzlich war er einer von uns geworden,
ein Häftling, den der Tod in jedem Augenblick treffen kann, von jeder Hand.

Und plötzlich schauten wir uns lebhafter an. Olek… Was ist so ein Olek!
Und die Drahtzäune waren irgendwie niedriger…
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Ein Auschwitzer Märchen

Ich war schon am Einschlafen, als ich vom anderen Ende der Pritsche das
Flüstern von Jacek hörte, des Jüngsten in unserer Stube.

»Andrzej, tu nicht so, du schläfst nicht!« – flüsterte er weinerlich. –
»Andrzej…« – die Bretter knarrten, sicher stieß Jacek seinen Bruder an. –
»Ich weiß doch, dass du nicht schläfst… Andrzej…«

»Aber ich bin am Einschlafen, schlaf endlich und stör mich nicht!« –
schimpfte Andrzej seinen Bruder an.

Er hat Recht. Schlafen… Wir haben uns heute gequält, verdammt noch
mal. Den ganzen Tag haben wir Ziegel ins Lager geschleppt. Vier Ziegel auf
einmal, jeder vier Ziegel. Als die Kleinsten nicht mehr konnten, ließ der Kapo
sie drei tragen, danach nur noch zwei. Und jetzt lässt uns dieser Rotzbengel
nicht schlafen. Ich würde ihm gleich ein paar hinter die Ohren…

»Andrzej, schlaf nicht! Und was ist mit dem Märchen?«

»Was, ein Märchen?«

»Hast du versprochen. Du hast versprochen, eins zu erzählen!«

»Ich hab’s versprochen…« – stöhnte Andrzej und sofort begann er schnell
zu sprechen: »Rück was näher und hör zu! Morgens wachen wir auf, aber es
ist irgendwie anders, es gibt kein Läuten zum Wecken, der Kapo schreit nicht
und jeder hat sich ordentlich ausgeschlafen. Wir gucken, die Deutschen sind
weg von hier! Also gehen wir zum Tor – es ist offen! Na, und dann laufen wir
schnell zum Bahnhof und fahren nach Hause und da sind schon unsere Eltern,
wir umarmen und küssen uns und essen Frühstück und das zweite Frühstück
und zu Mittag…«

»Andrzej, nicht so…«

»Wie, nicht so…«

»Du erzählst das nur einfach so. Genauer. Noch mal!«

Der hat Wünsche, der Kleine – lächelte ich müde – meine Güte! Er
quält Andrzej und gleichzeitig uns alle. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel
oder… Nein, besser nicht, lieber zuhören, was Andrzej erzählt…

»Los, fang an, von vorne, oder ich sag’s Mama!«
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Komisch, der Kleine! Mama… Wo ist seine Mama? Gut, wenn man ihr
etwas sagen, sich an sie schmiegen könnte. Mama ist fort. Keine Ahnung, wo
sie ist und ob es sie überhaupt noch gibt. So viele Wagen mit Leichen fahren
jeden Tag vorbei… Durchfall, Typhus, Hunger, Schläge… Ich sag’s Mama!
Wie dumm er ist, der Kleine!

»Wir schlafen und schlafen« – fängt Andrzej von vorne an. – »Und keiner
weckt uns! Wir haben schon lange ausgeschlafen, es ist schon ganz hell, aber
es läutet immer noch nicht zum Wecken und es ist irgendwie still draußen. Ich
steige von der Pritsche, gucke, kein Kapo an der Tür! Ich gehe näher heran,
schaue auf den Hof, aber vorsichtig, durch eine Ritze, damit ich keine mit dem
Stock kriege…«

»Und was mache ich?« – meldet sich Jacek.

»Du stehst in der Schlange zum Kübel« – antwortet Andrzej. – »Unterbrich
mich nicht! Du weißt doch, dass du morgens immer pinkeln musst und es in
der Schlange nicht aushältst. Ich gehe an die Tür heran, gucke, aber kein
Blockältester ist da, alles steht offen, der Schreiber ist weg, alle!«

»Und Herr Kazio auch?« – vergewissert sich der Kleine.

Sie sind komisch mit diesem Märchen! Und so flüstern sie fast jeden
Abend…

»Und Herr Kazio auch. Hinter der Tür ist alles leer. Keiner geht zur Arbeit,
keiner schreit, schlägt, treibt einen an. Dann guckt jemand…«

»Das bin ich! Ich schaue immer als Erster auf die Türme hinter dem
Drahtzaun!« –  mischt sich der Kleine wieder ein.

»Gut, also du. Dann guckst du zum Wachturm und rufst: „Guckt mal,
guckt mal, der SS−Mann ist weg!“ Tatsächlich, der Turm ist leer. Und der
Zweite, der Dritte, alle! Und schon schallt es durchs ganze Lager: „Die
Deutschen sind weg! Sie sind geflohen! Auf in die Freiheit! Wir ziehen in die
Freiheit!“«

»Sprich etwas lauter« – kommt ein Flüstern von der Pritsche unter uns.
Andrzej verstummt. – »Warum hast du aufgehört? Sprich, hab keine Angst.
Erzähl!« – fordert der von unten. Dort schlafen die älteren, größten und stärksten
Jungen aus der ganzen Stube.
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»Also Wojtek, der von der unteren Pritsche, weißt du, öffnet das
Lebensmittellager und da liegen ganze Stapel von Brot! So viel, dass jeder
einen halben Laib bekommt! Und in der Küche haben wir Kaffe und drei
Kessel mit Suppe für die SS−Männer gefunden, richtig gute Suppe, mit Speck,
Kartoffeln und jeder kann essen, so viel er will. Und erst jetzt laufen wir aus
dem Block heraus. Das Lager ist voll von Häftlingen, alle freuen sich, schlagen
die Kapos, singen, umarmen sich. Und endlich gehen wir langsam, vorsichtig
zum Tor. Vorsichtig, denn da sitzen doch immer SS−Männer.«

»Ja, und sie haben Hunde! Aber du hast nichts von der Sonne erzählt.«

»Hab ich vergessen. Als wir aus dem Block laufen, scheint die Sonne, es
ist warm, über Nacht war der Schlamm getrocknet und wir haben ganz trockene
Füße.«

»Ach, das ist jetzt aber geschwindelt!« – sagt einer laut von der unteren
Pritsche.

»Wieso? Kann doch sein…« – verteidigt jemand Andrzej.

»Mund halten, aber sofort!« – knurrt ein Dritter und es wird wieder still.

»Jaaaa« – seufzt Andrzej – »wir hatten ganz trockene Füße...  Ach ja!
Aus Stoff, den wir im Zimmerchen des Blockältesten gefunden haben, nähen
wir eine weiß−rote Fahne.«

»Viele Fahnen! Der Blockälteste hat sicher viel Stoff!«

»Von mir aus. Und mit diesen Fahnen, mit Gesang ziehen wir zum Tor.
Aus der Wachstube läuft ein Häftling mit einem Gewähr heraus, öffnet weit
das Tor und wir schreien „Hurra“!«

»Und ich stecke eine Fahne am Tor fest, gut? Da sind sogar spezielle
Fahnenhalter, ganz unten, dass ich drankomme, gut?«

»Du steckst die Fahne auf. Und als wir aus dem Tor heraus sind, fangen
wieder alle an zu singen, wehen mit den Fahnen und wir gehen den Weg am
Drahtzaun entlang, wir gehen durch das Todestor, wir gucken, und im Tor
über den Gleisen hängt unser Blockführer*  Baretzki. Der, der uns hier jeden
Tag schlägt und der auf Juden schießt. Er hat es nicht mehr geschafft zu fliehen
und unsere alten Häftlinge aus dem Block 4 haben ihn aufgehängt.«

* Blockführer – SS−Mann, der einen oder mehrere Blocks beaufsichtigte.
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»Die, die uns manchmal ihre Suppe bringen?«

»Genau die. Und jetzt haben wir nur noch ein Tor vor uns. Und auch da
sind keine Deutschen!«

»Und wann treffen wir Mama?«

»Gleich, was hast du es so eilig? Du steckst wieder eine Fahne an das
letzte Tor und da hörst du, wie jemand ruft: „Jacek, mein lieber Junge!“ Wir
gucken – da kommt Mama! Sie läuft zu uns, nimmt erst dich in den Arm, küsst
dich…«

»Sie küsst mich…« – flüstert der Kleine.

»… und dann sieht sie mich, küsst mich auch und wir gehen jetzt
gemeinsam weiter. Und kaum haben wir das Tor hinter uns, da hören wir
Schüsse aus Richtung Oświęcim und plötzlich kommt hinter den Häusern ein
Panzer mit einer weiß−roten Fahne hervor gefahren. Das sind unsere Leute!
Und gleich danach fahren wir einfach nach Hause.«

»Mit dem Zug?«

»Klar. Man hat uns mit dem Zug ins Lager gebracht, da fahren wir sicher
auch mit dem Zug zurück. Endlich steigen wir am Bahnhof aus und gehen
übers Feld an der Teerbrennerei vorbei, gehen durch die Szczęśliwicka−Straße,
viele Häuser sind ausgebrannt, aber wir sehen, unseres nicht, da steht es…«

»Aber es hat doch gebrannt, als man uns aus den Kellern herausgetrieben
hat…«

»Ausgebrannt sind aber nur das Erdgeschoss und die Keller.«

»Die Keller… Da waren mein Schaukelpferd und mein Spielzeug…«

»Was soll man machen, es war Krieg!«

»Trotzdem schade um das Pferd. Besser, es wäre die erste Etage ausge−
brannt!«

»Hör auf! Und wie wir gerade in die Sękocińska−Straße einbiegen, sehen
wir, dass uns Papa entgegenkommt! In der Wohnung auf dem Tisch steht ein
großer Topf Kartoffeln und ein ganzer Laib Brot und Butter…«

»Pellkartoffeln?« – fragt Jacek schläfrig.
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»Nein, weiße, geschälte, saubere… Und wir essen ganz lange, bis wir
nicht mehr hungrig sind.«

»Und danach gehen wir sicher nicht mehr in den Park, weil wir noch
Hausaufgaben machen müssen, aaah…« – gähnt Jacek.

»Hausaufgaben… Ich weiß nicht? Die Schule ist sicher abgebrannt, wir
müssen eine andere finden. Kennst du noch die Buchstaben?« – fragt Andrzej
seinen Bruder, aber der antwortete nicht. – »Jacek, schläfst du?«

Stille.

Ich lag bewegungslos, wollte mich nicht bewegen, denn ich wanderte
noch mit ihnen zusammen nach Hause, durch die Straßen des zerstörten
Warschau.

»Andrzej« – flüsterte jemand von der unteren Pritsche – »erzähl zu Ende!«

»Leiser, der Stubenälteste schläft nicht!« – wurden wir gewarnt.

»Was ist da los?!« – tönte die drohende Stimme des sechzehnjährigen
Stubenältesten.

»Nichts, Andrzej erzählt uns nur was.«

»Soll er erzählen, stört ihn nicht!« – erlaubte der Stubenälteste gnädig.

Eine Weile war es noch unruhig auf der oberen und unteren Pritsche. Und
dann wieder erwartungsvolle Stille.

»Eigentlich war ich schon zu Ende.«

»Nein, du hast angefangen, vom Essen zu sprechen.«

»Was soll ich euch Unsinn erzählen wie dem Kleinen!«

»Erzähl, der Stubenälteste hat es erlaubt.«

»Erzähl... Es war so schön… Wir konnten unsere Häuser sehen, unsere
Städte, für einen Moment waren wir Kinder, erzähl…«

»Also, auf dem Tisch« – flüsterte Andrzej – »liegt ein ganzer, runder
Laib Brot…«
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Begegnung mit der Mutter

Man kann sich nirgendwo unterstellen und ich bin schon lange
durchgeweicht und zittere vor Kälte. Aber man darf nicht in den Block gehen,
man muss auf dem Platz ausharren. Mit eingezogenen Köpfen, eng in
Grüppchen zusammengepfercht warten wir auf die Dämmerung, den Appell,
träumen von dem Augenblick, wenn wir uns endlich auf die nassen Pritschen
legen können – durch das Dach des Blocks tropft es wie durch ein Sieb.

»Bogdan! Ich habe deine Mutter gesehen!« – flüstert Jurek, der sich neben
mich hinhockt. Er keucht schwer, als sei er vor kurzem von woanders her
angerannt gekommen.

»Meine?! Wo?!«

»Sie arbeitet in „B“, nebenan, auf der anderen Seite des Drahtzauns! Lauf
hin, dann siehst du sie. Es ist eine ganze Gruppe, hinter dem Zaun, beim
Waschraum, weißt du. Angeblich sollen sie jeden Tag dahingehen…«

Ich höre nicht weiter zu, springe auf, laufe und halte endlich an der Wand
des Blocks an.

Da sind sie! Hinter den Drähten steht eine Gruppe Frauen, sie rufen durch
den Drahtzaun ein paar Jungen aus unserem Block, die vor mir hierher gelaufen
sind, etwas zu.

Die Mütter, unsere Mütter… Ich suche mit den Augen, gucke…

Wir sind einander sehr nahe. Höchstens zehn Schritte trennen die Drähte
von der Wand des Blocks. Aber einen Schritt vor dem Zaun ist noch ein dünner
Draht gespannt. Der Schritt über diesen Draht ist teuer, er kostet das Leben,
sogar dann, wenn im Stacheldraht des Zauns kein Strom fließt. Denn vom
weit entfernten Wachturm aus betrachtet uns aufmerksam ein SS−Mann. Und
er kann schießen. Und er trifft sicher.

Es fällt ein leichter Nieselregen und aus dem Schornstein des über den
Baracken sichtbaren Krematoriums schwankt eine Feuerflamme wie ein
Federbusch. Und plötzlich… Nein… Wer ist das? Ich blicke hin, sehe mit
Mühe, denn meine Augen sind getrübt von einem Nebel der Rührung, der
Trauer – ja, das ist sie, Mama, meine Mama!
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Wir stehen uns gegenüber, blicken uns an. Ich sehe in ihren Augen Glück
und Entsetzen. Glück, weil ich hier bin, so nah, und Entsetzen… Ich weiß, ich
bin schrecklich dreckig und abgerissen… Ich sehe doch genauso aus, wie sie…

Ich gehe an den dünnen, einzelnen Draht heran. Mama auch. Es trennen
uns jetzt kaum drei Meter. Wir sagen nichts. Wir schauen. Ich lächle, aber das
muss sehr kläglich aussehen. Mama, meine Mama ist so nah bei mir…

»Du bist schrecklich mager geworden, mein Junge« – sagt sie und Tränen
laufen ihr über die Wangen.

»Ach, das ist nicht so schlimm!« – erwidere ich ungeschickt.

»Ich habe hier ein Stückchen Brot…« – Mama knöpft schnell die gestreifte
Jacke auf und zieht mit bebenden Händen eine kleine Schnitte heraus. – »Fang!«

»Nein! Ich will es nicht! Ich habe Brot genug!« – lüge ich. Wenn Mama
mir das Brot gibt, wird sie doch selber nichts zu essen haben. Ich kann nicht,
ich will nicht! Aber das Stückchen Brot segelt schon über den Zaun und fällt
vor mir auf den Boden. Ich hebe es auf und werfe es zurück.

»Lauf weg, mein Junge, lauf weg!« – schreit meine Mutter.

Ich schaue schnell zur Seite. Zu spät. Ein SS−Mann ist schon vom Fahrrad
gesprungen, holt weit zum Schlag aus, mir wird schwarz vor den Augen und
ich falle mit dem Gesicht in den Schlamm. Im Fallen sehe ich, dass auf der
anderen Seite des Zauns auch ein SS−Mann steht und sein roter Knüppel drischt
wieder und wieder auf den Kopf und den Rücken meiner Mutter.

Das Geschrei des Deutschen und der Schmerz bringen mich vom Boden
hoch und treiben mich zur Flucht. Ich laufe im Zickzack, wird er schießen
oder nicht, schießen oder nicht? Endlich die Wand des Blocks, meines Blocks,
ich dränge mich zwischen die dort sitzenden Jungen, lehne mich an die Wand
und rutsche an ihr herunter, setze mich in den Schlamm, ich kann nicht mehr,
ich warte…

Der SS−Mann wird gleich hier sein, er wird mich finden, wird wieder
anfangen zu schlagen, ich kann nicht zu Atem kommen, ich ersticke, aber ich
sitze, denn wohin soll ich weiter fliehen… Was ist mit meiner Mama? Ich
krieche auf allen vieren zwischen den Jungen durch, schaue auf den Weg. Ich
sehe den SS−Mann nicht. Lauert er irgendwo? Nein, da ist er, ich sehe ihn, er
fährt auf dem Fahrrad ins Lager hinein, er ist schon weit fort…
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Ich laufe um den Block herum und bin wieder am Drahtzaun. Der andere
SS−Mann auf der anderen Seite des Zauns ist auch schon weggefahren. Mama!
Zwei weibliche Häftlinge schleppen sie durch den Schlamm und Mama setzt
unbeholfen, wie betäubt die Füße voreinander, sie sieht nichts, hört nichts…
Hinter der Baracke kommt eine dritte Gefangene hergelaufen und stürzt sich
in den Schlamm. Gierig greift sie mit den Händen nach der im Schlamm
liegenden Scheibe Brot und verbirgt sie schnell unter ihrem Sträflingsanzug.
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Der Zinnsoldat

Mama! Sie kommt ins Zimmer, streckt ihre Arme nach mir aus, ich will
mich in ihre Arme stürzen, aber meine Beine sind steif, ich komme nicht hin
zu ihr, berühre nur ihre Hände mit meinen Fingerspitzen, ich weiß genau, dass
ich sie berühre!

Ich öffne die Augen. Ja. Das war ein Traum, wieder nur ein Traum. Mama
ist nicht da, auch wenn ich ihre warme Berührung noch spüre. Ich hebe die
Hand und bewege sie in der Dunkelheit, direkt vor meinen Augen. Finger…
meine Finger, ich sehe sie deutlich, ich habe mit ihnen vor einem Augenblick
die Hände meiner Mutter berührt, sie war bei mir, ich weiß, dass sie da war!

Aber das stimmt doch nicht…

»Mama! Mama!« – ruft Krzyś. Er schläft in meiner Nähe, nur Wojtek
liegt zwischen uns. – »Mama…« – wiederholt er, schon halb erwacht.

»Schrei nicht so! Schlaf!« – Wojtek stößt ihn in die Seite, er ruckt zwischen
uns hin und her und schnauft wieder gleichmäßig. Er schläft ein. Aber ich
kann nicht wieder einschlafen.

»Mama…« – flüstert Krzyś wieder.

Er kann nicht schlafen, denke ich, genau wie ich. Er hat von seiner Mama
geträumt… wie ich. Und jetzt ist er traurig…

Ich liege da und blicke auf die tief über uns hängende Decke. Wo ist
Mama? Im Frauenlager? Oder auch nicht? Denn jetzt verschicken sie die
Häftlinge nach Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald… Aber vielleicht… Nein,
sie ist bestimmt da, hier in der Nähe, im Frauenlager…

Soll ich jetzt nach unten gehen, zum Kübel? Heute sitzt der Alte mit der
Pfeife an der Tür des Blocks, er kann mich mit dem Stock erreichen, wenn ich
an ihm vorbeigehe, also lieber liegen bleiben, warten, bis das Weckläuten
ertönt.

Was macht er? Was treibt dieser Krzyś da? Er wickelt etwas aus, hält es
vor seine Augen, dreht es in den Fingern, etwas Kleines, Weißes. Interessant…
Wir haben hier doch nichts Eigenes, man hat uns schon zig mal durchsucht
und alles, jede Kleinigkeit weggenommen. Was kann er sich da anschauen,
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im Dunkeln? Interessant. Er flüstert etwas, ich verstehe nicht, verstehe nichts.
Oh, das Wecksignal, jetzt muss ich schnell nach unten, zum Kübel, denn gleich
steht der halbe Block davor Schlange.

»Krzyś…« – flüstere ich ihm zu, als wir schon wieder draußen an der
Wand des Blocks sitzen.

»Hast du Brot?« – er rückt sofort näher. – »Gib…«

»Hab keins. Krzyś, was hast du dir heute Morgen vor dem Wecken
angeschaut?«

»Nichts« – antwortet er schnell.

»Ich hab’s doch gesehen. Sag es, hab keine Angst.«

»Nein! Dann lachst du mich aus. Und erzählst es den Jungen und alle
werden lachen.«

»Ich sag nichts.«

»Ehrenwort?«

»Ehrenwort« – ich schlage mir an die Brust.

»Nein, ich sag’s dir nicht, ich kann nicht« – sagt er bestimmt.

»Ach!« – ich drehe mich wütend zur Seite.

»Bogdan… Guck« – Krzyś greift in die Tasche, streckt mir die geschlossene
Hand entgegen und öffnet sie. Auf seiner Handfläche liegt ein Zinnsoldat.

»Woher hast du den?« – wundere ich mich, erfreut über den Anblick
eines geliebten Spielzeugs. Ein Zinnsoldat… Ich hatte zu Hause eine Menge
davon gehabt. Sogar hier ins Lager hatte ich eine Schachtel mit Marinesoldaten
mitgebracht, sie aber schon lange irgendeinem von den Kleinen gegeben.

»Noch von daheim. Ich hatte viele davon, ein ganzes Regiment, aber jetzt
habe ich nur noch einen übrig« – flüstert Krzyś.

»Zeig her...« – ich greife nach dem Zinnsoldaten.

»Aber vorsichtig! Und dass es keiner sieht.«

Ein Zinnsoldat. Auf dem kleinen grünen Sockel galoppiert ein weißes
Pferd und auf ihm sitzt ein Ulan. Das Pferd ist lang gestreckt im Galopp und
an der Lanze des Ulanen flattert ein Wimpel. Der Ulan trägt eine dunkelblaue
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Uniform, Hosen mit roten Biesen, auf dem Kopf ein hohes Tschako mit einem
schmucken Federbusch.

»Da« – ich gebe Krzyś seinen Schatz zurück. Er nimmt ihn und versteckt
den Zinnsoldaten in der Brusttasche.

»Bis vor kurzem hatte ich noch einen, aber der Sockel ist abgebrochen.
Jetzt ist der Ulan traurig. Er muss ständig in der Tasche bleiben, da ist es
dunkel und stickig« – sagt er ganz leise zu mir.

Ich schaue Krzyś an, wollte schon vor Lachen losprusten, aber er blickt
mich so vertrauensvoll an, dass ich nicht loslachte.

»Klar« – sag ich nur.

»Aber am schlimmsten ist es mit dem Pferd. Hast du gesehen, wie mager
es ist? Ich füttere es manchmal mit Brotkrümeln, aber es will nicht, es hätte
sicher lieber Heu und Hafer…«

»Klar« – flüstere ich.

»Die Uniform des Ulanen ist zerrissen, hast du gesehen?« – er greift noch
mal in die Tasche, nimmt den Zinnsoldaten und hält ihn mir vor die Augen.
Unter der Farbe ist an manchen Stellen das graue Zinn zu sehen.

»Sie sind arm dran« – flüstert der Kleine weiter. – »Aber was wäre erst,
wenn die SS−Männer sie finden würden… Dem Ulanen würden sie gleich
Säbel und Lanze wegnehmen, er bekäme Sträflingskleidung, eine Nummer,
aber das Pferd… Pferde schicken sie doch wohl nicht ins Gas?« – fragt er
plötzlich erschrocken.

»Natürlich nicht! Aber es müsste für sie arbeiten.«

»Vielleicht würde es statt uns den Rollwagen ziehen, was?«

»Kann sein« – brumme ich. Ich will nicht mehr über den Zinnsoldaten
quasseln.

»Weißt du, dann verstecke ich ihn lieber.«

Eines Tages in der Frühe, als die Kommandos zur Arbeit ausrückten,
trieb uns der Blockälteste auf den Platz und stellte uns zu einer dichten Kolonne
zusammen. Wir marschierten zum weit entfernten Badehaus.

»Ausziehen, schnell!« – trieben uns die Funktionshäftlinge an.
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Nach einigen Minuten standen wir als nackte Menge in dem riesigen Saal
und sahen zu, wie unsere zu Bündeln verschnürte Kleidung zur Entlausung
wanderte. Ich blickte mich im Saal um und suchte die Jungen aus unserer
Stube. Oh, da ist Krzyś.

»Wo ist dein Ulan? Da?« – ich zeigte mit dem Kopf auf einen Stapel
Kleider.

»Aber wo? Er könnte nicht zu mir zurückkommen, ersticken oder sonst
was. Ich habe ihn hier« – und öffnete für einen Moment seine kleine Faust.

»Durchsuchung!« – schrie in diesem Augenblick der Blockälteste und
öffnete die Tür zum Nachbarsaal mit den Duschen. – »Alle nehmen ihre Schuhe
in die linke Hand, die Stuben der Reihe nach antreten, nur nicht drängeln, ihr
Lausebengel.«

Ich sah, wie die SS−Männer und die Funktionshäftlinge jeden Schuh
ausschüttelten, den Jungen in den Mund schauten und sie weiter schubsten, in
den Waschraum. Krzyś war schon beim Blockältesten. Der Blockälteste
schüttelte den einen Schuh, den anderen, schaute ihm in den Mund…

»In Ordnung, mach schon voran, ins Becken, schnell!« – kommandierte
er automatisch.

»Halt!« – rief der daneben stehende SS−Mann.

Der Blockälteste packte Krzyś an der Schulter, hielt ihn fest. Der SS−
Mann ging auf ihn zu und schlug mit der Peitsche gegen seinen Stiefelschaft.

»Was hast du in der Hand?« – sagte er zu Krzyś. – »Zeig! Nein, die
andere Hand.«

Krzyś hob seine entsetzten Augen zu ihm auf, streckte die geschlossene
Faust vor sich hin. Er öffnete sie nicht, sondern schaute nur ständig in das
Gesicht des SS−Mannes.

»Na! Zeig! Schnell!« – der Deutsche wurde ungeduldig.

Krzyś machte langsam die Finger gerade.

»Oh!« – wunderte sich der Deutsche. – »Ein Soldat…« – er guckte
enttäuscht, verzog den Mund, schaute Krzyś von oben an und nahm den
Zinnsoldat zwischen zwei Finger. – »Ein Dragoner, was?« – fragte er.
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»Nein, Herr Blockführer, ein polnischer Ulan, ein napoleonischer…« –
antwortete Krzyś eilig.

»Ein Ulan… gut. Ab!« – der SS−Mann winkte mit der Hand, ließ den
Ulanen auf den Boden fallen, setzte seinen schweren Stiefel drauf, drehte den
Fuß nach links, nach rechts, und kickte das zerquetschte Stück Metall in das
Becken, in dem Krzyś immer noch stand. »Na?! Ab! Glotz nicht! Komm raus!«
– schrie er, als er sah, dass der Junge sich nicht rührte.

Aus den Duschen strömte eiskaltes Wasser, danach dann fast kochendes,
und danach wieder kaltes. Ich versuchte mich zu waschen, als mich jemand
anstieß.

»Was ist?!« – ich konnte nicht ausweichen, denn unter den Duschen war
es sehr eng.

»Mein Zinnsoldat. Hast du’s gesehen?«

Es war Krzyś. Er stand neben mir und rieb sich seine vom Weinen geröteten
Augen.

»Ich hab’s gesehen. Na, nichts zu machen…«

»Er hat ihn zertreten. Warum… Das musste er doch nicht tun, oder? Das
musste er doch nicht…«
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Der Traum von den Stiefeln

»Achtung!« – ein Flüstern läuft von Pritsche zu Pritsche, durch die ganze
Länge des Blocks. Köpfe an die Bretter pressen, Augen zukneifen, Atem
anhalten.

»Schlafen, ihr Bengel, schlafen…« – eine tiefe, bekannte Stimme und
schwere Schritte. Das ist Olek. Der Blutige Olek. Die Tür am Ende der Baracke
ist geöffnet und es fällt ein Lichtstreifen von den Lampen, die auf den Drähten
brennen, durch sie hinein. Es ist stickig. Den ganzen Tag hat die Sonne
geschienen und der Block ist jetzt aufgeheizt, trocken, das Atmen fällt schwer.
Einschlafen, einschlafen, so schnell wie möglich, bevor aus den Ritzen
Schwärme von Wanzen herauskriechen und sich im Block ihr schwerer, bitterer
Gestank verbreitet, bevor die Ratten anfangen zu piepsen, die ohne jede Scheu
über uns hinweglaufen.

Es ist hart, eng. Auf jedem Stockwerk der Pritsche schlafen je zehn Jungen,
acht in der Reihe nebeneinander und zwei, die kleinsten, zu Füßen der acht.
Ich stoße Ryży mit dem Ellenbogen an. Er macht sich immer breit. Und wie er
schlafen kann! Kaum hat er die Augen zugemacht, schon schläft er. Und ich
kann nicht. Wenn man sich wenigstens auf die andere Seite drehen könnte,
aber Pustekuchen, es ist zu eng. Als ein zweiter Transport aus der Altstadt von
Warschau ins Lager kam, kamen in unseren auch so schon überfüllten
Kinderblock mehr als einhundert Jungen dazu. – »Sie müssen hineinpassen!«
– hatte der Blockführer befohlen und der Blockälteste stopfte uns wie die
Heringe auf die Pritschen.

Morgen bekomme ich Schuhe… Ich freue mich nicht mal mehr. Immer
öfter regnet es, es gibt immer mehr Schlamm. Endlich werde ich nicht mehr
barfuß gehen. Meine alten Schuhe von zu Hause sind nach drei Monaten
auseinander gefallen und hier fragt keiner, warum ich barfuß gehe. Einmal
habe ich den Blutigen Olek wenigstens um ein Paar Latschen gebeten. Er war
so verdutzt, dass er mich nicht einmal geschlagen hat. Und er hätte mir eine
langen können! Und wie! Mit Olek ist nicht zu spaßen. Manchmal lacht er,
aber man denkt besser nicht, er hätte dann gute Laune. Er schlägt am härtesten
zu, wenn er so eigenartig fröhlich ist.
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Wo soll ich das Brot hinlegen? Damit es mir nicht verloren geht! Brot…
Für Brot kann man im Lager alles bekommen. Und ich habe sogar einen halben
Laib! Jeden Tag habe ich eine hauchdünne Scheibe aufgespart. Wie schwer
das war… Morgens kann man es noch aushalten, aber wenn die Sonne hoch
am Himmel steht und die Kollegen anfangen, die vom gestrigen Tag versteckten
Krusten zu essen… Wenn man nicht zusehen, nicht hören müsste, wie sie
essen… Und ich habe Brot und esse es nicht. Ich habe Brot und gehe dennoch
barfuß. Ich hasse meine Füße. Wenn ich keine Füße hätte, bräuchte ich keine
Schuhe! Keiner gibt mir welche. Papa kauft keine, weil er nicht hier ist, aber
sogar wenn er hier wäre, was sollte er machen? Als ich aus dem Haus ging,
habe ich nicht daran gedacht, dass man – obwohl es erst August war – solide
Winterschuhe an den Füßen haben sollte. Und wer hat während des Aufstandes
an Schuhe gedacht! Und deswegen bin ich in Sandalen ins Lager gekommen,
die schnell auseinander gefallen sind, und jetzt muss ich hungern, um auf
Schuhe zu sparen.

Wo soll ich das Brot hinlegen? Wie es mir im Bauch kollert… Ich schneide
wenigstens eine ganz dünne Scheibe ab. Nein! Das geht nicht, denn dann ist
es kein halber Laib mehr und ich muss weiter barfuß gehen. Wo soll ich es
verstecken, wo das Brot verstecken… Vielleicht halte ich es in der Hand?
Nein, denn wenn ich einschlafe, lasse ich es los und man klaut es mir. In einen
Lappen einwickeln, es unter den Kopf legen… Ja! So wird es am besten sein,
am sichersten.

Was ist das? Etwas raschelt… Jemand schleicht sich heran… Er will mein
Brot! Nein, ich habe es mir eingebildet, es ist still, alle schlafen. Morgen…
Morgen habe ich Schuhe. Ich habe sie schon angeschaut. Ein magerer Häftling
nahm den Schuh vom Fuß und zeigte ihn mir. »Siehst du, so gut wie neu. Sie
gehören dir, aber bring mir einen halben Laib Brot« – hatte er gesagt. Sie sind
etwas zu groß, aber das macht nichts, ist sogar besser, da kann ich dicke Socken
anziehen. Nur habe ich keine Socken. Vielleicht kann ich irgendwo einen
Pullover mit Ärmeln organisieren… Dann schneide ich die Ärmel ab und habe
Socken! Die Schuhe sind schwarz, mit einem kleinen Schaft, mit Gummisohle,
sie werden nicht so schnell zerreißen. Ryży sagt, sie stammen sicher von denen
aus Block 15, die sie am Mittwoch ins Gas geschickt haben.
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Es ist nicht gut, auf Brot zu schlafen. Oh, wie das duftet. Jasiek, unser
Stubenältester, hat mich ausgelacht, dass ist doch kein Brot, das ist nur
Sägemehl! Stimmt nicht! Das ist gutes Brot! So viel Brot unter dem Kopf
liegen zu haben und es nicht essen. Nein, ich werde wohl nicht einschlafen
können.

Wie kalt es ist, jetzt durch den Schlamm zu gehen… Und beim Appell zu
stehen… Schließlich ist Oktober. Aber morgen beim Appell habe ich Schuhe
an! Das ist mein erster Einkauf. Nun, zu Hause habe ich manchmal was im
Laden gekauft, verschiedene kleine Sachen, Bonbons, Briefmarken, aber
Schuhe niemals. Aber hier im Lager… Als ich mein Hemd verloren hatte in
der Abfallgrube an der Küche, habe ich mir ein anderes Hemd aus dem
Nachbarblock organisiert. Ich habe es organisiert, das heißt – gestohlen. Aber
die Schuhe werde ich jetzt kaufen, für eigenes, gespartes Brot.

Wieder ein Rascheln! Jemand kommt… Nein, es kam mir so vor, es ist
still, alle schlafen. Alle. Und das Brot liegt unter meinem Kopf. Es ist sicher.

»Bogdan, steh auf!«

»Was, wieso?«

»Wie du aussiehst, haha!«

»Was hast du? Dein Gesicht ist aber angeschwollen…«

»Ich weiß nicht« – brumme ich benommen vom Schlaf, mein Kopf ist
schwer, er tut weh.

»Wir konnten dich nicht wach kriegen!«

»Meine Nase, was ist passiert?!«

»Etwas hat dich gebissen. Du hast im Traum geschrien, hast mit den
Händen gefuchtelt, hast sicher was Schlechtes geträumt.«

»Ich weiß nicht« – ich betaste meine geschwollene Nasenspitze. – »Kann
mich nicht erinnern.«

Der Stubenälteste beugt sich herab, setzt sich auf die Kante der Pritsche.
– »Zeig her deine Nase!« – Ich rücke näher. Er ist älter, er wird helfen.

Er untersucht die Nase aus der Nähe, berührt sie, ich zische, denn es tut
weh. – »Klar« – sagt er – »das war eine Ratte.«
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»Eine Ratte?!« – ich weiche entsetzt zurück.

»Ja, sie hat dir in die Nase gebissen.«

»Und jetzt, werde ich krank, vielleicht sterbe ich…«

»Man wird sehen« – der Stubenälteste zuckt mit den Schultern. –  »Bei
Ratten weiß man nie. Ich weiß, wie es bei uns in der Altstadt, beim Aufstand…«

»Das Brot!« – fällt mir plötzlich ein. – »Wo ist mein Brot?! Ich hatte es
unter dem Kopf! Ein halber Laib! Für die Schuhe…«

Ich muss es suchen… Ich taste ringsherum, es ist weg, es ist weg, ich
wühle in den Lumpen, schneller, schneller! Es ist da. Erleichterung und Freude.
Niemand hat es gestohlen, als ich schlief. Ich wickle das Brot aus dem Lappen,
meine Hände zittern. Aber was ist das? Warum ist es so leicht? Und plötzlich…
sehe ich. Vom Brot ist nur die Kruste übrig, die Krume ist weggefressen, an
den harten Stellen sind die Spuren kleiner scharfer Zähne zu sehen.

»Die hat aber gefuttert!« – Ryży prüft die angenagte Brotkruste. – »Sie
hätte auch den Rest gefressen, aber du hast im Traum mit den Händen
gefuchtelt, hast sie sicher gestört, und dann hat sie dich in die Nase gebissen.«

»Die Schuhe…« – flüstere ich – »meine Schuhe…«

»Was denn für Schuhe? Deine Schuhe hat sie auch gefressen?« – fragt
der Stubenälteste und die Kameraden lachen fröhlich.

»Nein, ich habe keine Schuhe, ich wollte welche kaufen, heute Morgen…
Für dieses Brot…«
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Zigeunerkinder

»Du, Pole, gib etwas Brot…« – hörte ich von der anderen Seite des Zauns.
Ich hielt an, schaute mich um. Ein paar Meter weiter, direkt hinter dem Draht
und dem Todesstreifen stand ein kleiner Zigeuner.

»Etwas Brot… Vielleicht auch noch Wurst, was?« – fragte ich spöttisch,
ging aber nicht weg. – »Du kannst unsere Sprache?« – wunderte ich mich.

»Kann ich. Wir sind aus Ungarn, aber ich war auch in Polen. Pole, gib
etwas Brot…«

»Hab keins…«

»Nicht für mich, für sie« – er bückte sich und nahm ein kleines, vielleicht
zweijähriges Mädchen an die Hand. – »Das ist meine…« – eine Weile suchte
er nach dem passenden Wort. – »Das ist meine Schwester« – sagte er auf
Deutsch.

»Auf Polnisch siostra« – half ich ihm.

Ich schaute die Kleine an. Sie hatte schwarze, glänzende Haare, die ihr
auf die Schultern fielen und in die Augen. In der letzten Zeit hatten wir viele
Zigeuner im Lager gesehen. Sie waren im Sektor „B“, direkt neben uns, wir
hörten ihre unverständliche Sprache, schauten auf die täglich dahinschmel−
zenden Reihen, auf das große Feuer, das aus den Schornsteinen des Krema−
toriums loderte. – »Da fliegen die Zigeuner in den Himmel« – sagte man
bedeutungsvoll im Oktober 1944. Und eines Tages, war der ganze Sektor „B“,
über dreißig Baracken, leer und still. Nein, es gab noch einen Block, der von
Leben pulsierte. Der Block, in dem die Zigeunerkinder wohnten.

Ich schaute aufmerksam zu den Wachtürmen und ging zur Todeslinie.
Ich war nun zwei, drei Meter von den Zigeunern entfernt. Die Kleine schaute
mich mit großen schwarzen Augen an, auf deren Grund manchmal warme
braune Flecken leuchteten.

»Brot… Gib!« – sagte sie langsam.

»Ich habe wirklich keins« – sagte ich und breitete ratlos die Hände aus.
Denn wenn ich welches hätte, würde ich es geben… – »Und wo sind deine
Alten?« – fragte ich den Jungen.
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»Alten?« – wiederholte er. – »Ich verstehe nicht.«

»Na, die Eltern, die Familie…«

»Dort…« – er zeigte hinter sich, auf das Krematorium. – »Nur wir sind
noch übrig, die Kinder.«

»Hör mal, Brot habe ich nicht, aber ich kann euch Suppe bringen« – fiel
mir plötzlich ein.

Heute waren doch in unserem Block ältere Häftlinge gewesen, die sich
heimlich um uns kümmerten, und hatten einen großen Kessel mit zusätzlicher
Suppe gebracht. Mir war es gelungen, einen Topf davon auf einem Balken
unter dem Dach zu verstecken. Die Hälfte gebe ich ihnen ab.

»Aber wie soll ich sie dir geben« – machte ich mir Gedanken. – »Ich
kann doch nicht den Topf über den Zaun werfen…«

»Durch die Drähte durch!«

»Verrückt! Ich sterbe, der Strom tötet mich!«

»Nein, jetzt ist kein Strom drin. Bring die Suppe.«

Einen Moment später war ich zurück. Ich hielt den Topf fest an mich
gedrückt. Zwischen mir und dem Zigeunerjungen reckten Reihen von
Stacheldraht ihre Spitzen.

»Na und jetzt? Ich habe Angst…« – Ich blickte zu den Wachtürmen. Sie
waren leer. Nur diese Drähte…

»Schau!« – der Zigeunerjunge bückte sich, trat über den Draht, der den
Todesstreifen begrenzte, und griff mit der bloßen Hand an den Stacheldraht.
Er stand da. Er bekam keinen Schlag, fiel nicht tot um. – »Siehst du, es ist kein
Strom drin. Gib den Topf…«

»Hier…« – Vorsichtig, so vorsichtig wie möglich schob ich den Topf
zwischen die Drähte. Auf der anderen Seite streckten sich sofort die gierigen
Hände des Zigeunerjungen nach ihm aus. Autsch! Ich berührte mit der Hand
einen scharfen Stachel und hätte dabei beinahe den Topf zwischen den Drähten
fallen lassen. Jetzt packte der Zigeunerjunge den Topf und zog ihn zu sich
herüber. Langsam zog ich die Hand zwischen den Drähten zurück, verließ
den Todesstreifen und schaute zu, wie die Kleine gierig die kalte Grütze und
den Grünkohl aß, sie saß direkt auf der Erde hinter dem Zaun.
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»Du bist gut zum Zigeuner, der Zigeuner wird nicht vergessen« – der
Junge kauerte sich neben seine Schwester, wischte mit dem Finger über den
Rand des Topfes und leckte schnell die Suppe ab.

»Kommt morgen, vielleicht habe ich ein Stück Brot für euch…«

»Der Zigeuner vergisst nicht, Pole…«

»Was werden sie mit euch machen?«

»Weiß nicht. Entweder sie bringen uns weg oder wir kommen dahin…«
– er zeigte auf den Schornstein, aus dem die Flammen schlugen.

»Seid ihr noch viele?«

»Dreihundert… Nur Kinder.«

»So kleine?« – ich zeigte auf das Mädchen.

»Sie ist die kleinste von uns. Sie ist hier…« – er stockte, suchte nach dem
richtigen Wort.

»…geboren?« – half ich ihm, denn ich hatte gehört, dass einige Kinder
im Lager geboren worden waren, die die SS−Männer nicht gleich in der ersten
Stunde ihres Lebens umgebracht hatten.

»Ja! Der Zigeuner wird nicht vergessen, Pole…«

»Sie pfeifen schon zum Appell! Kommt morgen!«

»Ich habe eine Scheibe Brot, fang!« – rief ich dem Zigeunerjungen am
nächsten Tag zu. Am Draht war es leer, nur wir beide und die Kleine mit einer
Schleife aus einem Papierverband. Ich holte aus, warf ungenau, der Zigeu−
nerjunge sprang wie eine Katze zur Seite, fing das Brot, hob es an den Mund,
aber ließ es sinken.

»Pole, nimm das Brot. Ich brauch es nicht.«

»Was soll das!? Wir haben heute etwas mehr bekommen, nimm, ich habe
noch was.«

»Heute war der Lagerarzt bei uns. Wir mussten vor ihm nackt durch den
ganzen Block gehen. Ich habe gehört, wie er sagte: heute Abend.«

»Wie, heute Abend?«
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»Heute Abend kommen wir fort.«

»Das Brot könnt ihr auf den Weg mitnehmen.«

»Nein, es ist ein kurzer Weg. Sie bringen uns ins Gas.«

»Vielleicht nicht, vielleicht werdet ihr woanders hingebracht, nimm es!«
– bat ich ihn und spürte, wie mir der Atem stockte.

»Nein, iss es selber. Du bist gut zum Zigeuner. Hör, nimm sie zu dir« – er
zeigte auf seine Schwester.

»Ich?!« – sagte ich verwundert. Der Zigeunerjunge trat über den Todes−
draht und kam an den Zaun heran. – »Was machst du! Vorsichtig!«

»Mir ist alles egal« – sagte er und packte an die Leitungen. – »Siehst du,
ich lebe. Sie ist klein, sie kommt leicht durch die Drähte. Nimm sie…«

»Aber sie bemerken sie doch!«

»Sie hat keine Nummer, bei der Selektion haben sie sie übersehen.«

»In unserem Block sind nur Jungen.«

»Bring sie in den Block mit euren Mädchen. Die alten Häftlinge helfen
dir. Aber pass auf sie auf, wie ein Bruder.«

»Ich laufe schnell und hole jemand Älteren« – ich wusste nicht, was ich
tun sollte, weigerte mich, wollte es herauszögern, dass die Kleine durch den
Zaun kröche, ich hatte Angst…

»Nein, sie werden sie nicht nehmen wollen. Du kannst sie weitergeben,
wenn wir nicht mehr da sind. Morgens. Dann werden die Älteren sie nehmen,
dann muss es sein.«

»Gut, gib sie her…« – entschied ich. Wo soll ich sie nur verstecken, dachte
ich fieberhaft nach. Irgendjemand wird sie doch sehen und es den Deutschen
melden… – »Sag ihr, sie soll sich ruhig verhalten, mucksmäuschenstill. Und
sie soll nicht heulen!«

Der Zigeunerjunge nickte mit dem Kopf und sprach lange zu der Kleinen.
Sie schaute ihn ernst an, nickte mit dem Köpfchen, nahm das Brot in ihre
Hände und ging zum Draht. Sie schaute sich nach ihrem Bruder um.

»Schnell!« – ich schaute zum Wachturm. – »Der Posten guckt nicht, jetzt!«
– trieb ich sie an.
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Vorsichtig schob sie ein Beinchen zwischen die Drähte. Der Zigeunerjunge
hob einen Draht an, mit dem Fuß trat er auf den anderen, noch ein bisschen
und die Kleine war schon dicht am Pfosten, zwischen den Reihen von
Stacheldraht. Ich sprang über den Todesstreifen, streckte meine Hand nach
der Kleinen aus, noch ein Augenblick, und schon war sie zwischen den Drähten
auf unserer Seite, noch ein Augenblick…

Es zischte, sie schrie nicht einmal auf, plötzlich verfärbte sie sich schwarz,
schrumpfte zusammen. Qualm und Gestank des verbrannten Körpers schweb−
ten in einer Wolke zu mir herüber.

»Sie hatten den Strom eingeschaltet… eingeschaltet…« – flüsterte ich
und konnte dabei die Augen nicht abwenden von dem, was von der Kleinen
übrig geblieben war. – »…eingeschaltet…«

Der Zigeunerjunge stand bewegungslos hinter dem Zaun, blickte auf die
Schleife, die auf den Spitzen der Drahtabsperrung verkohlte. Schließlich hob
er den Kopf und schaute mich mit großen trockenen Augen an. Ich konnte
meinen Blick nicht von seinem Gesicht losreißen.

»Pole, hast du gesehen, das war meine Schuld. Hast du gesehen…«

»Ja…«

»Sie hatten ihn eingeschaltet. Ich wollte so, dass sie am Leben bleibt…«

»Ich auch!« – ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. – »Hör
zu, gleich sind die SS−Männer hier! Sie haben gesehen, das jemand verbrannt
ist!«

»Und wenn sie kommen… Lauf weg, Pole, lauf weg…«

Ich lief weg. Wortlos versteckte ich mich in einer Ecke des Blocks und
saß dort bis zum Appell.

Abends konnte ich nicht schlafen und wartete auf etwas, was kommen
musste. So gegen Mitternacht waren bei uns in der Nähe Schreie und Weinen
zu hören. Ein Geflüster ging durch den Block. Danach erdrückte uns die Stille
des Hinhorchens. Also hatte der kleine Zigeuner die Wahrheit gesagt, sie
werden abgeholt. Wohin? Die letzten Zigeuner.

Die alten Häftlinge sagten uns, dass die Deutschen den ganzen Oktober
lang zweihunderttausend von ihnen verbrannt hatten!
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Was war das?! Etwas schlug gegen die Wand des Blocks. Ein Schuss?
Nein… Was konnte das gewesen sein…

»Bogdan, schläfst du? Bogdan…« – mein Pritschennachbar stieß mich an.

»Nein!« – antwortete ich. – »Still!«

»Sie holen die Zigeuner…«

Nach einer Weile verstummten Weinen und Geschrei, eine Zeit lang noch
war durch die Wand des Blocks irgendeine Bewegung zu hören und schließlich
breitete sich wieder Stille über dem Lager aus. Wir horchten in sie hinein,
warteten auf das Poltern von Eisenbahnpuffern, auf das Pfeifen einer Loko−
motive. Vergeblich.

Morgens, als man endlich den Block verlassen durfte, lief ich los, um
einen Blick auf das Lager „B“ zu werfen. Alles leer, keine Menschenseele.
Neben dem Block, in dem gestern noch die Zigeunerkinder waren, lag ein
Haufen von Töpfen und Bechern. Sie hatten sie nicht mitgenommen. Das heißt,
ihr Weg war kurz gewesen…

Etwas klirrte unter meinen Füßen. Ein Topf, mein Topf, aus dem das
kleine Zigeunermädchen die Grütze gegessen hatte. Dieser Topf also war in
der Nacht über den Draht geworfen worden und gegen die Wand des Blocks
geknallt. Zum Abschied.

Aus dem Schornstein des Krematoriums stieg dichter schwarzer Qualm,
schwarz und gewellt, wie die Haare der Kleinen.

Ich weiß nicht einmal, wie sie hieß…
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Appell

»Komm! Schnell!« – Wojtek sprang zwischen die Pritschen und zog
Andrzej am Arm.

»Wohin?! Wieso?«

»Schnell! Du wirst sehen!«

Sie liefen hinaus. Ich richtete mich auf der Pritsche auf. Ist was passiert?
Vielleicht haben sie etwas zu essen gefunden…  Ihnen nach, schnell!

Ich sah sie in der Ferne, sie liefen weiter ins Lager hinein. Dann schmiegten
sie sich an eine Wand und schauten vorsichtig ins Innere des Blocks hinein.
Sie blickten sich furchtsam um, als sie mich latschen hörten, und deuteten mit
einer Geste, still zu sein. Ich schob mich langsam an den Spalt in der angelehnten
Tür heran.

Eine Latrine. Eine lange Erhöhung aus Beton mit einer Reihe von Öffnun−
gen. Da sind sie…  Zwei SS−Männer über der geöffneten Senkgrube brüllten
vor Lachen. Worüber konnte man hier lachen?

»Komm, komm!« – riefen sie und schlugen sich gegenseitig vor Vergnügen
auf den Rücken. Einer von ihnen war unser Blockführer Baretzki.

»Was haben sie?« – flüsterte Andrzej, aber Wojtek brachte ihn mit einem
kurzen Ellbogenstoß zum Schweigen.

»Psst…«

Ich schaute auf die SS−Männer. Was sahen sie da unten? Aber da… Eine
Hand griff nach der Betonkante. Da unten war jemand! In der Senkgrube!

»Schnell!« – brüllte Baretzki und kugelte sich vor Lachen.

»Schnell!« – wiederholte der andere SS−Mann und haute sich auf die
Schenkel.

Ich sah eine zweite Hand, einen Ellenbogen in einem feuchten schmutzigen
gestreiften Ärmel, endlich kroch aus der Kloakengrube ein Häftling heraus,
stand auf, wankte auf den Beinen. Die SS−Männer traten einen Schritt zurück.

»Achtung!« – schrie einer von ihnen. Der Häftling versuchte Hab−Acht−
Stellung anzunehmen, er richtete sich auf.
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Baretzki hob seinen Stock, schlug kurz, kräftig, genau auf den Kopf, der
Häftling stürzte so schwer in die Kloake, dass die Scheiße hoch unter die
Decke des Blocks spritzte.

Die SS−Männer brüllten vor Lachen, machten nach, wie er fiel, wie er
krampfhaft mit den Händen in die Luft griff.

»Komm, schnell, komm!« – trieben sie den Häftling an, der in der Grube
herumkrabbelte.

Wir schauten ungläubig zu. Wie lange konnte man das machen! Der Häft−
ling kroch heraus, bekam wieder eins mit dem Stock über den Kopf, fiel wieder
in die Grube, kroch wieder heraus… Er kämpfte lange, zu lange. Die SS−Män−
ner hörten auf zu lachen, der verzweifelte Widerstand des Häftlings erheiterte
sie nicht mehr. Schließlich wurden sie wütend. Einer der Schläge war furchtbar.
Eine Zeit lang zappelte unten etwas, blubberte in der Kloake und – Stille. Die
SS−Männer beugten sich über die Grube, blickten sich an, zogen sich die
Uniformen glatt, rückten ihre Gürtel zurecht und gingen zum Ausgang. Wir
liefen schnell um die Ecke des Nachbarblocks, sahen, wie die Deutschen auf
ihre Fahrräder stiegen und wegfuhren.

»Den haben sie aber zugerichtet…« – flüsterte Andrzej. – »Kommt, wir
gehen zu unserem Block zurück.«

»Warte!« – Wojtek packte ihn am Arm. – »Lasst uns gucken, was mit
dem da ist!«

»Was soll sein? Ist doch klar…«

»Lasst uns gucken…«

»Na, wenn du unbedingt willst« – willigte Andrzej widerwillig ein.

Vorsichtig schauten wir in die völlig leere Latrine hinein und liefen zur
Kloake.

»Er ist nicht da!« – wunderte sich Wojtek.

»Doch, sicher ist er da« – sagte Andrzej unwillig. – »Gehen wir.«

»Aber wo ist er?«

»Auf dem Grund. Hier steht doch die Scheiße ungefähr einen Meter hoch,
man kann ihn nicht sehen.«
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»Haben sie ihn erschlagen?…«

»Was dachtest du denn? Sie haben ihn geschlagen wie die Tollwütigen«
– Andrzej zuckte mit den Achseln. – »Was ist das für sie, ein Gefangener? Du
hast es selber gesehen, ein Spaß! Kommt, gehen wir zurück…«

Wir liefen aus der Latrine heraus, sprangen durch die Pfützen zum Block
zurück.

»Ein Häftling… So viele fliegen jeden Tag durch den Schornstein in die
Freiheit…« – keuchte Andrzej im Laufen.

Das stimmt, aber nicht so wie dieser. Doch nicht so wie dieser… Zum
ersten Mal habe ich gesehen, dass sie einen so… Es ist vorgekommen, dass
ein SS−Mann mit dem Stock einen Häftling ein−, zweimal auf den Kopf
geschlagen, ihn getreten hat, als er hingefallen war, und er danach nicht mehr
aufstand… Oder sie haben geschossen… Das habe ich oft gesehen, das war
schon fast normal! Aber einen so wie diesen, in der Scheiße, bis zum Schluss…
Sich aus dem Töten so einen Spaß zu machen…

»Schnell, sie läuten zum Appell! Rennen wir!«

Wir stehen in Reih und Glied. Die lange Formation von Fünferreihen
füllt den ganzen Platz zwischen den Blocks. Grau, immer grauer, der Regen
kommt in Böen, aber er hört nicht einen Augenblick auf. Auf den Pfützen
schwimmen platzende Luftblasen, es ist trübe heute, sehr trübe. Wenn sie
bloß endlich anfingen zu zählen, gleich ist es schon völlig dunkel.

»Achtung!« – wir erstarren, wagen nicht zu atmen. Mützen vom Kopf…
Auf dem schmalen Durchgang vom Hauptweg fährt Baretzki auf den Platz
ein. – »Achtung!«… – Es klingt wie bei dem, in der Scheiße…

»Herr Blockführer…« – beginnt der Blockälteste seine Meldung und strafft
sich, die Mütze an das Bein gepresst, aber Baretzki winkt nachlässig mit der
Hand und geht an der Formation entlang, zählt die erstarrten Fünferreihen. Er
hat unter uns seine Daueropfer, auf die er es abgesehen hat. Er findet sie in der
Masse, es nutzt ihnen nichts, sich zu verstecken oder einen Platz in einer der
hinteren Reihen einzunehmen. Jeder von ihnen muss täglich Schläge ins Gesicht
bekommen oder mit dem Knüppel auf den Rücken, oder einen Tritt, muss
durch den Schlamm kriechen, seinen nächsten Nachbarn schlagen… So will
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es, so befehlt es Baretzki, unser Blockführer. Und niemand wagt „nein“ zu
sagen… Niemals.

Heute ist Baretzki traurig. – »Vielleicht denkt er an den aus der Senk−
grube…« – geht es mir durch den Kopf. Es ist schlecht, dass Baretzki traurig
ist. Wir kennen ihn. Wenn er traurig ist, genügt ihm der einfache „Spaß“ mit
uns nicht, an solchen Tagen hat er die unterschiedlichsten Einfälle. Wir stehen
mit steinernem Schweigen und warten, ohne uns zu rühren, auf das, was gleich
passieren wird. Er hat zu Ende gezählt. Er schweigt, rührt mit dem Stock im
dünnflüssigen Schlamm, geht langsam die Reihen zurück. Gleich geht es los…
Jetzt von der Erde verschluckt werden, nicht hier vor ihm stehen, keine Angst
haben müssen…

Nein! Baretzki steigt auf sein Fahrrad, fährt weg! Der Blockälteste gibt
das Kommando, der Platz schwirrt von Gesprächen. Heute ging es schnell
vorbei – wir atmen vor Freude auf. Das ist gut. Der Regen fällt immer dichter
und es ist schon fast völlig dunkel. Der Blockälteste tritt auf den Weg, blickt
in Richtung des Tors, wartet auf das Signal, um uns in den Block zu treiben.

»Wir stehen schon lange…« – Andrzej zittert vor Kälte. – »Ich bin ganz
durchnässt und sie lassen uns immer noch nicht gehen.«

»Ich habe Wasser in den Schuhen…« – schluchzt Stasiek aus der Nachbar−
stube, aus der Nase läuft ihm der Rotz bis zum Gürtel hinab.

»Und da im Block wird die Suppe kalt…« – bemerkt Wojtek, und keiner
weiß, warum.

»Essen! Es ist nass! Kalt!« – werden von allen Seiten die Rufe immer lauter.

Ich habe Angst. Es ist doch klar – hier weint man nicht, bittet man nicht.
Hier wartet man demütig. Diese lauten Bitten können uns teuer zu stehen
kommen. Ich weiß. Ein paar Mal war es schon so. Aber zu gleicher Zeit… Die
Ungeduld, Erschöpfung und diese nasse Kälte… In den Block gehen, vor dem
Regen fliehen… Möglichst jetzt, sofort.

»In die Reihe zurück, ihr Scheißkerle! Achtung!« – brüllt der Blockälteste,
rennt auf den Platz, tritt die Jungen, richtet die durcheinander geratenen Reihen
aus. Zu spät. Baretzki steht wieder vor uns, böse und düster wie der Himmel
über unseren Köpfen. Wieder Bewegungslosigkeit, wieder zählt er uns. Und
fährt weg.
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Als er das vierte Mal ankam, weinten fast alle. Vor Hunger, Kälte, Verzweif−
lung. Das Kommando „Achtung!“ half nichts mehr. Der SS−Mann sprang vom
Rad, bevor wir die Reihen wieder ausrichten konnten. Zuerst schlug er dem
Blockältesten ins Gesicht, danach schlug er jeden, der ihm unter die Augen
kam.

»Stellung!« – schrie er so, dass wir sofort verstummten und wie ein Mann
in den Schlamm fielen.

»Auf!« – wir rappelten uns schwerfällig auf, streiften den Schlamm von
den dreckigen Händen ab.

»Stellung!«

»Auf!«

Zum dritten, vierten, fünften Mal… Ich hörte auf zu zählen, ich achtete
nicht mehr darauf. Ich fiel wie ein Baumstamm um, kniete mich hin, stand
auf. Baretzki und der Blockälteste liefen über den Platz hin und her, ihre Stöcke
droschen Mal um Mal auf unsere Köpfe und Rücken.

Endlich fuhr er davon. Wir standen ohne Kommando auf. Keiner weinte
mehr, alle Tränen waren schon vergossen, keiner beklagte sich, keiner wischte
sich den Schlamm von den Händen, von der Kleidung, aus dem Gesicht.
Schüttelfrost überlief uns, unsere Füße versanken immer tiefer im Schlamm.
Wir schwiegen.

Die Lichter am Zaun schienen hell. Etwas war heute anders als sonst.
Suchten sie jemanden? War jemand geflohen? Ein Flüstern ging über den
Platz, wir hoben die Köpfe, blickten munterer. Es ist also möglich! Trotz SS−
Männer, Hunde und Drahtzäune! Vielleicht auch wir irgendwann… Nur: wie?!
Vielleicht klappt’s! Man muss nur warten, warten, ausharren.

Der Appell dauerte an. Sie zählten uns zum fünften Mal. Und endlich
klangen die Pfiffe vom Tor anders und wir drängten alle zusammen zur Tür
des Blocks.

Also war niemand geflohen. Wir gingen in den Block zurück, also stimmte
die Rechnung, der Appell war vorbei. Schade… Aber wo war der Schurke,
wegen dem wir so viele Stunden hatten stehen müssen? Soll ihn der…! Flüche
schallten durch den Block, als wir unsere nasse, verdreckte Kleidung ansahen.
Warum war er nicht zum Appell herausgekommen? So ein Schuft…
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»Wisst ihr, das war wegen dem, der in der Scheiße ertrunken ist!« –
Andrzej kam auf uns zu. – »Der Schreiber hat es mir gesagt.«

»Verflucht! Sie wussten doch, wo er ist!« – wunderte sich Wojtek.

»Wer?!«

»Die ihn umgebracht haben! Baretzki und der dicke Blockführer von
Block 10.«

»Vielleicht hatten sie es vergessen« – mich packte das Entsetzen – »aber
können sie das vergessen haben?«

»Sie können« – gähnte Andrzej. – »Aber weißt du…« – er fing an, brach
aber ab. Er hatte ein böses Gesicht, unnachgiebig, wie Baretzki, wenn er uns
musterte.

»Was? Sag schon!«

»Ich möchte ihn irgendwann, so wie er uns oder wie den in der Latrine« –
sagte Andrzej leise. – »Ich möchte…«

Das Licht im Block erlosch, das Flüstern auf den Pritschen wurde nach
und nach leiser. Wir ruhten aus. Sammelten Kräfte für morgen. Morgen wird
es auch einen Appell geben. Morgen wird Baretzki wieder zu uns kommen.
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Das Kaninchen

»Kleiner, komm mal zu mir!« – der abgerissene Alte, der am Eingang
Wache hielt, winkte Wiesiek zu, der neben dem Schornstein, einige Schritte
von ihm entfernt stand. Ich ging näher heran und blieb auf der anderen Seite
des Schornsteins stehen, in sicherer Entfernung von dem Alten.

»Banditen−Opa!« – schrie Wiesiek und bewegte sich nicht von der Stelle.

»Komm, hab keine Angst« – der Alte winkte noch mal, ohne wegen dieses
Schimpfnamens böse zu werden.

»So dumm bin ich nicht! Banditen−Opa…« – wiederholte Wiesiek und
schaute nach hinten, ob ihm nichts den Fluchtweg abschnitte. Er wusste zu
gut, dass der Alte, wenn er wütend wurde, jeden Augenblick zwischen die
Pritschen springen und dann ohne Mitleid mit dem Stock losprügeln konnte.

»Komm, ich habe hier was Neues für euch« – der ungeduldig werdende
Alte griff hinter den Schornstein. – »Hab keine Angst, Kleiner…« – und er
zog aus der Ecke einen kleinen, vielleicht fünfjährigen Jungen hervor, dessen
Kopf fast vollständig bandagiert war. Die Papierbandagen reichten vom Mund
über die Augen und den ganzen Kopf.

»Was ist das für ein Bengel?« – Wiesiek ging vorsichtig einen Schritt
näher heran.

»Weiß ich nicht. Der Blockälteste hat ihn hergebracht und gesagt, ihr
sollt ihn zu euch auf die Pritsche nehmen.«

Wiesiek trat noch einen Schritt näher, nahm den Kleinen beim Arm und
führte ihn in den Block hinein.

»Au!« – schrie er auf, als ihn der Knüppel unerwartet im Rücken traf.

»Das war für den Banditen−Opa, du Lümmel!«

»Banditen−Opa!« – griff ich das Spiel sofort auf. Es ging dabei darum,
den Alten so weit aus der Fassung zu bringen, dass er hinter uns herlief, die
wir auf der einen Seite des Ofens versammelt waren, der in der Mitte des
Durchgangs stand und den Block mit seinem langen, niedrigen Ofenrohr in
zwei Hälften teilte. Dann jagte eine kleine Gruppe, die auf der anderen Seite
des Ofens lauerte, zum nicht bewachten Ausgang und haute ab ins Lager, um
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etwas zu organisieren, das heißt irgendetwas zum Essen oder zum Anziehen
zu ergattern.

»Banditen−Opa!« – wiederholte ich, aber der Alte setzte sich langsam auf
den Hocker an der Tür, das Kinn auf seine Hände gestützt, die den Stock
hielten, und saß unbeweglich da und starrte auf die Wand des Blocks. Nein,
heute kommen wir nicht hinaus… Ich kehrte zwischen die Pritschen zurück.
Der Kleine, der unserer Stube zugeteilt worden war, saß auf meiner Pritsche,
umgeben vom Kreis der anderen Jungen.

»Wie heißt du?« – fragte Wojtek.

Er gab keine Antwort, tastete um sich herum, als ob er etwas suchte, und
an seiner Nasenspitze bildete sich ein größer werdender, blinkender Tropfen.

»Sicher ist das keiner von uns, er versteht kein Polnisch« – meinte einer.

»Ich verstehe« – sagte der Kleine leise.

»Wie heißt du?«

»Henio…«

»Und was hast du? Wo warst du?«

»Im Krankenrevier.«

»Warst du krank? Was hattest du?«

»Nein…«

»Und was ist mit deinem Kopf? Haben sie dich geschlagen?«

»Mir fehlt nichts.«

»Ach, ist er blöd oder was? Warum trägst du einen Verband?«

»Wegen der Augen.«

»Sind deine Augen krank?«

»Nein.«

»Gehen wir! Er sagt immer nur dasselbe! Er war nicht krank, aber sein
Kopf ist umwickelt wie bei einer Mumie. Und reden will er nicht. Er ist sicher
im Krankenrevier durchgedreht.«

Sie sprangen auf den Boden und ich blieb allein mit Henio zurück, der
bewegungslos auf der Pritsche saß. Ich schaute mich unschlüssig um sollte
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ich gehen oder bei ihm bleiben. Das würde langweilig werden, höllisch
langweilig! Der Kleine streckte seine Hand aus, tastete rings um sich herum,
stieß an meinen Arm, zog seine Hand zurück und saß wieder bewegungslos
da wie eine Statue.

»Brauchst du was?« – fragte ich. – »Vielleicht musst du zum Kübel?«

»Nein…«

»Bist du hungrig? Ich habe ein Stückchen Brot, willst du?« – bot ich ihm
an und spürte zugleich Furcht, der Kleine könnte es haben wollen. Ich würde
es ihm doch geben, das letzte, kleine Stückchen Brot, das ich für morgen
aufbewahren wollte.

»Nein, ich habe mein eigenes Brot« – er berührte mit der Hand ein kleines
Bündel, das neben ihm lag. – »Sie haben’s mir im Krankenrevier gegeben.«

Ich saß neben ihm. Ich konnte nicht weggehen, auch wenn mich das
ärgerte. Es ist so viel Interessantes los im Lager! Gerade eben lief der Alte mit
dem Stock zwischen den Pritschen hindurch und Wiesiek mit unserer Gruppe
sprangen hinter dem Ofen hervor und verschwanden durch die Tür. Und ich
war hier geblieben… Sollte ich auch gehen? Ihn allein lassen? Er war neu,
klein, aber das machte nichts, denn hier habe ich schon kleinere gesehen. Nur
dass der blind war! Gut, dass er wenigstens nicht heulte… Dann würde ich
hier nicht sitzen, würde sofort abhauen!

»Warst du lange im Krankenrevier?« – fragte ich Henio.

»Lange…«

»Wie lange?«

Er zuckte mit den Achseln, bewegte ungeschickt die Hände. – »Weiß
nicht…«

»Hat es wehgetan?«

»Nein.«

»Und was hast du? Sag’s…«

»Nichts…«

Zum Teufel! Ich schaute den Kleinen wütend an, wollte schon weggehen,
als ich seinen plötzlich verzogenen Mund sah.
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»Heul bloß nicht! Das können wir hier nicht ab, wenn einer heult.«

»Ich weine die ganze Zeit« – sagte Henio leise.

»Na, leise kannst du weinen.«

»Ich will doch nicht, es kommt von selbst.«

»Wie, von selbst?« – ich verstand ihn nicht.

»Meine Augen weinen von selbst.«

»Schon lange?«

»Seit sie mir die Tropfen ins Auge getan haben.«

»In eins?« – fragte ich nach.

»In eins, aber jetzt weint das andere auch.«

»Gehst du zum Verbinden ins Krankenrevier?«

»Weiß nicht…«

Am anderen Tag, direkt nach dem Wecken, horchte Henio eine Weile,
streckte die Hand aus und fasste mich sachte am Arm.

»Ich bin hier, was willst du?« – fragte ich und bemühte mich, ruhig zu
bleiben.

»Nichts, ich habe nur so… geguckt.«

»Tut dir was weh?«

»Nein… Nicht mehr.«

»Aber es hat sicher wehgetan, als sie dir diese Tropfen ins Auge getan
haben?«

Henio schwieg eine Zeit, danach rückte er nah an mich heran. – »Wirst
du es keinem sagen?«

»Kein Wort.«

»Es hat etwas gebrannt. Und dann ist es dunkel geworden, obwohl ich die
Augen ganz weit aufgemacht habe.«

»Wer hat das mit dir gemacht? Wozu?«

Henio rückte von mir weg, schüttelte schweigend den Kopf. – »Das sage
ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Er hat verboten, davon zu sprechen« – flüs−
terte er nach einer Weile.
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»Ist der Neue da?« – schrie der Stubenälteste von unten.

»Bleib sitzen, beweg dich nicht!« – sagte ich zu Henio und stieg von der
Pritsche herab.

»Er ist da, auf unserer Pritsche« – ich stand vor dem Stubenältesten.

»Wie ist er so?« – fragte er.

»In Ordnung, nur er ist blind. Er heißt Henio. Er war im Krankenrevier.
Er will nichts erzählen, aber etwas habe ich schon aus ihm herausbekommen,
sie haben ihm da irgendwelche Tropfen ins Auge geträufelt und er ist blind
geworden.«

»Ich weiß. Man hat ihm verboten zu sprechen, also schweigt er.«

»Ach, er ist noch zu dumm, um solche Geheimnisse für sich zu behalten,
zu klein.«

»Aber er hat Angst. Ich möchte wissen, was sie mit ihm machen werden…«

»Was sollen sie machen? Er bleibt bei uns, vielleicht wird er gesund,
kann wieder sehen, was?« – ich blickte den Stubenältesten hoffnungsvoll an,
aber der schüttelte den Kopf.

»Komm mal her… an die Seite.«

Wir gingen ein paar Schritte von der Pritsche weg, der Stubenälteste beugte
sich nah zu mir.

»Hör zu, du kümmerst dich um ihn. Er mag dich, oder?«

»Ja, aber vielleicht kann ein anderer…« – wand ich mich. – »Tagelang
mit dem Rotzbengel auf der Pritsche sitzen…«

»Du bleibst bei ihm. Es muss sein, dass du unterdessen bei ihm bleibst.
Möchte wissen, was mit ihm wird.«

»Also bleibt er nicht bei uns?«

»Ich weiß nicht, aber ich glaube, das lässt sich nicht so machen. Er ist ein
Kaninchen.«

»Ein Kaninchen? Was für ein Kaninchen?« – ich verstand nicht.

»Du weißt auch nichts… Aber hast du gehört, dass hier der SS−Doktor
Mengele ist?«
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»Mengele« – ich zuckte mit den Achseln. – »Sicher einer von denen, die
zu uns zur Selektion kommen?«

»Genau. Mengele hat an diesem Henio seine Versuche durchgeführt. Hat
mir ein Häftling aus dem Krankenrevier gesagt. Er hat nach Henio gefragt. Er
kommt, um den Verband zu wechseln. Hör zu, aber zu keinem ein Wort!
Henio ist aus dem Krankenrevier verschwunden, gestorben. Sonst wäre er
schon da…« – er wies mit dem Kopf in Richtung Krematorium.

»Und was hat Mengele mit Henio gemacht?«

»Er wollte seine Augenfarbe ändern. «

»Wozu? Und hat es geklappt?«

»Nein. Dieser Häftling sagte, dass er den Versuch an einem Auge gemacht
hat, aber die Entzündung hat auf das andere übergegriffen und aus! Wenn sich
niemand um Henio kümmert, wenn sie ihn hier entdecken, bei uns…« – der
Stubenälteste winkte mit der Hand – »Schluss… Dann geht er ins Gas.«

»Henio ins Gas? Nein!!«

»Still! Obwohl… wenn er sein Leben lang blind bleibt, wer weiß, was
besser ist…«

»Er ist so still, so gehorsam…«

»Im Krankenrevier haben sie ihm gesagt, dass er still sein soll. Verflucht,
wer hätte das geglaubt? Wenn dieser Schuft in den Kinderblock kommt, dann
nur, um sich eine neue Gruppe Versuchskaninchen zu holen. Er bringt die
Kinder um, macht sie blind, aber sie hängen an ihm wie an einem Vater. Dieser
Schuft hat so etwas an sich, dass die Kinder ihn gern haben, diese Kanaille…«

»Herr Stubenältester, wir behalten Henio hier…«

»Was kann ich machen, Junge, nichts…«

»Wir verstecken ihn irgendwo…« – bettelte ich.

Der Stubenälteste lächelte traurig. – »Das würde ich selber gerne. Ich
werde drüber reden, vielleicht klappt es, wir werden sehen, obwohl ich es
nicht glaube. Dieser Mengele denkt an seine Kaninchen, vergisst sie nicht.
Henio ist angeblich gestorben, aber… Na, geh zurück zu ihm.«
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Ich kletterte auf die Pritsche, setzte mich auf die Bretter und sah, wie
Henios Lippen leicht zitterten. Er streckte schüchtern seine kleine Hand aus
und berührte mich sachte mit den Fingern.

»Du bist das« – freute er sich.

»Ja, ich« – antwortete ich. – »Hab keine Angst, ich gehe nicht weg.«
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Der Jude

Der Stubenälteste zählte zehn von uns ab und deutete mit dem Arm an –
gehen wir…  Wir liefen munter zum nahe gelegenen Block, wo der Waschraum
und die Latrine waren. Schnell setzten wir uns auf die Betonkübel und danach
liefen wir nicht weniger schnell zum Waschraum. Aus den Wasserhähnen
floss kaltes, nach Eisen schmeckendes Wasser in die Blechrinnen. Hätte man
bloß ein Stückchen Seife… Aber richtige, denn diese lehmige, die es im Lager
gibt, will einfach nicht schäumen und den Schmutz abwaschen. Ich rieb die
Hände unter dem schwachen Wasserstrahl und hatte kaum das Gesicht
eingeseift, als der Stubenälteste schon vom Eingang her rief: »Waschen
einstellen! Wir gehen zurück!«

Ich ging aus dem Waschraum hinaus. Ich war nicht der Letzte, also blieb
ich an der Wand stehen. Der Stubenälteste trieb uns nicht an, er hatte sich mit
irgendeinem, sicher bekannten, Kapo verquatscht.

»Kleiner…« – hörte ich eine heisere Stimme neben mir. Ich drehte mich
um, bereit an die Seite zu springen, denn vielleicht wird mir gleich jemand
einen mit dem Knüppel verpassen. Nein. Das war ein Häftling. Schrecklich
mager. So ein Muselman, der durchs Lager streift und auf den kein SS−Mann
oder Kapo mehr achtet. Er kippt doch um, wenn nicht heute, dann morgen.
Für so einen braucht man keine Kraft und keinen Knüppel mehr zu verschwen−
den. – »Hab keine Angst. Woher bist du?«

»Aus Warschau« – sagte ich widerwillig. Was will der denn von mir? So
ein magerer Typ. Ein Skelett. Wahrscheinlich macht er es nicht mehr lange.

»Ich komme auch aus Warschau« – krächzte er. –  »Aber woher aus
Warschau…«

»Aus Ochota. Kaliska−Straße.«

»Aus der Kaliska…« – er nickte mit dem Kopf. – »Und im Ghetto?«

»Wo?« – sagte ich verwundert.

»Wo hast du im Ghetto gewohnt? Du bist doch Jude…«

»Nein!« – empörte ich mich wegen dieser Unterstellung. – »Ich bin Pole.«
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Der Schatten eines Lächelns huschte über sein ausgemergeltes Gesicht. –
»Das sehe ich doch. Du bist Jude.«

»Was für ein Quatsch! Was willst du, was wollen Sie…« – ich wusste
selber nicht, wie ich ihn anreden sollte. – »Da, bitte sehr…« – ich zeigte auf
meine Brust, wo meine Nummer auf die Bluse gestickt war und daneben in
Rot der Winkel mit dem Buchstaben „P“.

»Sie…« – er bewegte schwerfällig die Lippen und hustete heiser, Spucke
lief ihm aus dem Mund. – »Sie…  Irgendwann, vor langer Zeit… Aber dass
du ein „P“ hast, ist gut, so wirst du überleben. Du musst überleben…«

»Abmarsch!« – schrie der Stubenälteste und wir liefen alle in Richtung
unseres Blocks.

»Was war das für einer?« – fragte Jędrek, ein Kamerad noch aus Warschau.
– »Ein Bekannter aus der Freiheit?«

»Was für ein Bekannter denn?!« – ich zuckte mit den Achseln. – »Irgendein
Jude.«

»Und was wollte er? Sicher Brot…«

»Nein. Er hat gefragt, wo ich her bin.«

»Weiß er denn nicht, dass wir alle aus Warschau sind?«

»Vielleicht weiß er es. Aber er sucht solche wie er.«

»Juden? Bei uns?«

»Ja. Bei uns« – gab ich zurück, gerade liefen wir auf den Platz vor unserem
Block. Der Stubenälteste stellte die nächsten zehn für den Kübel zusammen
und wir setzten uns auf die Erde, an der Wand. Jędrek setzte sich neben mich.
Er schwieg eine Zeit, schaute mich aber aufmerksam an.

»Er hat sich so an dich herangemacht. Vielleicht…«

»Vielleicht was?«

»Vielleicht bist du auch ein Jude…«

»Soll ich’s dir zeigen?« – ich griff zum Schlitz meiner viel zu weiten Hose.

»Nicht nötig. Ich habe es in der Sauna gesehen.«

Ich antwortete nichts. Jędrek sagte auch nichts mehr. Dieser Tag war lang,
sehr lang.
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Nach ein paar Tagen traf ich ihn noch einmal. Er ging, wie soll man sagen,
er schleppte sich so, als sei er nicht sicher, ob es ihm gelingen werde, einen
nächsten Schritt zu tun. Er hatte nicht mal mehr die gestreiften Hosen, nur
eine zerrissene Bluse und große Holzpantinen an. Aber er hatte mich bemerkt
und schaute irgendwie so, dass ich neben ihm stehen bleiben musste. Er stützte
sich mit der Hand gegen die Bretter des Blocks und trotzdem schwankte er so,
als ob er gleich umfallen würde.

»Denk dran« – krächzte er. – »Zu keinem ein Wort, dass du Jude bist.«

»Ich bin auch keiner!« – schrie ich zornig und sein Gesicht zuckte so, als
ob er lächeln wollte. Und er nickte leicht mit dem Kopf.

»Sag auch weiter so. Dann wirst du überleben. Aber sag keinem, dass du
Jude bist.«

Vor Wut biss ich die Zähne zusammen. Was will der von mir… Aber
irgendwie konnte ich nicht von ihm weggehen. Und er stand da, schwankte
so, dass es ein Grauen war, ihn anzusehen. Aus der Ferne war das Geschrei
eines Blockältesten oder Kapos zu hören und ich blickte schnell in diese
Richtung, ob ich nicht verschwinden müsste.

»Du kommst hier raus« – sagte er heiser und bekam einen starken
Hustenanfall. Langsam sank er zu Boden, schnaufte schwer und seine Augen
waren so trüb, dass sie bestimmt nichts mehr sahen.

»Du kommst hier raus…« – murmelte er undeutlich. – »Du musst
rauskommen… Sag nur keinem, dass du Jude bist, keinem… Versprich es…«

Es geht zu Ende mit ihm, dachte ich und schaute in sein beinahe
abwesendes Gesicht. –»Gut, ich sag es nicht« – stammelte ich unverhofft,
denn ich konnte nichts sagen.

»Gut, Kleiner, gut« – flüsterte er. – »Und jetzt geh, geh…«

Wieder, und schon von näher her, brüllte ein Kapo. Ich drehte mich auf
der Hacke um und rannte auf den Platz bei unserem Block. Ich setzte mich
mitten in die Menge der Jungen und guckte verstohlen, ob keiner der
Stubenältesten zu mir käme, aber nein, niemand hatte gesehen, dass ich
zurückgekommen war. Ringsherum war es still. Die Arbeitskommandos kamen
noch nicht zurück, zum Appell und zur Brotausgabe war es noch lange hin.
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»Wo warst du?« – fragte Jędrek mit schläfriger Stimme.

»Hier, in der Nähe.«

»Hast du was?« – er schaute aufmerksam durch die Ritzen seiner halb
geöffneten Lider. Ist ja klar. Wenn man irgendwo hingeht, dann um etwas zu
organisieren, zu erbetteln…

»Nein, nichts.«

»Wieder dieser Jude?«

Ich schwieg eine Weile, denn die Wut packte mich, aber ich hatte auch
etwas Mitleid mit diesem Muselmanen. – »Ja« – gab ich zu. – »Wieder. Er
schleppt sich kaum noch vorwärts.«

»Noch ein, zwei Tage, und er geht durch den Schornstein« – sagte Jędrek
voller Überzeugung.

»Sicher« – stimmte ich zu.

Gegen Abend, als auf dem Weg hinter dem Drahtzaun der Staub über den
ins Lager zurückkehrenden Kommandos aufstieg, erlaubte der Blockälteste
uns in den Block zu gehen. Alle zusammen gingen wir zum Eingang. Im
Gedränge schaute ich hinter mich, dorthin, wo ich den Juden zurückgelassen
hatte. Er war noch da. Vor ihm stand ein SS−Mann und klopfte ungeduldig mit
einem Stock gegen seinen Stiefelschaft. Und mein Jude versuchte aufzustehen,
drückte die Schultern gegen die Wand des Blocks und schob sich fürchterlich
langsam in die Höhe.

»Glotz nicht!« – trieb mich der Blockälteste an, also verschwand ich in
der stinkenden Höhle des Blocks.

Schon gegen Morgen weckte mich eine kurze Serie von Schüssen aus
einem Maschinengewehr. Das war irgendwo in der Nähe! Im Block herrschte
gespannte Stille. Sicher schlief keiner mehr. Ich wartete, was weiter passieren
würde, aber mehr Schüsse kamen nicht. Ich lag bewegungslos da. Ich konnte
nicht weiterschlafen. Was konnte das gewesen sein… Auf wen hatten sie
geschossen?

Plötzlich ertönte die Glocke zum Aufstehen und im Block fing die übliche
Geschäftigkeit an. Vor dem Kübel am Ende des Blocks bildete sich eine
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Schlange, alle scharrten ungeduldig mit den Füßen. Durch die offene Tür wehte
ein kalter Luftzug in den Block.

Der Stubenälteste schickte mich los, ich sollte den vollen Kübel hinaus−
bringen. Wir schleppten das schwere Fass mühsam hinaus, aber es gelang
uns, es bis zum Ausgang zu wuchten, ohne nur einen Tropfen auf den Fußboden
zu verschütten. Direkt hinter der Tür blieben wir stehen, stellten das Fass auf
den Boden, um uns ein bisschen auszuruhen. Gut, dass nichts übergeschwappt
war, denn dafür hätten wir ein paar Schläge in den Nacken bekommen und
den Fußboden wischen müssen.

Ich blickte in Richtung der Drähte. Auf dem Wachturm blickte ein SS−
Mann, der neben dem Maschinengewehr stand, über das Lager. Zwischen den
Blocks war noch alles leer. Nur an den Drähten war etwas, was normalerweise
nicht da war.

»Da liegt jemand« – sagte der Junge, der mit mir zusammen den Kübel
schleppte.

Ja! Breit ausgestreckte Hände, die an den Draht vor dem elektrischen
Stacheldraht gekrallt waren. Die gestreifte Bluse, der nackte Hintern, die
stockdürren Beine seltsam verdreht. Das war er. Ja, das war er. Ist er in den
Draht gegangen? So ein Muselman und ist in den Draht gegangen… Hatte der
SS−Mann auf ihn geschossen?

»Schnell!« – brüllte der Stubenälteste los. – »Was glotz ihr?! Verschwindet!«

Wir hoben den Kübel und trippelten so schnell wie möglich in Richtung
Latrine. Wir gossen die Pisse in die Senkgrube und gingen mit dem leeren
Fass in den Block zurück. Wir dürften nicht trödeln, gleich würde man uns
sicher den Kräuteraufguss geben, diesen so genannten Tee. In der Tasche hatte
ich noch eine Scheibe Brot von gestern. Es wird also ein Frühstück geben.

Als wir schon an unserem Block waren, sah ich, dass zwei Häftlinge einen
zweirädrigen Karren von den Drähten weg fuhren. Zwischen den Häftlingen
schaukelten die vom Karren hängenden abgemagerten Beine.
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Vater und Söhne

Nass… Woher kam die Nässe? Hier, im Gesicht, auf dem Hals… Ich
blickte mich schlaftrunken um, ein Tropfen platzte mir direkt auf die Stirn.
Brrrr! Sich wegdrehen, vor dem Regen fliehen, aber wohin? Der Block war
vom Geräusch tausender Atemzüge erfüllt. Schon ganz wach geworden schaute
ich mich um. Ein Anblick wie jeden Tag, die nebeneinander liegenden Körper
der Schlafenden, das durch die Entfernung gedämpfte kleine Licht beim
Eingang, neben dem die Torwache auf ihrem Hocker hin− und herschwankte.

Der Regen trommelte stärker auf das Dach, das ganz nahe war, eine
Armlänge entfernt. Regen… Alles war feucht. Morgen wird es Schlamm geben.
Den klebrigen, zähen Lagerschlamm. Und wir verdreckt in diesem Schlamm.
Wieder…

»Mach dich nicht so breit!« – brummte ich Jacek an, der direkt neben
mir lag.

»Wenn’s so tropft! Auf meinen Kopf!«

»Was ist los?« – ließ sich die heisere Stimme Andrzejs vernehmen, Jaceks
älterem Bruder.

»Nichts, es tropft bloß.«

»Auf mich tropft es auch, überall tropft es. Zapple nicht rum.«

»Gut« – sagte Jacek sanft. – »Aber mir ist kalt.«

»Versuch einzuschlafen.«

»Kann ich nicht. Es ist überall nass…«

»Nass… Uns geht es gut, aber Papa…«

Der Kleine bewegte sich heftig. – »Papa! Wie kalt es dem sein muss!«

»Still! Lieg ruhig, denn wenn jetzt ein Brett aus der Pritsche fällt, verpassen
uns die Jungs von unten wieder eine Tracht Prügel.«

»Ich gehe raus und gebe Papa eine Jacke…«

»Jetzt?! In der Nacht?! Wenn dich ein SS−Mann sieht, erschießt er dich
gleich! Und die Torwache lässt dich nicht aus dem Block. Schlaf!«

»Es ist aber so eng…«
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»Du weckst noch alle auf und sie hauen uns. Wie gestern. Wir sind hier
nicht zu Hause…«

»Nein« – seufzte Jacek. – »Zu Hause hatte ich mein eigenes Bett. Und es
hat nicht getropft. Wenn wir nach Hause kommen, werde ich wieder alleine
schlafen, wie früher.«

»Ich weiß nicht. Du hast gesehen, dass die Deutschen unser Haus
abgebrannt haben.«

Zu Hause… Es verging kein Tag, an dem man in Gedanken nicht dahin
zurückkehrte. Warum eigentlich? Wir haben mit angesehen, wie unsere Häuser
brannten, wir wussten, dass sie in Flammen aufgegangen sind, sie waren nur
noch Ruinen. Aber trotzdem sagten wir immer: unser Haus, in unserem Haus,
zu uns nach Hause…

»Und das Bett ist auch verbrannt?«

»Alles. Na, siehst du, mit dem Schlafen ist es vorbei, die Torwache steht
auf, gleich kommt das Läuten, da ist es schon…«

Wir mussten aufstehen.

Im Block brodelte es. Die benommenen Köpfe hoben sich schwer nach
einer Nacht, die keine Erholung gebracht hatte. Vor dem Kübel im kleinen
Saal am Ende des Blocks bildete sich eine lange Schlange. Direkt hinter mir
trippelte Andrzej ungeduldig.

»Hör zu« – Jacek lief zu seinem Bruder. – »Ich gehe zu Papa, gut?«

»Zu früh, sie lassen dich nicht aus dem Block und du bekommst vielleicht
noch einen Stockhieb. Warte noch etwas, bis wir anfangen aufzuräumen.«

»Ich will doch nur für einen Augenblick, einen kurzen Augenblick! Ich
sage Papa nur: Guten Tag.«

»Na, dann zisch los, aber pass auf die Torwache auf, dass sie dich nicht
schlägt. Und komm sofort zurück!«

Jacek schlich vorsichtig aus dem Block. Hinter dem Drahtzaun zog schon
die endlose Kolonne der Arbeitskommandos vorüber. Der Regen, in Böen
gepeitscht, packte sie schnell von der Seite, scharf und mitleidlos. Der Junge
lief an der vom Regen schwarzen Wand entlang. Was war los? Er war nicht
dabei! Gestern ist er doch noch da gewesen! Abends nach dem Appell…
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Sie lagen gleichmäßig aufgereiht, wie vertrocknete Baumstämme, bis aufs
Skelett abgemagert, mit Kalk bestreut. Der Blockführer zählte sie beim Appell,
indem er jeden mit einem Stock an den Schädel stieß. Auch Papa, aber leicht,
wirklich leicht! Sie konnten ihn gut sehen. Und nun war er nicht mehr da…

Der Regen wusch die letzten Reste Kalk von der Erde.

Im Block war es schwül, einige Jungen wischten mit Papiersäcken den
Boden, der Rest hing untätig herum, wartete auf den Schrei: »Raustreten!
Schnell! Heute gehen wir mit dem Rollwagen, mit Ziegeln, mit Säcken!
Raustreten!«

»Andrzej!« – Jacek fand seinen Bruder in der Schlange, direkt vorm Kübel.
– »Andrzej…«

»Na, rechtzeitig. Stell dich vor mich. Pinkle…«

»Andrzej« – schluchzte der Kleine. – »Papa ist weg!«

»Ach was, du hast die Stelle bestimmt nicht gefunden!«

»Doch, ich habe sie gefunden. Er ist weg…«

»Haben sie ihn weggebracht? Sicher in der Nacht. Wir haben uns nicht
mal von ihm verabschiedet…« – Andrzej drückte seinen Bruder fest in den
Arm. – »Fang mir bloß nicht an zu heulen! Du hast noch mich. Na, pinkle
schon!«

Wir kehrten auf die Pritschen zurück. Jacek schwieg, er dachte über etwas
nach, schaute vor sich hin.

»Andrzej« – er blickte seinen Bruder plötzlich erschrocken an. – »Aber
du wirst nicht sterben, ja? Sag, du gehst nicht in den Ofen?«

»Ach was, ich bin gesund und stark…«

»Aber wenn du krank würdest, dann würde ich gern zusammen mit dir…«

»Was würdest du gern? Was redest du für einen Unsinn!«

»Na, zusammen mit dir, überall hin, in den Ofen auch… Ich will zusam−
men…«

Andrzej wischte seinem Bruder mit einer schnellen Bewegung einen Popel
aus der Nase.
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»Ich verlasse dich nicht, mein Kleiner. Du wirst sehn, wir kommen frei,
wir werden noch frei sein.«

»Frei… Aber wo ist jetzt unser Papa? Andrzej?«

»Sicher schon da, im Ofen…«

»Andrzej, darf ich nach draußen gucken?«

»Aber nur von hier aus, durch die Ritze in der Wand.«

Der Kleine krabbelte auf den Knien auf der Pritsche zur Wand. Ich schlief
direkt an dieser Ritze, ich wusste, was man dadurch sehen konnte. Drähte, die
Reihe der Blocks, in der Ferne Bäume und den Schornstein. Über seinem
roten Rand schwankte der Federbusch aus Feuer und Qualm. Dort… Dort war
ihr Vater.

85

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:0885



Nicht allein

Andere hatten es gut, sie hatten einen im Lager, der ihnen nahe stand –
den Vater, einen Bruder oder wenigstens einen Bekannten aus der Zeit in der
Freiheit. Jurek lief oft zum Block der russischen Kriegsgefangenen, sie mochten
ihn dort gern, manchmal brachte er eine Scheibe Brot mit, manchmal das, was
er gehört hatte – wie die Russen die Deutschen schlugen, bevor sie selber in
Kriegsgefangenschaft gerieten. Wir hörten dann aufmerksam zu, wir hörten
gerne davon, wie die Deutschen geschlagen wurden. Zenek hatte einen Bruder
im Block 13, einen großen Bruder, niemand fasste Zenek an, keiner nahm ihm
Brot weg, er hatte doch einen Bruder. Witek hatte einen Onkel im Block 17
und Andrzej seinen Vater. Aber ich war allein. Natürlich, meine Mutter war
im Frauenlager, aber das war genauso, als hätte ich hier niemanden gehabt,
denn das Frauenlager war weit weg, hinter den Bahngleisen, wo keiner von
uns hinkam. Also war ich alleine. Ich lief nicht nach dem Appell heimlich
woanders hin, ich bekam nichts, keiner beschützte mich vor den Stärkeren,
keiner fragte nach mir.

Aber einmal war ich sogar froh, dass ich hier keinen Papa, Onkel oder
sonst einen erwachsenen Bekannten habe. Ich war mit Andrzej zum Block 7
gelaufen und hatte seinen Vater gesehen. Ich kannte ihn doch noch aus der
Zeit in der Freiheit, wir wohnten in einem Haus. Und ich sah ihn, wie er jetzt
dasaß, unrasiert, dreckig, im Sträflingsanzug, wie er auf einen Pfiff des Kapos
loslief, wie er sich vor ihm in Hab−Acht−Stellung streckte, die Mütze an der
Hosennaht, und nachher einen Schlag ins Gesicht bekam… Und da dachte
ich, dass es gut war, dass ich hier niemanden hatte, dass mein Vater anders
war, dass er sicher niemals im Lager sein würde, dass ich ihn nie so sehen
würde, wie den Vater von Andrzej. Aber… manchmal hätte ich gern eine
vertraute Person gehabt, jemanden aus der Zeit in der Freiheit, wie andere.

»Du, Kleiner, komm her zu mir!«

Das ist Herr Kazio! Der Friseur, der Liebling des Blockältesten. Er rief
mich, mich… Ich musste hin, er rief mich ja und er konnte zuschlagen,
schrecklich zuschlagen. Wenn er anfing, gab es keine Rettung mehr. Ich habe
gesehen, wie er gestern einem Jungen den Arm gebrochen hat, er hat ihn mit
der Stange geschlagen, an der das kleine Fass mit der Suppe getragen wird,
und ihm den Arm gebrochen.
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»Ich komme, Herr Kazio« – ich lächelte mit steifen Lippen.

»Was glotzt du herum, du Strolch. Warum bist du im Block und nicht auf
dem Platz?« – fragte er und kam auf mich zu.

»Ich habe aufgeräumt, Herr Kazio…«

»Du hast aufgeräumt…« – Herr Kazio verzog sein Gesicht. – »Ich habe
gesehen, wie du aufgeräumt hast, du Arschloch, ab!« – schrie er und sprang
auf mich zu.

Er hatte mich erwischt. Mit der Spitze des Schuhs, obwohl ich aufgepasst
hatte und so schnell wie möglich abgehauen war. Ich fiel unter eine Pritsche,
er zog mich an einem Bein darunter hervor, schlug mich ein−, zweimal mit
dem Stock, trat mich und schon war ich auf dem Platz zwischen den Blocks
und schluchzte vor Schmerz und vor Wut.

»Was hast du?« – fragte Witek.

»Kazio…« – antwortete ich.

»Kazio…« – flüsterten die Kameraden sich zu.

»Wir dachten, in diesen Block käme ein anderer, aber er hat sich schon
beim neuen Blockältesten eingeschleimt und beginnt zu befehlen.«

»Man muss sich über ihn beschweren« – sagte Stach, einer der ältesten
Jungen im Block.

»Bei wem?« – prustete Andrzej spöttisch los. – »Vielleicht bei den SS−
Männern, was?«

»Idiot… Ein SS−Mann hilft – aber Herrn Kazio!«

»Wir müssen sofort in den Block 4 gehen, zu unseren Leuten.«

»Da ist ein Bekannter von mir aus der Zeit in der Freiheit!« – schrie
Włodek. – »Soll ich ihm von Kazio erzählen?«

»Klar, aber was willst du ihm sagen?« – fragte Stach.

»Na, dass Kazio uns nicht gut behandelt.«

»Drecksack! Nicht gut behandelt! Er hat Jurek den Arm gebrochen, zwei
Ältere fertig gemacht, als wir noch im Block 13 waren, seinetwegen ist Jurek,
dieser Rothaarige, ins Krankenrevier gekommen und ob er wiederkommt, ist
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nicht klar, und wie viele er umgebracht hat, bevor wir hierher gekommen
sind? Wie viele erschlagen? Und du sagst jetzt – nicht gut behandelt!
Rotzlöffel… Stach, geh du mit Włodek in die 4. Ihr beiden erzählt alles, was
nötig ist.«

Einige Tage vergingen. Abends nach dem Appell war es im Block leer
und still. Im kleinen Verschlag am Ende des Blocks schnitt Herr Kazio den
Jungen die Haare und erzählte dabei schweinische Witze. Die alten Männer,
die mit uns im Block wohnten, versuchten ihm in den ersten Tagen zu erklären,
dass wir doch noch Kinder seien, und dass er uns nicht solche Sachen erzählen
solle, aber Herr Kazio ging mit dem Stock auf sie los und die Opas sprangen
wie die Affen über die Pritschen. Und keiner störte ihn mehr, und wir hörten
seinen Erzählungen zu und lachten, so gut wir konnten, denn das musste man
machen, als sich drei fremde Häftlinge in der Tür des Verschlages aufbauten.

»Hallo« – sagte einer von ihnen.

Herr Kazio unterbrach seine Erzählung und schaute sie unwillig an. –
»Sucht ihr jemanden?« – fragte er.

»Wir sind nur so hier, Nachbarschaftsbesuch. Man hört, du kannst gut
schneiden.«

»Ich schneide. Na, hau ab!« – stieß er einen zur Hälfte frisierten Jungen weg.

»Nein, mach zu Ende, wir warten, es eilt nicht.«

»Der spielt keine Rolle!« – Herr Kazio winkte ab. – »Er kommt beim
nächsten Schneiden wieder dran, das schadet ihm nicht.«

»Mach trotzdem zu Ende« – sagte ein anderer der Häftlinge leise.

Herr Kazio blickte ihn an und hörte auf zu lächeln.

»Setz dich!« – sagte er zu dem Jungen. – »Es wird nicht lange dauern« –
er schaute auf die in der Tür stehenden Männer. – »Was ist das hier schon für
ein Haarschneiden…«

»Warst du vorher auch Friseur?« – fragte einer der Häftlinge.

»Ich hatte einen Laden! Rasieren und Haarschneiden. Wenn in unserem
Städtchen Jahrmarkt war, hatte ich alle Hände voll zu tun, machte Kasse, aber
hier…«
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»Schneidest du ihnen die Haare umsonst?«

»Wie sonst? Denkt ihr, dass die hier was haben?« – meinte Herr Kazio
abfällig.

»Na, sie kriegen doch Brot, manchmal Margarine, ein Scheibchen
Wurst…«

»Und Marmelade« – sagte einer der Jungen leise.

»Was willst du?!« – schrie Herr Kazio.

»Der Kleine hat Recht« – sagte einer der Häftlinge. – »Ein halber Eimer
Marmelade für 300 Jungen. Aber du kannst einteilen, das wissen wir! Dem
Ersten kleckst du ein Löffelchen voll aufs Brot, beim Zweiten wischst du den
Löffel an der Scheibe ab, dem Dritten gibst du den Löffel zum Ablecken, dem
Vierten gibst du mit dem Löffel aufs Maul und wieder von vorne, was?
Angeblich bleibt dir noch die Hälfte übrig. Du kannst einteilen…«

»Es stimmt nicht, so wahr ich hier raus will!« – regte sich Herr Kazio auf.

»Bist du fertig mit dem Jungen?«

»Ja…« – er schubste den Jungen weg. – »Der Nächste!«

»Nein, jetzt sind wir dran.«

»Ihr habt euren eigenen Friseur« – Herr Kazio wich zurück, sein sonst
vorgeschobenes Kinn zog er ein, plötzlich hatte er seine Selbstsicherheit
verloren. – »Ich komme gleich wieder« – er wollte zur Tür.

»Nein…« – ein hoch gewachsener junger Häftling vertrat ihm den Weg.
– »Warte mal…«

Wir schauten sprachlos zu. Kazio, unser aller Schrecken, der allmächtige
Herr Kazio stand da und hatte Angst.

»Was wollt ihr? Warum?« – fragte er schließlich mit leiser Stimme.

»Du quälst sie, kleine Kinder. Wir wissen es. Du bist Pole und schlägst
polnische Kinder!«

»Ich? Das glaubt ihr doch nicht! Das sind Lügen!«

»Lügen… Du hast einem Jungen den Arm gebrochen!«
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»Deinetwegen sind Leute ins Krankenrevier und ins Gas gegangen… Wie
viele hast du auf dem Gewissen? Ein Dutzend, ein paar Dutzend? Rede!«

»Was wollt ihr?! Ich hole gleich den Blockältesten…« – Herr Kazio wich
vor den auf ihn zu drängenden Häftlingen zurück.

»Auch der Blockälteste wird dir nicht helfen« – sagte der junge Häftling.

»Was wollt ihr? Mit welchem Recht! Was…«

»Mit deinem Recht. Du hast Schuld am Tod von vielen von uns. Wir
haben dich gewarnt. Du wirst keinen mehr schlagen…«

Sie sprangen auf ihn zu, brachten ihn zu Fall, bevor er ein Wort heraus−
bringen konnte. Sie traten ihn schweigend, er wimmerte dünn und lang gezogen,
bis der kleine Krzyś laut aufweinte.

»Los, raus hier!« – schrie der älteste der Häftlinge und wir rannten sofort
hinaus und sprangen auf unsere Pritschen. Eine Zeit lang waren noch dumpfe
Schläge aus dem Verschlag zu hören, aber dann wurde es still und die drei
Häftlinge verließen den Block. Der Letzte, der hinausging, schloss die Tür
hinter sich.

»Keiner hat jemanden gesehen, keiner hat etwas gehört« – sagte der älteste
von ihnen, als sie zum Ausgang des Blocks gingen.

»Kommt, wir gucken nach!« – Włodek sprang von seiner Pritsche.

»Bleib sitzen!« – hielt ihn Stach zurück.

»Lasst uns hingehen und gucken!« – blieb Włodek dabei.

»Nein! Soll er abkratzen!« – sagte Stach hart.

»So geht das nicht. Das ist doch auch ein Mensch!«

»Nein. Das ist nur Kazio. Ein williger Diener der SS−Männer. Oder tut es
dir vielleicht Leid um ihn? Was?« – Stach kniete sich auf die Pritsche. – »Geh
doch! Du hast doch zusammen mit mir diese Leute aus Block 4 geholt. Willst
du sie jetzt verraten? Na, was stehst du herum? Geh!«

Włodek schüttelte den Kopf und kletterte auf die Pritsche, setzte sich
neben uns. – »Nein, nein, ich gehe nicht…«

»Es ist nicht nötig! Das dürfen wir nicht! Bald werden sie ihn sowieso
finden. Aber das geht uns überhaupt nichts an. Keiner hat jemanden gesehen,
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keiner hat etwas gehört… Denkt daran! Wisst ihr was, vielleicht singen wir
ein bisschen?«

Hei, Jungs, das Bajonett aufgepflanzt!
Ein langer weiter Weg liegt vor uns,
Mut im Herzen, im Arm das Gewehr,
Granaten in den Händen, das Bajonett aufgepflanzt!

Wir hatten dieses Lied mitgenommen, aus der Zeit in der Freiheit. Wir
sangen es mit geschlossenen Augen, wie im Rausch, denn dann waren wir
wieder auf den Straßen unserer heimatlichen Städte und Dörfer, bei den
Unsrigen, wir fühlten uns zusammengehörig, stärker, um viele Jahre älter.

Herrn Kazio fanden sie noch am selben Abend. Sie mussten ihn doch
finden, denn beim Appell musste die Anzahl der Häftlinge stimmen. Er wurde
sofort ins Krankenrevier gebracht. Dort wusste man schon, dass Herr Kazio
zu ihnen gebracht würde. Aber im Block… Keiner hatte jemanden gesehen,
keiner hatte etwas gehört.

»Es ist gut jetzt ohne Kazio, was?« – sagte Stach zu Witek beim Appell
am nächsten Tag.

»Gut, aber wenn er aus dem Krankenrevier zurückkommt…«

»Er wird nicht zurückkommen!«

»Wieso nicht? Er lebt doch!«

»Noch lebt er. Aber er kommt nicht mehr aus dem Krankenrevier heraus.
Das heißt, er kommt heraus, aber er geht in den Ofen. So lautete das Urteil.«

»Was für ein Urteil?! Du denkst dir was aus…«

»Nein. Sondern ich weiß es.«

»Was, woher, sag!«

»Ich weiß es und gut! Er kommt nicht zurück. Wir hier im Lager können
auch etwas…«

»Wir?« – fragte ich nach. – »Wer ist das: wir?«

»Halt den Mund!« – fuhr mich Stach an. – »Wir: das reicht!«

»Sag doch schon!«
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»Nein… Frag nicht nach. Aber wir sind hier nicht ganz und gar allein. Still!«

Wir erstarrten in Bewegungslosigkeit. Blockführer Baretzki zählte schon
unsere Reihen. Sein kalter, gleichgültiger Blick ging über mich hinweg. Das
erste Mal hatte ich ihm ohne diese höllische Angst in die Augen gesehen.
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Stefan

Ich schaute zur Seite, wandte mich gleich wieder ab, nein, ich werde nicht
hinsehen, beschloss ich, aber ich hielt es nicht aus, guckte nach einer Weile
noch einmal, noch einmal, schließlich streckte ich die Hand aus und berührte
sachte das glatte, kühle Leder von Stefans Stiefeln.

»Was soll das?!« – er zog das Bein weg und rückte in die Ecke der Pritsche.

»Ich hab nur so… Sie sind so schön« – sagte ich.

»Klar sind die schön!«

»Und sind sie wasserdicht?«

»Natürlich! Guck« – er zog den Stiefel aus und streckte das Bein. Er trug
einen Strumpf aus dem abgetrennten Ärmel eines Pullovers. Einen trockenen
Strumpf. Ich guckte auf meine durchnässten, durchgefrorenen Füße.

»Die hab ich von ihr bekommen. Von Baśka« – sagte Stefan stolz.

»Erzähl« – ich rückte näher, aber Stefan schaute mich von oben herab an.

»Was verstehst du, du junger Dachs…«

Wichtigtuer! War gerade mal drei Jahre älter als ich und kam sich schon
so wichtig vor? Er hatte Glück, denn wenn er etwas größer gewachsen wäre,
hätten ihn die SS−Männer in einen Männerblock gesteckt und er wäre mit
einem Arbeitskommando zur Arbeit gegangen, oder sie hätten ihn in ein anderes
Lager gebracht. Aber so, obwohl er schon über sechzehn war, spielte er bei
uns das Kind. Die Jungen haben erzählt, dass er sich verliebt habe. Hier, im
Lager! Toll, was? Ich habe einmal kurz gehört, wie er älteren Kameraden von
seiner Baśka erzählte. Er hatte sie kennen gelernt, als er zum Arbeiten ins
Frauenlager gegangen war, als Helfer des Klempners.

»Und dann hat sie mir die Stiefel gegeben« – erzählte er. – »Es war
schlammig und meine Sandalen hatten sich total aufgelöst, ich hatte nasse und
vor Kälte blaue Füße.

„Warte“ – sagte sie, hielt ihren Schuh gegen meinen, verglich sie.– „Gleich
bin ich zurück.“

Und sie kam wirklich sofort zurück und hielt lange braune Stiefel mit
Schäften in der Hand.
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„Zieh sie an!“

Ich konnte es nicht glauben und streichelte vorsichtig das weiche Leder
der Schäfte.

„Zieh sie an!“ – drängte sie. – „Du hast Schüttelfrost. Das Schlimmste,
was hier passieren kann, ist eine Krankheit. Sie schicken dich ins Krankenrevier,
und was dann? Du stirbst! Typhus, Läuse, Hunger und zum Schluss eine Spritze
Phenol. Wir müssen durchhalten. Die Stiefel sind nach der letzten Selektion
übrig geblieben. Ob sie wohl passen werden?“ – sorgte sie sich. – „Ich muss
schon gehen“ – und sie stand auf.

„Geh noch nicht“ – bat ich sie. – „Wie heißt du?“

„Baśka. Und du?“

„Stefan. Ich komme morgen wieder.“

„Gut, komm!“ – und sie lächelte.

Aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich bin nicht mehr ins Frauenlager
gekommen. Und Baśka… Ich weiß nicht… Vielleicht ist sie mit irgendeinem
großen Transport nach Deutschland geschickt worden. Ich habe nur Stiefel
von ihr. Eben diese.«

Als die Jungen merkten, dass ich zuhörte, hatten sie mich gleich weggejagt.

»Erzähl…« – bat ich, als wir allein auf der Pritsche saßen. – »Erzähl mir
von ihr, deiner Baśka…«

Stefan zog die Stiefel von den Füßen, bedeckte sie mit einer Jacke und
lehnte den Kopf darauf.

»Du bist noch ein Grünschnabel« – fing er an – »du hast keine Ahnung
von Mädchen, stimmt’s?« – Er blickte mich spöttisch an. – »Ein Grünschnabel
bist du und aus! Hast du wenigstens schon mal eine geküsst? Na, sag schon.«

»Ich mag das nicht« – antwortete ich und Stefan lachte spöttisch los und
winkte ab.

»Gut! Er mag das nicht… Sei’s drum, dass du es nicht magst, aber du
wirst es mögen, wenn du so alt bist wie ich. Und jetzt hau ab.«

An einem Dezembermorgen ließ man uns nicht aus dem Block, an der
Tür stand die Torwache und der Blockälteste lief mehrmals irgendwo hin.
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Auf den Pritschen wurde spekuliert: »Wir kommen auf einen Transport, es
gibt eine Selektion oder… ins Gas…« Leises Flüstern. Schweigen. Warten.
Angst. Endlich wurde das Tor geöffnet und wir marschierten zu fünft auf dem
Weg in Richtung des Wäldchens, wo Häftlinge ein Krematorium abtrugen,
das von hohen Holzstapeln umgeben war. Wir bogen nach links und hinter
uns schloss sich das Tor des Krankenreviers. Würde es wieder eine Quarantäne
geben?

Aus dem Block gingen wir jetzt selten heraus und nur heimlich. Unser
neuer Blockältester, ein Deutscher, ein Krimineller mit grünem Winkel, war
streng und erbarmungslos. Nur manchmal, wenn er sturzbesoffen dalag,
versuchten wir auf dem Gelände des Krankenreviers herumzustöbern.

An diesem Tag betrank er sich gerade und endlich wurde es still in seinem
kleinen Zimmer. Sicherlich war er eingeschlafen. Ich blinzelte zu Stefan
herüber, der auf der Nachbarpritsche schlief, und huschte aus dem Block. Die
Dämmerung fiel schon ein. Ich blieb im Schatten stehen, lehnte mich an die
Wand und sog die feuchte Luft tief ein. Gleich kommt Stefan heraus, er kann
organisieren, vielleicht finden wir was zu essen…

Da kommt jemand! Ich presste mich an die Wand des Blocks. Wenn das
ein SS−Mann ist… Nein.

»Hier! Hier bin ich!« – flüsterte ich.

»Gehen wir!«

Leise bewegten wir uns im Schatten des Blocks vorwärts, liefen über den
Platz und waren wieder in tiefer Finsternis. Wir blieben stehen, lauschten.

»Wie still es hier ist…« – flüsterte ich mit plötzlicher Furcht. Stefan
antwortete nicht. Ich hatte die Lust am Umherstreifen verloren, wollte wieder
in den stinkenden Block zurück, in die Menge der Kameraden.

Von weitem, von Oświęcim her, begann ein Hund zu bellen.

»Guck!« – flüsterte Stefan. – »Licht!«

»Wo?« – ich schaute mich um, konnte nirgendwo ein Lebenszeichen
zwischen den toten Blocks entdecken.

»Da! Es leuchtet durch die Bretter. Komm, wir gucken…«
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Wir sprangen im Laufschritt über den erleuchteten Platz und blieben an
der Wand stehen. Ich guckte durch die Ritze zwischen den Brettern. Pritschen,
solche wie bei uns.

»Hier sind Frauen!« – flüsterte Stefan.

»Ich habe nie gesehen, dass sie auf den Platz gegangen sind.«

»Sie sind sicher in Quarantäne, so wie wir.«

»Sicher… Lass uns weitergehen« – drängte ich, denn es packte mich, ich
weiß nicht warum, eine immer größer werdende Furcht.

Wir gingen ein Dutzend Schritte weiter. Oh, hier dringt Licht durch die
Ritzen. Ich guckte hinein. Tische, die mit Leinen oder Wachstuch gedeckt
waren, ein scharfer Krankenhausgeruch.

»Das ist wohl ein Krankenhaus« – flüsterte Stefan.

»Sicherlich. Ganz leer« – flüsterte ich zurück. Ich bekam immer größere
Angst, schaute aber weiter. Schränke, blinkende Geräte, eine Maschine mit
Geschirr, aus der Dampf aufstieg. Stefan schubste mich an, damit ich einen
Schritt weitergehen sollte und ich stieß mit dem Fuß gegen etwas. Leichen!
Sie lagen auf einem Stapel, so wie irgendwann bei uns, noch im Sommer, die
Muselmanen an der Blockwand.

»Irgendein Leichenhaus…« – flüsterte ich. – »Lass uns endlich gehen!«

»Noch ein bisschen!«

Zwei SS−Männer gingen zu einem Tisch. Einen von ihnen hatte ich schon
gesehen. Damals bei der Selektion. Wir mussten nackt vor ihm durch den
ganzen Block gehen. Er schaute uns gleichgültig an, schrieb manchmal die
Nummer eines Vorbeigehenden auf und danach verschwand der, den er
aufgeschrieben hatte, und wir sahen ihn nicht wieder. Hatte man ihn hierher
geschickt? Sicher…

Jetzt standen sie da, unterhielten sich, rauchten Zigaretten und der von
der Selektion schaute hin und wieder auf seine Armbanduhr. Ich konnte ihr
schnelles Gespräch in Deutsch nicht verstehen. Ich hörte nur oft das Wort –
„tot“.

»Stefan, was bedeutet „tot“?«

96

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:0896



»Tod! Still…«

»Na, gut!« – der von der Selektion winkte zustimmend, sie drückten die
Zigaretten aus und gingen hinaus.

»Lass uns gehen!« – ich stieß Stefan an, denn ich mochte es nicht, SS−
Männer anzuschauen und hatte Angst vor ihnen, auch wenn sie hinter einer
Wand waren und uns nichts tun konnten. – »Hier werden wir nichts finden…«

»Guck!« – Stefan packte mich am Arm.

Ich blickte durch die Ritze. Ein nacktes mageres Mädchen schwankte
zwischen den SS−Männern hin und her, ihr Kopf hing tief herab auf die Brust,
sie setzte ihre Beine unsicher, ohne Gefühl auf den Boden.

»Eine Kranke...« – flüstert Stefan.

Sie legten sie auf den Tisch. Ihr Kopf war jetzt nah an der Wand, fiel
zurück.

»Nein!« – stöhnte Stefan plötzlich auf und krallte sich mit den Fingern an
die Bretter.

Die Deutschen blickten sich an, erstarrten, lauschten.

»Alles in Ordnung« – murmelte etwas später der von der Selektion. –
»Weiter.«

»Das ist Baśka« – röchelte Stefan. – »Baśka…«

Er drückte meinen Arm so fest wie mit einer Zange. Ich schaute. Der SS−
Mann nahm eine Spritze aus dem Behälter und kehrte zu Baśka zurück. Was
würde er machen… Eine Injektion! Mit so einer großen Nadel? Er tastete
Baśkas linke Brustseite ab, stach die Nadel hinein! Ganz schnell, tief, so tief,
dass mir allein vom Zuschauen schwach wurde. Das Mädchen erzitterte, öffnete
für einen Moment die Augen, atmete schneller, immer schneller. Sie hoben
sie hoch. Was?! Sie legten sie einfach so an die Wand auf den Boden. Warum?!

»Weiter« – sagte der von der Selektion.

Und was war mit Baśka?! Sie bewegte sich… Ihre Brust hob und senkte
sich, noch einmal, noch einmal, wie heftig, wie schnell! Die Augen traten aus
den Höhlen, fürchterlich…
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»Achtung!« – schrie einer der SS−Männer.

»Baśka! Baśka!« – schrie Stefan und schlug mit den Fäusten gegen die
Wand des Blocks.

»Wir müssen abhauen!« – rief ich, riss ihn von der Ritze weg und schüttelte
ihn. – »Musstest du schreien, du Idiot!« – keuchte ich und zerrte ihn von
Block zu Block.

»Sie haben sie umgebracht… Umgebracht!«

Hinter uns Pfiffe und Schreie. Ich fiel hin, sprang auf, lief weiter. Wo war
Stefan? Er war nicht da! Weit hinter uns tauchten schon SS−Männer auf. Wo
war Stefan? Er lief doch direkt hinter mir. Unser Block? Ja! Aber wo war
Stefan?!

Ich kletterte auf die Pritsche, streifte die Stiefel von den Füßen und zog
die Decke übers Gesicht. Da kamen sie! Schnelle kehlige Schreie in Deutsch,
Schritte den Block entlang, ich lag bewegungslos, ich schlief, bemühte mich,
nicht zu atmen, ich schlief, das Licht einer Taschenlampe wanderte über mich.
Ich guckte durch ein Loch in der Decke, das Licht wanderte weiter, die Tür
fiel zu und im Block kehrte wieder Stille ein. Ich schloss die Augen. Sofort
sah ich sie, nackt, und diesen SS−Mann mit der großen Nadel der Spritze. Ich
machte schnell die Augen auf. Und so lag ich bis zum Morgen.

Und morgens, als unser Scheißkommando die vollen Kübel zur Latrine
brachte, fand man dort Stefan. Er hing an einem Balken unter der Decke.
Einige liefen hin, um zu gucken, aber ich ging nicht. Ich fürchtete mich. Ich
sah nur, wie noch am selben Morgen vor der Latrine ein Wagen voller Leichen
anhielt und zwei Häftlinge Stefan oben auf den Haufen warfen. Seine Stiefel
waren schon irgendwo verschwunden. Und der Wagen rollte langsam weiter,
mit einem Berg von Leichen, der hoch über der Ladefläche schwankte.
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Luftangriff

Die Beine noch etwas höher anziehen, schneller laufen, noch schneller,
der Laden und das Schaufenster voll mit Brot ist schon nah, ganz nah, schon
kann ich es berühren… Aber was ist das? Etwas bohrt sich in meinen Schädel,
das Brot verschwindet, ich kann nichts mehr sehen, es ist weg, das Brot ist
weg…

Ich öffne die Augen. Im Block ist es still, man hört nicht das übliche
Geschnarche, das Weinen und das Geschimpfe der Torwache über die
schlaftrunkenen, im Block umherirrenden Jungen, die zum Kübel gegangen
sind und jetzt nicht mehr zu ihren Pritschen zurückfinden können. Es ist finster.
Nicht mal an der Tür zum Block ist Licht. Von weit her, aus Richtung
Oświęcim, klingt das Heulen von Sirenen durch die Nacht. Ein drohendes,
auf− und abschwellendes, ununterbrochenes Heulen. Durch die Ritzen zwischen
den Brettern dringt nicht wie sonst jede Nacht der Schein der Lampen herein,
die niedrig über den Drähten hängen. Das Lager ist im Dunkel versunken, hat
den Atem angehalten, lauert und wartet. Aber nein, es gibt etwas, das es doch
verrät, sogar jetzt. Die roten Feuersäulen über den Schornsteinen des Krema−
toriums, das ist jetzt das einzige Licht in der Schwärze der Nacht.

»Alarm?« – flüstre ich halb zu mir selber.

»Alarm!« – antwortet eine leise Stimme aus der Nachbarpritsche, aber
die Kameraden ringsum zischen zornig, ich atme also leise und lausche.

Alarm… Es ist noch früh, man hört noch keine Flugzeuge. Vielleicht
bekommen wir sie gar nicht zu hören und sie fliegen irgendwo an uns vorbei.
Das wäre schade. Alarm… Man darf nicht aus dem Block gehen, aber wie
gern hätte man jetzt in den Himmel geblickt, Unterstützung gesucht in den
vorbeiziehenden Maschinen und geträumt. Ja! Geträumt… Davon, wie
wundervoll es wäre dort oben zu sein, in einem der Flugzeuge, von oben auf
die Reihen der Lagerblocks zu schauen, zusammen mit den Bomben
schreckliche Verfluchungen abzuwerfen und davonzufliegen. Aber man darf
nicht aus dem Block herausgehen, man kann nur lauschen und träumen.

«Was ist das?« – wir erzittern wegen eines neuen, anderen Tons der
Sirenen.
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»Sie sind schon nahe! Still!«

Nein, noch ist nichts zu hören. Dass sie bloß nicht abdrehen, dass sie
geflogen kommen, dass sie Bomben abwerfen direkt auf uns! Auf unsere
Blocks, unser Lager. Und wenn jemand sterben würde? Auch so sterben viele,
jeden Tag. Dass wir vielleicht überleben? Vielleicht… Das Lager ist finster,
die Flieger sehen von oben nur die Schornsteine der Krematorien, die wie
Wegweiser leuchten. Nein, noch ist nichts zu hören.

Man kann sich nicht an Flugzeugen, am Krieg satt sehen. Erst, noch zu
Hause, haben es einem die Erwachsenen verboten und jetzt die SS−Männer.
Nur beim Aufstand in Warschau. Am dritten oder vierten August. Ich war mit
meinem Vater auf den Dachboden gegangen. Es war dunkel und heiß, es roch
nach Staub und Verbranntem, in der Dunkelheit stieß ich bei jedem Schritt
gegen die dicht hängenden Wäscheleinen.

»Komm und guck« – sagte mein Vater, der an einer Dachluke stand.

Ich kletterte eine Leiter hoch. Wie rot es war, wie hell, fast wie am Tag!

»Schau, da brennt Wola« – der schwarze Arm meines Vaters bewegte
sich vor dem Hintergrund des Feuermeers. – »Und da… da ist schon die
Innenstadt« – er zeigte auf eine andere rot lodernde Flamme. – »Und
Mokotów… nichts zu sehen, dunkel. Was bedeutet das?« – flüsterte mein
Vater. – »Wer ist dort? Die Unsrigen oder die Deutschen? Na, lass uns
runtergehen, die Scharfschützen sitzen auf den Dächern und warten auf solche
wie uns…«

Wenn ich die Augen schließe, sehe ich jetzt noch diese Brände, höre das
Knallen ferner Schüsse, sehe den ungeheuren Feuerschein über dem ganzen
Himmel. Und dann am Tag… die Sonne, die wieder und wieder von
Rauchschwaden verdüstert wurde.

Man kann sie hören! Tatsächlich… Ein Grollen wie ein Erdbeben. Da
fliegen sie! Hier, hier sind wir! Wir hören euch und warten… Fliegt noch
nicht weg! Bleibt bei uns, sie sollen weggehen, die SS−Männer, die Block−
ältesten, und ihr bleibt hier.

Wenn sie geblieben wären, wären wir dahin gegangen, wo man manchmal
die blauen Berge sehen kann. Einmal, als wir auf dem Appellplatz saßen, habe ich
Jarek gesagt, dass ich zu diesen Bergen gehen würde, wenn die Freiheit kommt.
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»Du bist aber blöd!« – lachte Jarek. – »Ich renne als erstes zum Magazin
und organisiere was zum Futtern, und dann suche ich den Kapo, diesen
Deutschen mit dem schwarzen Winkel, ich werde ihn sicher irgendwo finden.
Ich muss ihm die Prügel auf dem Ofen heimzahlen, als er mir den Stock auf
dem Hintern zerschlagen hat. Erinnerst du dich? Nein? Natürlich, dich hat er
nicht verprügelt, da kannst du dich nicht erinnern. Aber ich…«

Jarek ist schlau. Er ist schon fünfzehn und beim Aufstand war er mit auf
den Barrikaden. Und ich… Mich hat der Leutnant nach Hause gejagt, bevor
ich nur ein Wort gesagt hatte, dass ich auch will, wie die anderen. Und hat
mich noch ausgelacht!

Sie schießen! Flak… Auf die Flugzeuge. Sie schießen immer mehr,
ringsum! Das heißt, die Flugzuge sind schon über uns. Bumm, bumm, bumm…
Immer wieder schlägt etwas auf das Dach unseres Blocks.

»Jarek, was ist das?« – ich ziehe ihn am Ärmel.

»Splitter, Dummkopf, sei still!«

Das Getöse über uns wird stärker. Die Flak ist kaum zu hören. Sie fliegen.
Wie viele müssen es sein, viele, sehr viele!

»Aber die Krauts ballern auf die Unsrigen« – flüstert Jarek, als die
Geschosssplitter wie Hagel auf das Dach regnen. – »Das Dach wird wieder
undicht werden.«

»Vielleicht landet eins von ihnen im Lager…« – träume ich laut. – »Das
wäre toll! Sie landen, die anderen kreisen darüber, die SS−Männer werfen ihre
Gewehre weg, heben die Hände hoch…«

»Von wegen! Das glaube ich nicht!“ – spottet Jarek. – »Die SS−Männer
würden sie sofort erledigen und ab in den Ofen!«

»Nein, sie würden mit ihnen fertig werden!« – rege ich mich auf.

»Was sollen sie ausrichten, fünf oder zehn Mann! Es sind jede Menge
SS−Männer hier, sie haben Knarren, MGs, Hunde, Autos, Geschütze, alles…«

»Aber es wäre gut, wenn sie hier landen würden« – beharre ich.

»Nein! Sie sollen lieber weiterfliegen. Sie sollen auf dem Landweg
kommen, mit Panzern, dann wird es gut.«
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Wird es gut? Jarek hat sicher Recht, er ist älter als ich, stärker, er ist
schlau. Aber schade, dass es morgen so sein wird wie gestern, wie immer. Wir
fahren sicher mit dem Rollwagen. Und es ist schon kalt, Dezember, ein paar
Tage noch und es ist Weihnachten.

»Jarek! Was ist das?! Jarek! Sind das Bomben?! Jarek, es stimmt doch,
das sind Bomben?! Sag!«

Die Erde stöhnte auf, schüttelte sich ein−, zwei−, fünfmal. Ich setze mich
auf und vergesse, dass das Dach sehr niedrig ist, schmerzhaft schlage ich mit
der Stirn vor ein Brett.

»Es brennt! Raus! An die Tür! Macht auf!« – Geschrei und Durcheinander,
in den roten Blitzen der Detonationen sieht man Gestalten, die herumlaufen
und gegeneinander stoßen. Und noch ein Pfeifen und noch eine Detonation,
Kalkflocken rieseln von der geweißten Decke auf unsere Gesichter.

»Ruhe! Auf die Pritschen, ihr Grünschnäbel! Still, ihr Hosenscheißer!« –
tobt es von der Tür. Das ist der Blockälteste.

Wir werden ruhiger. Werfen sie noch? Wir hören auf das Brüllen der
Motoren über unseren Köpfen, wir warten auf das Pfeifen der fallenden
Bomben. Sie sollen noch welche abwerfen! Vielleicht treffen sie die SS−
Baracken, vielleicht einen Kapo oder Blockältesten… Sollen sie werfen!

»Vorbei« – sagt Jarek.

»Was?!, Wo…?« – frage ich hektisch. Das Herz schlägt mir bis in den
Hals hoch, als ich auf das warte, was er sagt.

»Der Angriff ist vorüber.«

»Nein! Das stimmt nicht!«

»Hör doch nur hin. Sie fliegen weg. Sie sind schon über uns hinweg−
geflogen. Die Flak schießt schon schwächer. Gleich heulen die Sirenen
Entwarnung.«

Nein! Sie fliegen weg! Und wir bleiben im Lager? Und nichts wird sich
ändern? Nein! Ich kann das nicht mehr länger aushalten! Ich will nicht! Ich
will essen, herumlaufen, zur Schule gehen, ich will keine Kübel schleppen
und Rollwagen ziehen! Ich werde es ihnen sagen! Dem Blockältesten, dem
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Kapo, den SS−Männern! Oder nein, ich werde es nicht sagen, denn dann treten
sie mich, geben mir nichts zu essen und ich werde sterben… Und überlebe es
nicht… Die älteren Häftlinge aus Block 4 sagen es uns doch bei jeder
Gelegenheit: »Überleben, Jungs, das ist jetzt das Wichtigste, überleben!«

»Die Sirenen! Jarek, hörst du?!« – ich rüttle ihn. – »Jarek! Es ist noch
nicht vorbei! Hörst du?!«

»Ich habe doch gesagt, dass es Entwarnung geben wird, da ist sie. Und
da, guck! Sie haben die Lichter auf den Drähten eingeschaltet, verflucht, was
war das für ein Angriff, nicht einmal das Kraftwerk haben sie zerstört! Lass
uns schlafen, es ist noch Nacht…«

Lass uns schlafen. Es war dumm, dass ich auf eine plötzliche Befreiung
gewartet habe, eben, vor einem Augenblick. Lass uns schlafen…
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Kommando Rollwagen

Das Atmen fällt immer schwerer. Wir laufen schon ein paar hundert Meter.
Schneeklumpen bleiben ständig unter den hölzernen Sohlen kleben, die Beine
verdrehen sich dann völlig und ich falle auf den verschneiten Weg. Mir ist
heiß. Trinken! Ich nehme den Draht in die rechte Hand und beuge mich im
Laufen hinab, greife eine Handvoll Schnee, führe sie gierig zum Mund…

»Willst du Schnee fressen? Bist du verrückt geworden? Willst du dich
umbringen??« – Jurek schlägt mir auf die Hand. – »Das darf man nicht!«

»Trinken… Ich kann nicht mehr…« – keuche ich.

»Nur bis zur Abzweigung, halt durch! Du musst!«

»Schlaumeier!« – der hinter mir laufende Junge tritt mir schmerzhaft gegen
das Bein. – »Schneller! Sollen wir dich vielleicht schleppen?«

Ich fange wieder an zu laufen. Rote und schwarze Flocken wirbeln mir
vor den Augen. Ich kann nicht mehr… Ich kann wirklich nicht mehr… Zur
Wegbiegung ist es noch weit, und wir müssen laufen, die ganze Zeit laufen,
nichts anderes.

»Wo ist der Blockälteste? Läuft er hinter uns her?«

»Nein, er ist beim Tor stehen geblieben. Man kann ihn noch nicht sehen.«

»Langsamer. Der Rotzbengel pfeift aus dem letzten Loch.«

»Du bist gut! Der Blockälteste sieht von weitem, dass wir langsamer
machen und wird uns schlagen.«

»Langsamer, alle wird er nicht verprügeln.«

Und schon trippeln wir, tun, als wenn wir liefen, aber wir kommen kaum
vorwärts. Keiner hat mehr Kraft. Kräftige Pferde sollten diesen Wagen ziehen
und nicht wir, zwanzig Jungen zwischen zwölf und vierzehn Jahren. Aber
jetzt sind wir die Pferde, wir ziehen den großen und schweren Lagerwagen.
Ringsherum sind Drahtgriffe an ihm angebracht, für jeden von uns einer. Wir
fahren die unterschiedlichsten Sachen auf dem Wagen – Töpfe, Bündel von
Lumpen, Stiefel, Hocker, Decken, und einmal, am Tag nach einem langen
Appell in Regen und Kälte, als das Leichenkommando nicht nachkommen
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konnte, haben wir sogar Leichen gefahren. Das war leicht damals, denn wie
viel kann so ein Muselman wiegen?

Von sieben in der Frühe bis um vier Uhr nachmittags fahren wir vier−
oder fünfmal den Weg zwischen dem Männerlager und dem schon verlassenen
Frauenlager auf und ab. Dort arbeiten nur russische Kriegsgefangene, sie bauen
die Blocks ab, laden Trophäen auf unseren Wagen, die nach Deutschland
geschickt werden sollen. Aber manchmal… Manchmal fährt unser Rollwagen
ins Zigeunerlager. Da sind schon lange keine Zigeuner mehr. Aber jetzt leben
dort unsere Mütter. Und alle hoffen wir, dass wir auch heute dorthin fahren
werden.

Mama… Ich habe sie schon so viele Wochen nicht gesehen! Manchmal
kann man aus der Ferne winken, wenn man hinter dem Zaun die geliebte Person
sieht. Wie anders sie ist, als sie früher war, vor langer Zeit… Kurz geschoren,
ausgezehrt, schmutzig, verstört. Wie ich. Wir stehen einander gegenüber, vom
Drahtzaun getrennt und lächeln. Für einen Moment nur, einen Moment.

Vielleicht fahren wir heute dorthin. Ich gehe selten mit dem Rollwagen.
Ich bin zu schwach und die Jungen wollen mich nicht mitnehmen. Heute habe
ich sie angefleht, die Ältesten. Sie hörten unwillig zu, aber endlich sagten sie:
»Ist gut, du kommst mit, aber du weißt, dass es schwer ist. Denk dran…« Und
jetzt, während des langen Laufens zwischen den Lagern, treten sie mich
hasserfüllt in die Beine, fluchen mit keuchender Wut, dass ich nicht ziehe wie
sie, dass ich zurückbleibe. Aber ich will zu Mama… Wenigstens einmal!

»Der Blockälteste kommt angelaufen!« – ruft einer von denen, die den
Wagen von hinten schieben und dieser Ruf zwingt uns dazu, schneller zu
trippeln. Verfluchter Schnee... Verfluchte Holzschuhe… Mama! Dass endlich
schon das Tor käme, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht!

»Schneller, du Rotzbengel!« – wieder ein schmerzhafter Tritt in die Wade.

»Wie der sich zwischen uns gemogelt hat, dieser Schwächling!«

»Wenn er mir noch mal unter die Füße kommt, mach ich ihn platt!« –
keucht mein Hintermann wütend.

Ich erwidere nichts, wehre mich nicht, obwohl man das doch machen
soll! Trinken... Ich weine leise, die Tränen strömen mir mit dem Schweiß
übers Gesicht.
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»Hei, Bengels! Rennt nicht so!« – hören wir die Stimme des Blockältesten
von weitem. Der Wagen wird so plötzlich langsamer, dass ich hinfalle, aber
ich rapple mich sofort auf, packe den Draht, ziehe so kräftig wie möglich.

»Der Alte ist heute zu gutmütig…« – flüstern die Jungen hinter mir.

Zu gutmütig, denn er befiehlt uns nicht zu laufen, nicht im Lauf zu
singen, Lieder wie: „Gnädige Frau, kann man hier bumms fallera…“ Ich
schaue auf, blicke mich um. Wir sind am Todestor vorbei, durch das alle
Transporte ins Lager fahren, und gleich sind wir schon im Frauenlager.
Können vielleicht ausruhen… Vielleicht dürfen wir uns hinsetzen, vielleicht
gibt es irgendwo Wasser, das stinkt, mit rotem Bodensatz, das eklige
Lagerwasser, das man nicht trinken soll. Aber wenn es nichts anderes zu
trinken gibt…

»Langsam, meine Jungen, langsam!« – der Blockälteste läuft vor den
Rollwagen, nimmt vor dem SS−Mann am Tor Haltung an, reißt die Mütze
vom Kopf. Sie zählen uns. Zwanzig.

»Richtig! Ab!« – der Deutsche winkt mit der Hand. Wir gehen durchs
Tor, der Wagen rollt langsam in Richtung der langen niedrigen Blocks.

»Sie sind da! Unsere Mütter!« – schreit einer von der Wagendeichsel.

Wir laufen los. Schneller, noch schneller… Die Beine sind wie aus Watte,
wir bekommen kaum Luft, aber schneller, schneller!

Endlich. Ich lasse den Draht los und zusammen mit meinen Kameraden
stehen wir einer Gruppe von Frauen gegenüber. Wir suchen uns eine Weile
mit den Augen. Schon stürzt der Erste von uns los, dann der Zweite, der Zehnte.
Es ist so wenig Zeit. Ich sehe meine Mama immer noch nicht. Wo ist sie? Ist
sie nicht da? Nein, das ist unmöglich! Sie ist nicht da… Vielleicht, vielleicht
ist sie ganz fort?! Bloß nicht losheulen, bloß jetzt nicht! Ich bücke mich nach
einer Handvoll Schnee.

»Du! Schon wieder frisst du Schnee?! Ich habe dir schon gesagt, das darf
man nicht« – ein großer Junge schlägt mir den Schnee aus der Hand. Es ist
der, der am Wagen hinter mir läuft, der mich getreten hat.

»Und was soll’s?!« – ich hole vor Wut aus, aber er packt mich am Arm,
dreht ihn nach hinten.
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»Ruhig, Rotzbengel! Jungs« – ruft er den Kameraden zu. – »Gebt ihm
zuerst…« – und er zieht mich zum Kessel mit dem dampfenden Kräutersud,
dem „Lagertee“.

Sie lassen mich vor. Warm… warm an den Fingern, die den Topf halten,
warm im knurrenden leeren Bauch. Aber ich bin traurig. Mama ist nicht da.
Eine Frau hat mir gesagt, dass sie im Block geblieben ist. Mama ist nicht da.
Die ganze Quälerei umsonst. Ich habe keine Kraft. Mama… Vielleicht kommt
sie morgen hierher?

»Du, hör mal!« – ich packe den ältesten Jungen des Kommandos am Ärmel.
– »Hör…«

»Was willst du?« – er dreht sich wütend um.

»Ihr nehmt mich morgen mit! Klar? Ihr nehmt mich…«

Er blickt mich unwillig, streng an. – »Du bist zu schwach« – sagt er. –
»Der Rollwagen ist nichts für Kinder.«

»Aber ihr nehmt mich mit!«

»Fang hier bloß nicht an zu heulen!«

»Aber ich muss! Zu Mama…«

»Zu Mama!« – spottet er. – »Na gut, wir werden sehen.«

»Zum Wagen, Jungs, zum Wagen!« – treibt uns der Blockälteste an. –
»Wir fahren!«

Ich packe meinen Draht. Wir gehen los. Zu unserem Lager ist es weit und
es fällt immer schwerer auf dem tiefen feuchten Schnee zu gehen.
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Die dumme Nel

Ich hatte Glück. Wieder war es mir gelungen mit dem Rollwagen zu gehen.
Gleich am Morgen gingen wir ins Zigeunerlager. Mädchen, die wir noch aus
Warschau kannten, hatten einen großen Topf mit Suppe organisiert, also bekam
jeder von uns eine Schüssel voll.

Ich pustete in die heiße Suppe, schlürfte sie langsam, ohne Löffel und
schaute der Zeremonie der Suppenverteilung zu. Heute war das eine schwierige
Angelegenheit, in zwei der eingedellten Schüsseln schwammen kleine Fleisch−
stückchen.

»Für wen ist das?« – Kryśka zeigte mit dem Finger auf eine Schüssel.
Hier konnte es keine geheimen Absprachen geben. Ein dichter Kreis von
Mädchen hatte sich um die auf eine Decke gestellten Schüsseln postiert und
eine von ihnen, die mit dem Rücken zu den Schüsseln stand, nannte die Namen
der Pritschenbewohnerinnen.

»Für die dumme Nel!«

»Nimm…« – Kryśka hob den Kopf, schaute in die Gesichter der Kamera−
dinnen. – »Wo ist Nel?«

»Sie ist nicht da…«

»Sicher sitzt sie an der Wand, wie immer. Ihre Suppe wird kalt.«

»Da kann man nichts machen. Sie hätte pünktlich sein sollen. Lasst ihr
die Schüssel übrig. Für wen ist die?«

»Für Hanka.«

Das Mädchen griff rasch zu, presste ihre Finger um den Rand der ange−
schlagenen Schüssel. Die Verteilung war beendet, jetzt kam das Wichtigste,
das Essen. Die größte Feierlichkeit, der schönste Augenblick des Tages. So
lange muss man darauf warten… Ob es im Bauch knurrt, vor den Augen
schwarze und rote Flocken flimmern, die Sonne brennt oder der Regen fällt,
all das ist unwichtig, wenn die Essenszeit gekommen ist.

Aber nicht zu kommen, um seine Suppe zu holen? Da sieht man, sie ist
wirklich dumm! Ich hatte sie gesehen, als wir in den Block der Mädchen
hineingingen. Sie saß auf dem Boden, gegen die Wand gelehnt, gleichgültig
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allem gegenüber. Sie soll schon ein paar mal Prügel bekommen haben wegen
ihrer Gleichgültigkeit.

»Kryśka« – fragte ich. – »Warum ist sie so anders? Weißt du das?«

»Ich weiß. Das heißt, ich glaube, ich weiß es. Früher war sie anders, so
wie wir alle. Vielleicht sogar besser als viele. Manchmal hat sie schön gesungen.
Aber zwei Monate nach der Ankunft im Lager… Sie rufen euch noch nicht,
wenn du Zeit hast und willst, erzähle ich dir von ihr.

Das war irgendwann Anfang Herbst, wohl im September. Wir wischten
den Fußboden im Gang zwischen den Pritschen. Nel und ich. Du weißt, wie
das im Block ist, es gibt keine Wischlappen, das Wasser vom Boden wird mit
Papiersäcken aufgewischt. Wenn es nass ist, ist die Blockälteste zufrieden,
dass es gut und sauber ist. Aber wenn der Boden abtrocknet, schreit sie gleich,
dass es unordentlich ist, ein Saustall und kein Block. Wir waren mit dem
Wischen des Bodens fertig, als wir Gekicher und Gequietsche aus dem Zimmer
der Blockältesten hörten. Wir schauten uns an – Vorsicht! Denn du musst
wissen, dass damals im Block bei uns so ein kleiner schwarzer Teufel war,
eine Stubenälteste, die sich, wenn wir arbeiteten, leise wie eine Katze anschlich,
und wenn sie mit dem Knüppel schlug, konnte kaum jemand von uns alleine
wieder aufstehen. Sie schlug, bis es blutete, dieser Teufel.«

»Auf den Kopf?« – fragte ich.

»Wo sie gerade hintraf« – antwortete Kryśka. – »Sie schlug einfach los.
Und wenn wir den Betonboden aufwischten, schauten wir uns ständig um, ob
die Schwarze uns nicht auflauerte. Wir spitzten die Ohren, um zu hören,
worüber sie redeten im Zimmer der Blockältesten. Übers Essen, über Schuhe
und Klamotten, über Männer… Und schließlich hörten wir, wie die Schreiberin
sagte: „In der Nacht haben sie den ganzen Block 18 zum Transport gebracht.“

„Transport!“ – prustete die Blockälteste spöttisch los. – „Was ist das für
ein Transport, nur bis ins Wäldchen, auf die Leichenhaufen.“

„Erst wohl noch ins Gas?“ – fragte die Schwarze.

„Klar“ – sagte die Blockälteste gleichgültig.

„Den ganzen Block… Da waren doch auch viele Kinder!“ – sagte die
Schreiberin unsicher.
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Aber die Blockälteste lachte sie aus, dass sie wenn, dann alle ins Gas
schicken. Und sie erinnerte die Schreiberin daran, dass sie morgen früh die
zehn ältesten Mädchen nehmen und in den Block 18 zum Aufräumen gehen
sollte.

Ich guckte Nel an und stieß sie mit dem Ellenbogen. „Lass uns gehen!“ –
sagte ich – „in die 18! Jetzt. Keiner ist da, man kann eine Menge Sachen
finden! Stiefel, eine Schüssel, ein Hemd, einen Kamm, Schätze!“ Aber Nel
hatte Angst. Denn weißt du, sie war so still, so höflich, wenn ihr danach war,
aber ich hatte sie gerne.«

»Und jetzt nicht mehr?« – fragte ich.

»Jetzt…« – Kryśka dachte eine Weile nach. – »Jetzt ist es anders. Aber
damals habe ich sie ausgeschimpft, dass sie feige ist, dass ich alleine gehe,
wenn sie nicht mitkommt! Und du weißt selber, wenn man irgendwo hingeht,
dann ist es zu zweit immer besser…«

»Klar« – pflichtete ich ihr bei. Natürlich, der eine organisiert, der andere
guckt und lauscht…

»Nun, sie machte mit. Wir schlichen aus dem Block und liefen zur 18.
Das ist der Block da…«

»Der ist nah…«

»Nah, aber man kann immer auf eine Aufseherin stoßen und dann gibt es
Prügel. Wir horchten eine Weile. Es war ganz still. Die Tür war abgesperrt.
Nel freute sich gleich, dass wir nicht hineingehen und zu unserem Block
zurückgehen könnten, aber ich ließ mich nicht so leicht reinlegen. Wir gingen
um den Block. Am Ende jedes Blocks ist doch ein Fenster. In der 18 auch und
es fehlte sogar eine Scheibe. Ich habe mich an der Hand verletzt, mir das Knie
aufgekratzt, aber wir kletterten in den Block hinein. Ich sage dir, als ich am
Ofen stand und diese Leere sah, bekam ich es mit der Angst. Hast du mal so
einen leeren Block gesehen, wenn alle herausgetrieben waren zu einen
Transport?« – fragte sie.

»Nein« – antwortete ich.

»Aber ich! Weißt du, so ein Block ohne Menschen, das ist ungeheuerlich!
Es ist doch immer voll von ihnen, sie gehen am Ofen entlang, streiten sich,
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beten, weinen, schlagen sich, singen… Aber jetzt war es plötzlich so leer, so
still, dass man Angst bekam! Die angelehnte Tür der Schreibstube knarrte,
irgendwelche Lappen und Decken hingen von den Pritschen runter. Nel fasste
mich bei der Hand, ich blickte sie an und lächelte über ihre Furcht, denn sie
hatte eine Ratte gesehen, die auf dem Ofen saß, uns eine Zeit anschaute, sich
dann umdrehte und an das andere Ende des Blocks trippelte. Wir berieten uns
flüsternd, dass wir noch etwas warten und horchen, ob wirklich keiner im
Block ist, und wir dann suchen, ob wir was mitnehmen können. Ich kletterte
auf die höchste Pritsche und fand einen Kamm, einen richtigen, guck, ich hab
ihn noch.«

»Wozu brauchst du den?« – ich zuckte mit den Achseln. – »Einen
Kamm…«

»Dich scheren sie kahl, du brauchst keinen, aber ich…« – sie strich über
ihre kurzen, widerspenstigen Haare. – »Ich huschte weiter über die Pritschen,
fand sogar ein Stück von einem Gebetbuch, dann ein ganz brauchbares Hemd,
dann schaute ich mich um. Nel stand am Ofen und lauschte.

„Kryśka, da quiekt was…“ – sagte sie und zeigte in die Ecke des Blocks.

„Das sind die Ratten, du Blöde!“ – fuhr ich sie wütend an. Steht da rum,
sucht nicht und am Ende will sie noch, dass ich mit ihr teile!

„Nein, das sind keine Ratten, ich geh hin und gucke“ – beharrte Nel.

„Dann geh eben“ – gab ich zurück und wühlte weiter in den Lappen.

Und dann nach einer Weile sagte Nel mit normaler Stimme zu mir, dass
ich zu ihr kommen sollte, aber schnell, schnell. Ich war schrecklich neugierig,
rannte hin, gucke, da lag in der Ecke einer Pritsche, an der Wand, unter Lappen
verborgen ein Kind. Ein lebendiges Kind! Ein kleiner Junge. Er war vielleicht
zwei Jahre alt. Vielleicht weniger. Wir beugten uns über ihn, er verzog das
Gesicht zum Weinen, zog die Lappen zu sich heran, um sich zu verstecken.
Dann fing Nel an mit ihm zu sprechen, so schön, so seltsam, wie… na, wie
eine Mutter, weißt du?«

»Klar« – brummte ich.

»Und der Kleine lächelte und streckte seine Händchen nach ihr aus. Nel
packte ihn sofort und drückte ihn an sich. Und ich kniete neben ihnen und
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dachte – was sollen wir tun? Ihn hier lassen? Das ging nicht! Er würde sterben
oder sie würden ihn finden und umbringen! Aber mitnehmen? Ging auch nicht,
das weißt du selbst. Aber Nel blieb stur: „Wir nehmen ihn mit in unseren
Block!“«

»Und, habt ihr ihn mitgenommen?«

»Wir haben ihn mitgenommen. Etwa einen Monat konnten wir ihn
verstecken. Er ging nie von der Pritsche runter, wir setzten uns dicht
nebeneinander und dann spielte er hinter unseren Rücken. Wenn wir zum
Appell gingen, machten wir ihm ein Lager auf der Pritsche und Staś – denn
wir hatten ihn Staś getauft – lag still, bis wir zurück kamen. Aber du weißt,
wie das ist, manchmal dauert der Appell eine halbe Stunde und manchmal
vier, fünf…«

»Ich weiß« – nickte ich. Uns setzten sie auch zu mit diesen Appellen, und
wie…

»Und einmal, vor etwa zwei Wochen, keiner weiß warum, wir standen
beim Appell, die Blockälteste meldete gerade dem Blockführer, als der SS−
Mann plötzlich mit Stielaugen zur Tür des Blocks starrte. Die Blockälteste
verhaspelte sich, guckte und dann drehten wir alle uns um. In der Tür stand
unser Staś und spielte mit dem großen hölzernen Riegel!

„Und wer ist das?“ – der Deutsche blickte die Blockälteste fragend an.
Aber die breitete ratlos die Arme aus und konnte kein Wort herausbekommen.

„Wer?!“ – wiederholte der Deutsche scharf.

„Ich weiß nicht… Meine stehen alle auf dem Platz“ – stammelte die
Blockälteste.

„Und der da?“ – der SS−Mann zeigte auf Staś.

„Das ist nicht meiner… Das ist ein Fremder… Ich weiß nicht…“

Und da stieß Nel uns beiseite und sprang vor die Reihen. – „Das ist
meiner!“

Wir erstarrten. Aber sie lief einige Schritte auf den SS−Mann zu, hielt an,
trat einen Schritt zurück. Sie stand vor uns, vor dem ganzen Block, allein,
verstehst du, allein dem Blockführer gegenüber. Ich weiß nicht, aber wenn
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wir damals vielleicht alle vorgetreten wären…« – Kryśka brach ab, versank in
Gedanken.

»Na, was ist weiter passiert, erzähl!« – sagte ich.

»Der SS−Mann trat nahe an sie heran. Wir dachten, gleich beginnt er sie
zu schlagen, aber nein, er blieb vor ihr stehen und blickte Nel eine Zeit lang
wortlos an.

„Ist das dein Kind?“ – fragte er und lachte los, denn wie konnte Nel die
Mutter von Staś sein!

„Nein…“ – Nel schüttelte den Kopf.

„Bist du Jüdin?“ – fragte der Deutsche weiter.

„Nein! Ich bin Polin!“ – antwortete Nel schon etwas lauter.

„Und was soll das? Du versteckst einen Juden! Weißt du, dass der da ein
Jude ist?!“ – zischte der SS−Mann durch die Zähne.

„Ich weiß…“ – sie machte sich klein, ließ den Kopf hängen, wartete auf
einen Stockhieb.

Der SS−Mann stand vor ihr, wippte leicht mit dem Stock, schaute sie an
und schwieg. Langsam hob er die Hand und klopfte Nel mit gebogenem Finger
gegen die Stirn. Er drehte sich um und ging zu Staś. Wir hielten alle den Atem
an. Staś blickte den Blockführer lächelnd an, streckte ihm die Ärmchen
entgegen. „Papa! Papa!“ – quietschte er.

Der SS−Mann bückte sich, packte Staś am Bein und holte aus, es gab
einen dumpfen Schlag. Er guckte, er musste nicht noch mal schlagen, er ließ
die zuckenden Beinchen los. An der Wand des Blocks blieb ein dunkler Fleck
zurück.«

Kryśka verstummte, wischte sich die Nase mit den Fingern.

»Weißt du« – sagte sie leise nach einer Weile – »der Fleck ist da jetzt
noch. Darunter sitzt Nel immer. Wenn die Bretter trocken sind, kann man den
Fleck sehr gut sehen.«
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Die Lagerkrippe

In den ersten Tagen des Dezember fiel im Lager Schnee. Ein paar Tage
lang war er noch feucht, verwandelte sich gleich in Matsch, aber danach kam
Frost und die Lagerwege waren von einer harten Schicht aus Eis bedeckt.
Unser Rollwagen ließ sich jetzt leicht auf dem vereisten Weg zwischen dem
Männerlager und dem Frauenlager schieben. Wir fuhren jetzt häufig dorthin.
Um die leeren Baracken herum schallten die Stimmen der russischen Kriegs−
gefangenen, Häftlinge wie wir, die alles demontierten, was die Deutschen
mitnehmen wollten.

Die leeren Baracken des Frauenlagers. Wie oft hatte ich aus der Ferne
diese niedrigen Blocks gesehen, immer hatte ich davon geträumt, dort zu sein.
Und jetzt war ich da. Aber ich freute mich nicht. Wir gingen langsam, hielten
die Drahtgriffe des Rollwagens fest. Wir schauten uns traurig, ohne Freude
um. Wir waren zu spät hierher gekommen. Das Frauenlager war leer. Unsere
Mütter waren nicht mehr da. Sie waren jetzt weit entfernt von uns. Wenn sie
überhaupt noch waren. Denn manche waren ganz fort. Es gab sie nicht mehr.
Sie waren weggeflogen, waren verweht.

»Wisst ihr« – sagte einer von den Jungen, die an der Deichsel zogen. –
»In ein paar Tagen ist Weihnachten.«

Weihnachten. Einer der schönsten Tage des Jahres. Ich erinnerte mich…
Die Eltern hatten viel zu tun. Fieberhafte Geschäftigkeit. Zubereitung von
Leckerbissen. Der Geruch des Tannenbaums. Na, und der Tisch. Gedeckt mit
einem strahlend weißen Tischtuch. Alle stehen um den Tisch herum. Wünschen
sich frohe Weihnachten. Zünden die Kerzen am Weihnachtsbaum an. Nehmen
geheimnisvolle Päckchen von seinen Zweigen. Singen Weihnachtslieder. In
den letzten Jahren, im Krieg, war es an den Feiertagen nicht so fröhlich. Immer
fehlte einer am Festtagstisch. Immer weinte jemand.

Jetzt würde es völlig anders werden. Es würde keinen Tannenbaum und
keine Kerzen geben. Wir hatten keine Eltern und kein Zuhause mehr.

Sicher hatte nicht nur ich an die Feiertage gedacht, denn die Gespräche
und Sticheleien waren verstummt und schweigend zogen wir unseren Wagen
auf dem langen Weg zwischen den Lagern.
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An diesem Tag kehrten wir spät zu unserem Block 20 zurück. Es war
schon dunkel, schnell traten wir auf dem Appellplatz an, der SS−Mann zählte
uns, die Anzahl stimmte und wir konnten in den Block gehen. Als ich in meine
Stube ging, sah ich in den Händen eines meiner Kameraden eine leere Marga−
rineschachtel aus Pappe.

»Gib sie mir« – bat ich ihn.

»Was willst du damit? Und was gibst du mir?« – er versteckte die Schachtel
hinter dem Rücken.

»Gib schon. Ich will etwas daraus machen.«

»Und was? Sag, sonst gebe ich sie dir nicht!«

»Ich mache eine Krippe« – sagte ich schüchtern. Und gleich schämte ich
mich und ich wurde wütend, dass er anfangen würde, mich auszulachen und
verschiedene Dummheiten über mich herumzuerzählen. Aber nein, er lachte
nicht. Er blickte mich nur aufmerksam, unsicher an. – »Als ob du es könntest…«

»Zu Hause habe ich eine gemacht, dann mach ich auch hier eine. Gib…«

Ich kletterte auf die Pritsche und drehte die Schachtel in den Händen. Es
war leicht zu sagen, ich mache eine Krippe. Aber woraus? Zu Hause hatte ich
einfach einen bedruckten Bogen mit den bunten Seitenteilen der Krippe und
bunten Figuren gekauft, alles ausgeschnitten, zusammengeklebt und fertig.
Wie viel Spaß hatte das gemacht… Aber hier, im Lager… Ich hatte keine
Schere und keinen Leim. Ich hatte keine Farben. Ich hatte nur eine graubraune
Pappschachtel und den Stummel eines Kopierstiftes.

Ich zeichnete einen Strich auf die Pappe. Er war kaum zu sehen! Nein, es
wird wohl nichts daraus…

»Und, warum zeichnest du nicht?« – fragte der Junge und wartete, was
ich mit seiner Schachtel machen werde…

»Ich habe keine Buntstifte. Ich habe keinen ordentlichen Bleistift, nur
diesen Stummel. Ich habe keine Schere. Und wie soll ich später alles
zusammenbauen?«

Der Junge sprang von der Pritsche und eh ich mich versah, drehte sich im
ganzen Block alles um die Krippe. Der eine brachte einen richtigen Schatz –
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er hatte irgendwo eine Schere organisiert. Ein anderer gab einen Buntstift.
Noch ein anderer einen Fetzen buntes Seidenpapier und etwas Farbpulver.
Jeder brachte, was er besaß, was er unter den Brettern seiner Pritsche versteckt
hatte, damit es an den Feiertagen bloß eine Krippe gab. Aber einer der ältesten
Jungen brachte nichts, sondern drohte mir mit der Faust unter der Nase: »Lass
dir nur nicht einfallen, diese Krippe nicht zu machen!«

Und gleich gab es tausend Ratschläge, was für eine Krippe es werden
sollte. Am besten so eine mit Türmchen, wie die, die man in Krakau macht.
Oder nein, nicht mit Türmchen, sondern unbedingt mit einem Stern auf dem
Dach. Das Dach könnte man aus Stroh machen. Nein, kein Stern auf dem
Dach, sondern ein Adler, denn es würde doch unsere, eine polnische Krippe
werden.

Es gab ein großes Geschrei und sicher hätte eine Schlägerei angefangen,
wenn nicht einer von den Älteren, der den ganzen Verein überschrie, gesagt
hätte, dass es unwichtig sei, was es für eine Krippe sei, wenn es nur eine
geben würde. Und dass es überhaupt erkennbar wäre, dass es eine Krippe sei.

Lange konnte ich nicht einschlafen. Vor den Augen schwebten mir Visio−
nen wunderbarer, verzierter Krippen, märchenhaft bunt, mit vielen Figuren,
wie lebendig. Morgens griff ich zum Bleistift und begann auf der Pappe die
Frontseite, die wichtigste Seite der Krippe zu skizzieren. Also ein großes,
offenes Tor, eine Ecke des Gebäudes halb zerstört (das gelang mir am besten,
den Trümmer hatte ich während des Aufstands genug gesehen), kleine
Fensterchen neben der Tür. Über dem Stall ragte eine Palme mit langen,
gefiederten Blättern heraus. Die Seitenwände und die Rückwand, die den
Hintergrund für die Figuren innerhalb der Krippe bilden würde, waren schon
eine Kleinigkeit. Ich schnitt die Seiten aus und nähte sie mit grobem Faden
zusammen. Danach malte ich jedes Segment des Stammes und die Blätter der
Palme farbig an. Ich blickte die zusammengenähte Bude kritisch an. Das sah
traurig aus. Schmutzig. Grau.

»Ich werde sie anmalen!« – dachte ich.

Die Farben, die mir der Kamerad gebracht hatte, waren gewöhnliche
Farben zum Anstreichen. Sie verliefen, die Pappe weichte auf, fiel auseinander.
Noch ein Versuch und noch einer. Die Nachbesserungen hörten nicht auf.

116

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:08116



»Kommando Rollwagen! Vor dem Block antreten!« – wurde geschrien.

Ich legte die Krippe in die Ecke meiner Pritsche und deckte sie mit einem
Stück Decke zu. Ich lief zum Ausgang.

»Wo willst du denn hin?« – hielt mich der Stubenälteste an.

»Zum Rollwagen.«

»Und die Krippe?«

»Liegt auf der Pritsche.«

»Kehr um« – befahl er. – »Mach die Krippe weiter.«

Ich kehrte auf meine Pritsche zurück. Mit Bedauern schaute ich den
Hinausgehenden hinterher, denn lieber würde ich den Wagen ziehen, als mich
mit dieser Krippe abzuplagen. Ich holte sie aus der Ecke. Ich beugte mich
wieder über die Farben und malte, wischte, fluchte und weinte abwechselnd
und quälte mich mit der widerspenstigen Pappe ab.

Und dann musste ich das machen, wovor ich am meisten Angst hatte. Die
menschlichen Figuren. Die Bude zusammenzukleben war einfach gewesen,
sie anzumalen wesentlich schwieriger, aber sie mit Figuren zum Leben zu
bringen… Die Heilige Familie, die Könige, Hirten und das Vieh, zusammen
mehr als zehn Figuren. Ich holte unter dem Strohsack einen Streifen Pappe
hervor und zeichnete das erste Gesicht. Nein, es sah nicht nach einem Menschen
aus. Ich zeichnete ein zweites, auch nicht besser. Ein drittes… Nein! Ich schmiss
den Bleistift auf die Decke. Ich konnte das nicht! Überhaupt nicht! Ich saß
verzweifelt da, bis man mich zum Bodenwischen holte. Und so verging der
ganze Tag bis zum Appell.

Abends, als der Appell vorbei war, kam mein ganzes Kommando zu mir.
»Na, zeig, was du gemacht hast…«

»Nichts. Ich habe nur die Krippe fertig gemacht.«

»Du! Willst du einen auf die Nase haben? Und wo ist das Jesuskind? Wo
sind die Könige, die Hirten?«

»Ich kann sie nicht zeichnen. Ich kann es wirklich nicht. Vielleicht einer
von euch…«
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»Verflucht…« – sie standen herum, drehten die Pappe in den Händen,
aber keiner drängte sich danach, den Bleistift zu nehmen, den ich ihnen hinhielt.
Sie ließen die Köpfe hängen. Wie denn, sollte es keine Krippe geben?

»Wartet! Es gibt hier einen, der zeichnen kann! Habt ihr die Gesichter auf
den Wänden des Badehauses gesehen?«

Er wurde schnell gefunden, hergebracht, bekam den Bleistift in die Hand
gedrückt.

»Zeichne! Aber ordentlich! Ohne dumme Witze!«

»Aber was soll ich zeichnen?«

»Na, das Jesuskind, die Muttergottes, den heiligen Josef, die Könige,
alles!«

»Menschen also… Na gut, mach ich« – willigte er gnädig ein.

Ich schaute erfreut zu, wie auf der rauen Pappe das kleine Geicht eines
bärtigen Mannes erscheint, dann das einer Frau mit langen Haaren, eines
Bärtigen mit einer Krone, eines zweiten, dritten Bärtigen, noch zwei Gesichter,
zum Schluss ein kleiner Nackedei.

»So, das war’s. Ende!« – der Junge warf den Bleistift auf die Decke und
sprang von der Pritsche. – »Ich gehe.«

»Und der Rest?« – rief ich erstaunt.

»Welcher Rest?«

»Du hast nur die Gesichter gezeichnet. Und der Rest?«

»Ich kann keine ganzen Menschen zeichnen, nur Gesichter.«

»Versuchs doch…« – bat ich.

»Nackte kann ich. Die habe ich im Badehaus gesehen. Aber angezogene…
Lasst mich in Ruhe!«

Eine Krippe mit nackten Figuren? Nein… Er ging weg und ich quälte
mich, Gewänder mit Faltenwurf zu zeichnen. Dann zeichnete ich Monstren
auf vier Beinen, die Schafe und einen Esel darstellen sollten. Es wurde ziemlich
mies, aber ich hatte keine Pappe mehr, um es noch mal zu probieren. Ich malte
also, so gut ich konnte, strenge Gesichter und Kleidung. In die Fensteröffnungen
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nähte ich blaues Seidenpapier. Dann kamen ein paar Jungen, um zu begutachten,
was ich gemacht hatte. Sie betrachteten die Krippe von allen Seiten, schauten
sich die Figuren an, aber keiner von ihnen sagte was. Sie gingen wieder und
ich beruhigte mich etwas.

Heiliger Abend. Im Block war es still wie noch nie. Wir saßen auf den
Pritschen und warteten auf ein Wunder, auf Festtage in der Familie. Und das
Wunder passierte! Es kam eine Gruppe von Häftlingen aus dem Block 4 herein.
Unsere erwachsenen Beschützer.

Im Block wurde es sehr lebhaft. Unsere Gäste hatten uns ein herrliches
Geschenk mitgebracht, ein Fässchen Suppe, dass sie aus der SS−Küche
organisiert hatten! Und… wir schauten wie verzaubert. Sie hatten einen
Weihnachtsbaum mitgebracht. Einen richtigen, direkt aus dem Wald. Sie
stellten ihn auf den Ofen, in die Mitte des Blocks. Meine Krippe wurde unter
den Weihnachtsbaum gestellt. Ich schämte mich, dass sie so grau und
stümperhaft aussah, aber als einer der Jungen zwei schmale Zelluloidstreifen
hinter die Fensterchen steckte und das Licht durch das bunte Seidenpapier
leuchtete, dachte ich, dass meine Krippe fast so aussieht, wie aus einem
Geschäft. Dass sie die schönste auf der Welt sei!

Als das Fässchen Suppe bis auf den Grund leer gegessen war, kam die
Zeit zum Singen. Unsere Beschützer sangen und wir sangen auch. Zuerst
Weihnachtslieder, dann das bei uns sehr beliebte „Herz im Rucksack“, und
dann unser Lagerlied, das jemand speziell für die aus Block 4 geschrieben
hatte. Dieses Lied sangen wir immer, wenn unsere Beschützer zu uns zu Besuch
kamen.

Im Block zwanzig ist es fein,
der Blockälteste mag unsern Verein.
Auch der Schreiber, mit Nase und Hut,
meint es mit uns Jungen gut.
Essen und Trinken gibt’s viel im Block,
doch haben wir auch einen Folterstock.
Das ist der Ofen in unserm Nest,
der steht so fest, der steht so fest.
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Mit dem Essen und Trinken war es nur im Lied so wunderbar, aber wir
hatten das Bedürfnis, wenigstens übers Essen zu sprechen. Der Schreiber konnte
manchmal auch hart zuschlagen und ohne Grund losprügeln. Wahr war die
Zeile über den Ofen, der den Block in der Mitte längs teilte, er stand wirklich
fest und auf ihm wurden uns die mehr oder weniger verdienten Prügel
verabreicht.

So ging das Lied. Ein naives. Vielleicht ein irritierendes Lied. Aber es
war ehrlich. Und es wurde nur für die aus dem Block 4 gesungen.

Liebe Leute aus Block vier,
wir haben euch so gerne hier.
Zusammen haltet ihr wie Kitt,
das kommt durch Kameraden Schmidt.

Spät stahlen sich unsere Beschützer aus dem Block. Wir warteten
schweigend, ob keine Schüsse der Wachen die Stille der Heiligen Nacht stören
würden. Aber es war still, ruhig, festtäglich.

Wir waren wieder allein. Das Licht ging aus. Langsam verstummten die
leisen Gespräche auf den Pritschen. Im Liegen schaute ich noch einige Male
zum Ofen, wo noch die Flämmchen hinter den kleinen Fenstern meiner
Lagerkrippe leuchteten.
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Ein neues Leben

»Stefka! Bist du das?! Stefka!« – rief es von jenseits des Zaunes, wo das
Männerlager war.

Sie wandte vorsichtig den Kopf. Das war Janek, ein Junge, den sie noch
aus der Zeit in der Freiheit kannte. Er winkte mit der Hand und rief wieder.

»Eine Stefka gibt’s hier nicht« – sagte sie hart und bemühte sich, ihre
Stimme zu verstellen. – »Ich heiße Zocha…«

»Schwindel doch nicht! Ich habe dich erkannt! Wie geht’s dir?«

»Ich bin Zocha« – wiederholte sie entschieden. – »Und Stefka gibt’s nicht
mehr. Frag nicht weiter« – so schnell wie möglich hinkte sie zum Eingang des
Blocks.

»Hör doch! Warte mal…« – rief Janek noch mal, aber sie huschte um die
Ecke des Blocks und presste sich an die Wand.

Sie atmete schwer, schaute sich um, ob niemand kam. Stefka… Wenn sie
ihm jetzt alles erzählen könnte… Aber die Angst. Denn es gab keine Stefka
mehr. Und es würde sie nicht mehr geben. Es sei denn, sie würden sich
irgendwann treffen, schon in der Freiheit. Und dann würde sie erzählen, wie
das war.

*   *   *

Es war ein bedeckter windiger Morgen. Es fiel ein kalter Nieselregen.
Eine Gruppe von sechzig Mädchen, die tags zuvor von SS−Männern ausgesucht
worden war, marschierte tiefer ins Lager hinein. Sie bemerkten sofort, dass
sie nicht weit weggebracht werden, denn die Eisenbahnrampe blieb an der
Seite zurück und es standen keine Waggons dort. Sie gingen durch ein Tor,
das die Lagersektoren trennte, dann durch ein zweites Tor, sie gingen weiter
und hielten endlich vor einer der Baracken an. Ringsherum war alles leer. An
der Wand eines der Blocks, vielleicht dreißig Meter von ihnen entfernt, lag
ein Stapel zum Skelett abgemagerter toter Häftlinge. Die Mädchen standen
schweigend, zusammengedrängt und schauten sich furchtsam um. Wozu waren
sie hierher gekommen… Was würde man hier mit ihnen machen…
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Sie standen so fast zwanzig Minuten und zitterten schon vor Kälte, als
sich die Tür des Blocks öffnete und sich ein SS−Mann in weißem Kittel auf die
Treppe stellte. Die Schreiberin lief zu ihm hin, bellte eine Meldung. Der SS−
Mann nickte mit dem Kopf und gab ihr ein Blatt Papier.

»Der Reihe nach« – sagte er. – »So wie es hier aufgeschrieben ist.«

Er kehrte in die Baracke zurück und die Schreiberin las die erste Nummer
von der Liste vor. Die Mädchen begannen zu murmeln, aber keine trat aus der
Gruppe heraus. Die Schreiberin wiederholte die Nummer lauter.

»Ist sie nicht da?« – wunderte sich Stefka. – »Ist das möglich?«

»Sei still! Sie hat Angst, also schweigt sie.«

»Wovor hat sie Angst?«

»Dass sie uns hier vielleicht abspritzen. Hast du die an der Wand gesehen?«

»Und wenn schon« – gab Stefka gleichgültig zurück. – »Dann was, nehmen
sie sie nicht ran? Bloß dass sie sie noch schlagen.«

»Da bist du endlich, du taube Nuss!« – die Schreiberin sprang auf das
Mädchen zu, das sich langsam durch die Menge drängte. – »Geh!« – sie stieß
sie in Richtung Tür. – »Schnell!«

Schweigend sahen sie zu, wie das Mädchen die Treppe hoch ging. In der
Tür drehte sie sich um, als wollte sie sich für immer von ihren Kameradinnen
verabschieden, aber ein SS−Mann zog sie am Arm und schloss die Tür.

Stefka ließ die Tür nicht aus den Augen. »Was wird da gemacht? Ob sie
uns wirklich abspritzen? Nein… das ist nicht möglich. Obwohl…« – sie wusste
schon, dass im Lager alles möglich war. Abspritzen – das hieß eine Spritze
direkt ins Herz. Und aus. Sofort. Mama! Würde sie ihre Mutter nicht mehr
wiedersehen? Überhaupt niemanden…

Plötzlich öffnete sich die Tür. Das Mädchen stand darin. Sie zog den
Ärmel ihres gestreiften Kaftans zurecht.

»Da bin ich! Seht ihr?! Da bin ich!« – beglückt lief sie die Stufen hinunter.
Und die Schreiberin rief schon die Nächste auf.

»Was ist da los? Erzähl! Was haben sie mit dir gemacht?« – fragten alle
durcheinander.
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»Als ich reinkam, musste ich mich auf einen Hocker setzen. Dann den
Ärmel hochkrempeln. Einer von ihnen gab mir eine Spritze. Und dann sagte
er: ab!« –  erzählte sie fieberhaft. – »Und jetzt bin ich schon wieder bei euch«
– sie lächelte erleichtert.

»Na seht ihr« – mischte sich die Schreiberin ein. – »Wovor Angst haben?
Wenn sie uns fertig machen wollten, würden wir das sicher nicht einmal
bemerken« – sie winkte ab und las die nächste Nummer vor.

Ganz schnell, eine nach der anderen kehrten sie in die Gruppe zurück, die
dicht zusammengedrängt vor der Behandlungsbaracke stand. Sie zeigten sich
die Einstiche auf dem Arm.

»Es brennt ein bisschen« – sagte ein klein gewachsenes, kräftiges
Mädchen.

»Nach einer Spritze brennt es immer« – beruhigte sie eine andere.

»Das ist sicher gegen Typhus« – vermutete Hanka.

»Wisst ihr, ich habe diesen Sanitäter gefragt« – sagte die Nächste, als sie
aus der Baracke kam.

»Und was?«

»Nichts. Er hat mich so angeschaut, als ob er mich erst in diesem Moment
sehen würde, aber er hat nichts geantwortet, nur: ab!«

Sie verstummten, denn in der Tür stand ein zweiter Sanitäter. Wortlos
gab er der Schreiberin ein anderes Blatt. Und auf das Mädchen, das jetzt
hineinging, mussten sie etwas länger warten. Sie kam erschrocken heraus.

»Eine Spritze?« – sie wurde umdrängt, als sie die Treppe heruntergekommen
war.

»Nein. Guckt…« – sie hob den Rock an. Am Schenkel hatte sie einen mit
einem Stück Pflaster angeklebten Papierverband.

»Was ist das…?«

»Sie haben mir einen Kratzer am Bein gemacht, mit etwas eingerieben
und zugeklebt.«

»Was kann das sein…« – überlegten sie, als jetzt alle mit einem Kratzer
am Bein herauskamen. Schließlich rief die Schreiberin Stefkas Nummer auf.
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Sie ging die Treppe hinauf und machte die Tür hinter sich zu. Ja, das war die
Behandlungsbaracke, genau wie in einem Krankenhaus.

Der Sanitäter in einem weißen Kittel, unter dem Soldatenstiefel heraus−
schauten, zeigte schweigend auf den Hocker. Als sie Platz genommen hatte,
riss er ihr mit einer Bewegung den Rock hoch. Er wischte mit einem Stück
Gaze übers Bein, ein leichter Kratzer, der Geruch von Benzin oder etwas
Ähnlichem, ein Papierverband und eine ungeduldige Handbewegung – hau ab!

Von der Tür aus betrachtete sie noch mal dieses weiße und saubere
Zimmer. Ihre Augen begegneten dem unwilligen Blick des Deutschen. Was
machte sie hier noch? Er hatte doch deutlich gezeigt, sie sollte gehen…

Auf der Treppe blieb sie einen Moment stehen und schaute sich um. Sie
sah die zu ihr erhobenen fragenden Augen, die weißen Tücher auf den Köpfen,
und hinter der Gruppe der Mädchen den Schlamm, die Baracken, die noch
dunkel waren vom Regen, die niedrigen Wolken, die schnell über das Lager
hinzogen. Mit gesenktem Kopf stieg sie in den Schlamm hinab.

»Und was?« – fragte Hanka. – »Auch ein Kratzer?«

»Ja, ein kleiner Kratzer am Schenkel.«

Als das letzte Mädchen aus der Baracke kam, trat direkt hinter ihr ein SS−
Mann hinaus, aber nicht mehr im Kittel, und gab der Schreiberin ein Zeichen,
dass sie ihm folgen sollten. Sie marschierten direkt zum Tor und dann auf dem
Weg neben dem Krematorium und den Blocks des Männerlagers in Richtung
ihres Frauenlagers. Aber unerwartet bog der SS−Mann früher vom Weg ab,
ein Tor öffnete sich und sie gingen in einen anderen Sektor. Sie hielten vor
einem fremden Block an. Unruhig schauten sie der Schreiberin hinterher, die
in Begleitung einer Aufseherin weitergegangen war, dahin, von wo aus sie
morgens in diese Behandlungsbaracke losgegangen waren.

Lange standen sie im Regen und zitterten vor Kälte, als aus der Baracke
ein SS−Mann und eine kleine, kräftige Frau herauskam, die ein Sträflingskleid
trug mit einer Armbinde. Die neue Blockälteste. Sie schaute die Mädchen mit
ruhiger Miene schweigend an. Der SS−Mann winkte ihr lässig mit der Hand,
stieg aufs Rad und fuhr in Richtung Tor davon. Die Blockälteste schaute ihm
eine Weile nach und ging dann auf die Kolonne der Mädchen zu.

»Lauter Polinnen?« – fragte sie mit kräftiger, ruhiger Stimme.
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»Ja! Lauter Polinnen. Warschau, Tarnów, Zamość, Lublin…« – tönten
die Antworten durcheinander.

»Geht in den Block. Heute geht ihr nicht zur Arbeit.«

Und sie trat zur Seite, als sie sich durch die Türe drängten. Sie schauten
unsicher auf die an der Seite stehende Blockälteste. Sicher würde sie gleich zu
schreien anfangen, mit dem Knüppel auf sie losgehen… Aber sie stand da und
wartete geduldig, bis alle hineingegangen waren.

Sie guckten überrascht. Einzelpritschen! Natürlich keine Betten, sondern
Pritschen, aus Holz, wie überall im Lager, aber einzelne.

»Komm« – Hanka stieg schnell auf die höchste Pritsche und blickte Stefka
an. – »Oder möchtest du vielleicht lieber nach oben?«

»Neeein« – antwortete die schläfrig. – »Mein Bein brennt.«

»Meins auch. Aber das geht vorüber« – Hanka streckte sich auf der Pritsche
aus, atmete erleichtert auf und schaute gleich zu Stefka hinüber. – »Na, komm
auf die Pritsche. Oder soll ich dir helfen?«

Stefka schüttelte mit dem Kopf. Mit Mühe stieg sie auf die mittlere Pritsche.
Unten legte sich Franka hin.

Stefka ließ sich aufs Bett fallen. Seltsam. Wie viel besser es hier ist als im
alten Block, aus dem sie gekommen waren. Und sie durften liegen! Am Tag!
Das ist seltsam. Sie beugte sich aus der Pritsche und schaute in den Block.
Fast alle Mädchen hatten sich schon hingelegt. Sie beugte sich noch mehr
hinaus und schaute nach unten. Franka hatte den Ärmel zurückgeschoben und
betastete behutsam die Stelle, wo man ihr die Spritze gesetzt hatte. Sie blickte
auf und sah Stefka an.

»Es tut weh« – sagte sie. – »So ein brennender Schmerz.«

»Wie bei einer Spritze. Das geht vorüber.«

»Das ist alles seltsam. Die Spritzen, die Kratzer, jetzt dieser Block, fast
ein Krankenhaus. Und sie treiben uns nicht zur Arbeit. Was bedeutet das?«

»Nimm’s dir nicht zu Herzen« – tröstete Stefka sie schläfrig. – »Wir
kommen hier heraus. Und jetzt ruhen wir uns etwas aus. Du wirst sehen, dass
wir rauskommen!«
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»Nur nicht durch den Schornstein« – erwiderte Franka düster.

Stefka antwortete nicht. Sie zog die Decke unters Kinn, schloss die Augen.
Sie fühlte einen leichten Schwindel und eine Art Ohnmacht, sie spürte eine
Hitze, die sich im verletzten Schenkel ausbreitete, aber dann fiel sie schon in
den Schlaf.

Sie wachte auf. Im Block glühten unter dem Dach schwache gelbe Lichter.

»Du schläfst und schläfst« – sagte Hanka. – »Gleich ist Appell.«

»Dann muss ich aufstehen« – sie bewegte sich und zischte vor Schmerz.
Der ganze Schenkel glühte vor Fieber. – »Mein Bein« – flüsterte sie.

»Tut es weh?« – Hanka beugte von ihrer Pritsche ihren Kopf zu Stefka. –
»Mir tut es auch weh. Ich habe kaum geschlafen. Ich komme zu dir runter.«

»Komm.«

»Was haben sie uns gegeben?« – flüsterte Hanka und legte sich neben
Stefka. Jetzt war es enger, aber dafür wärmer. – »Ich habe Angst« – fügte sie
hinzu.

»Wovor?« – Stefka schaute ihre Kameradin an.

»Dass das nicht etwas gegen Typhus war.«

»Vielleicht wirklich nicht.«

Sie lagen schweigend da. Im Block war es so still, wie sonst niemals.
Irgendwo sagte jemand was, die Holzpantinen eines Mädchens klopften auf
den Betonboden. Plötzlich erschien die Blockälteste in der Tür und sagte, alle
sollten sich auf ihre Plätze legen. Hanka kehrte auf ihre Pritsche oben zurück.
Und gleich waren die schweren Schritte eines SS−Mannes zu hören. Er ging
längs durch die Baracke, zählte die Köpfe der Mädchen, guckte in sein
Notizbuch, murmelte etwas und ging hinaus.

»Hast du schon mal so einen Appell gesehen?« – prustete Franka. – »Wir
liegen hier wie die Prinzessinnen und der Blockführer kommt und zählt uns.
Das ist ein Leben!«

»Und was macht dein Arm?« – fragte Stefka.

»Eine gute Frage! Er tut weh und ist ganz heiß« – erwiderte Franka.
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In der Nacht wachte sie häufig auf, denn jede Bewegung verursachte ihr
einen unerträglichen Schmerz. Als es hell wurde, warf sie die Decke zurück
und schob den Verband am Bein zur Seite. Der ganze Schenkel war angesch−
wollen, rot verfärbt, um den Kratzer hatte sich ein weißer Kreis gebildet. Sie
stieg aus dem Bett und hinkte, sich an der Pritsche festhaltend, zur Blockältesten.

»Frau Blockälteste, schauen Sie mal« – sie hob ihren Rock an.

»Geh dahin« – die Blockälteste wies auf eine Tür, auf der ein rotes Kreuz
leuchtete.

Stefka klopfte an. Eine Stimme forderte sie auf einzutreten. Sie drückte
auf die Klinke. Eine Frau in Sträflingskleidung wischte den Boden. Sie schaute
Stefka an, erhob sich, rieb die nassen Hände mit einem Lappen ab.

»Mir geht es nicht gut…« – Stefka hob wieder den Rock an. Die Frau
berührte leicht den entzündeten Schenkel, besah sich die Wunde und schaute
ratlos auf Stefka.

»Ihr alle habt das, Kind.«

»Vielleicht sollte ich ins Krankenrevier gehen?«

Die Frau schüttelte den Kopf. – »Von hierher geht man nicht ins Revier.
Sie kommen heute hierher.«

»Wer, sie?«

»Sanitäter von der SS. Vielleicht kommt sogar der Doktor.«

»Aber wann?«

»Ich weiß nicht. Morgen, vielleicht übermorgen.«

»Morgen wird es noch schlimmer sein!«

»Kindchen…« – die Sanitäterin blickte sie traurig an. – »Keine von euch
darf von hier ohne deren Erlaubnis irgendwo hingehen. Und ich…« – sie
seufzte. – »Ich kann dir Kräutersud zum Trinken geben. Aber mehr nicht.«

Stefka stand eine Weile schweigend da. Das Bein pulsierte vor Schmerz,
also hob sie es leicht an und stand auf ihrem anderen, gesunden Bein. Was
sollte sie machen? Sie schaute noch mal die Sanitäterin an. Ja, natürlich, sie
kann nicht helfen. Wortlos drehte sie sich um und kehrte hinkend auf ihre
Pritsche zurück. Dort saß schon Hanka.
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»Und?« – fragte sie Stefka. – »Warst du bei der Blockältesten? Was hat
sie dir gesagt?«

Stefka erzählte ihr vom Gespräch mit der Sanitäterin. Hanka verzog
plötzlich ihr Gesicht und presste die Hand gegen den schmerzenden Schenkel.

»Seltsam« – flüsterte sie. – »Es zieht so, dass einem schwindlig wird.
Was machst du da?« – fragte sie, als sie sah, dass Stefka einen Lappen in den
Kräutersud tauchte, den man ihnen zum Trinken gab, und auf die Wunde legte.
– »Damit machst du es nur noch schlimmer. Ich gehe nach oben« – sie griff
nach dem Brett, um auf ihre Pritsche hochzusteigen.

»Bleib hier« – bat Stefka.

»Das wird zu eng.«

»Bleib doch. Ich habe Angst« – sie streichelte Hankas Hand.

Sie saßen aneinander geschmiegt, ohne ein Wort zu sagen. In der Baracke
war es still, selten nur war die gedämpfte Stimme eines der Mädchen zu hören.
Durch die dünne Wand hörte man aus der Ferne das Geschrei der Aufse−
herinnen, Pfiffe und das Getrappel vieler Füße. Und sie saßen da, horchten in
sich hinein, in den brennenden Schmerz der angeschwollenen Beine.

»Hanka…« – flüsterte Stefka. – »Das wird vorbeigehen. Nicht wahr?
Das geht vorbei?«

»Ja. Alles geht vorbei.«

Stefka schloss leicht die Augen. Etwas lief in ihrem Kopf ab wie ein
Film, war das Mama oder jemand anderes, jemand ging über ein Feld, es duftete
stark, wirklich, das Lager… Nein, das war ein Traum, das ist nicht wirklich,
das ist ein Traum…

Plötzlich öffnete sie die Augen. Hanka schlummerte an sie geschmiegt,
verzog im Schlaf den Mund, als träume sie etwas Unangenehmes. Sie bewegte
sich und zog vor Schmerz die Luft durch den Mund ein. Sie öffnete die Augen.

»Ich habe wohl geschlafen. Nur mein Bein…«

Stefka berührte Hankas Stirn.

»Wir haben Fieber« – flüsterte sie. – »Und sie kommen morgen oder
übermorgen.« – Sie legte sich hin und stütze den Kopf gegen das Brett der
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Pritsche. – »Was wird daraus werden« – dachte sie. – »Machen sie uns fertig?
Durch so einen dummen Kratzer? Nein! Das kann nicht sein!«

Albträume in der Nacht. Schmerz bei jeder Bewegung. Aber auch ohne
sich zu bewegen. Das Weinen der Mädchen auf den Nachbarpritschen. Morgens
nahm sie wieder den Verband ab. Aus der kleinen Wunde am Schenkel tropfte
Eiter. Sie bedeckte die Augen mit der Hand, nahm aber gleich die Hand wieder
weg und blickte um sich, fest entschlossen aufzustehen. Sie musste!

Sie glitt langsam von der Pritsche hinab, hielt sich an den Brettern fest,
um nicht hinzufallen, so sehr drehte es sich ihr im Kopf. Sich an den Pritschen
festhaltend schleppte sie sich zum Waschraum. Sie drehte den Hahn auf und
hielt ihre Hand unter den Strahl des eiskalten Wassers. Sie rieb sich das Gesicht
mit der nassen Hand. Sie schaute aus dem Fenster. In der Ferne, hinter dem
Drahtzaun, knieten Reihen von Frauen auf der schlammigen Erde. Zwischen
ihnen hindurch liefen die Funktionshäftlinge und Aufseherinnen mit Knüppeln
in den Händen und schlugen wahllos drauf los.

Langsam kehrte sie zu ihrem Bett zurück. Niemand war zwischen den
Pritschen auf den Beinen, man hörte nur die schweren Atemzüge und das
Gestöhne der Mädchen. Zwei saßen, in Decken gehüllt, am Ofen, schaukelten
vor und zurück, als seien sie in einem stummen Gebet versunken. Jemand
weinte kurz auf und schwieg dann wieder. Sie ruhte sich längere Zeit aus,
ohne sich zu bewegen. Warum war sie so schwach?

»Hanka!« – rief sie leise, aber es kam keine Antwort. – »Hanka… Sag
was« – wiederholte sie beunruhigt.

Ein leises Brummen, Bretterknarren. Sie schlief sicher. Das war gut. Sie
schloss die Augen, öffnete sie aber gleich wieder. Wie sah das Bein aus? Sie
setzte sich hin, hob den Rock an. Es eitert, sie drückte auf die Haut neben der
Wunde und verzerrte ihr Gesicht vor Schmerz. Der Eiter floss stärker. Sie
drückte noch einmal. Sie feuchtete den Lappen im Kräutersud an und legte
ihn auf die Wunde. Der Schmerz ließ etwas nach. Sie packte die Bretter der
Pritsche, um sich hochzuziehen. Nein, sie klettert nicht hoch, sie wird sich
nicht hinlegen. Sie muss gehen. Sie muss!

Fast wäre sie hingefallen, denn ihre unsicheren Finger konnten die Bretter
nicht fest genug packen. Sie schleppte sich in Richtung des Behandlungszimmers.
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Alle paar Schritte blieb sie stehen, um sich auszuruhen. Aber sie ging. Sie
blieb stehen, atmete unregelmäßig, bebte vor Schmerz. Und ging wieder weiter.
Dann ruhte sie sich wieder aus.

Als sie sich an die Wand direkt bei der Tür lehnte, machte die Sanitäterin
sie einen Spalt weit auf.

»Ich sehe, du hältst dich wacker« – sie blickte das Mädchen voller
Mitgefühl an.

»Ich habe keine Kraft. Ich verstehe gar nichts.«

»Geh auf deine Pritsche zurück. Sie kommen gleich. Es ist besser, sie
sehen nicht, dass du gehen kannst.«

»Wieso?« – sie schaute die Frau in der Hoffnung an, sie werde eine
Erklärung bekommen.

»Wenn sie kommen, lieg ruhig im Bett und beweg dich nicht, tu so, als ob
du schläfst. Komm, ich helfe dir.«

Gestützt auf die Sanitäterin gelangte sie schnell zur Pritsche. Völlig
erschöpft fiel sie auf ihr Kopfkissen. Sie schloss die Augen, atmete schwer,
aber erleichtert darüber, dass sie liegen konnte und sich nicht bewegen musste.
Der Schmerz im Bein hatte sich irgendwie etwas beruhigt.

»Achtung!« – erscholl der Ruf der Blockältesten von der Tür her.

»Da sind sie« – dachte Stefka und versank fast im selben Augenblick in
einem dichten Nebel.

Sie öffnete die Augen und blickte eine lange Zeit auf die Pritschenbretter
über ihrem Kopf. »Da oben liegt Hanka…« – fiel es ihr endlich ein. Sie bewegte
sich und der Schmerz durchzog sie. Das Bein… Es kam ihr in den Sinn, dass
diese Sanitäter da gewesen waren. Sie berührte sachte das angeschwollene
Bein. Da, ein neuer Verband! Also hatten sie nach ihr geschaut. Aber sie hatte
nichts gespürt, nichts gehört…

»Hanka! Hanka!«

Stille. Jemand hustete lange, lange, hörte endlich auf. Jemand schlürfte
langsam durch den Gang zwischen den Pritschen. Noch ein Türklappen. Und
wieder Stille.

»Hanka…«
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Sie antwortete nicht. Sicher schlief sie.

Jetzt hieß es aufstehen. Sie stützte sich auf den Ellenbogen. Es drehte sich
ihr im Kopf. Sie hatte überhaupt keine Kraft mehr. Ihre Zunge im Mund war
so trocken wie ein Stück Holz. Sie konnte nicht aufstehen. Sie schaffte es
nicht. Aber sie biss die Zähne trotzig zusammen. Sie musste aufstehen!

Sie stützte sich mit den Händen auf und setzte sich. Sie sah sich um. Drei
Mädchen, eingewickelt in Decken, saßen an der Feuerstelle des Ofens, die
Flammen aus der offenen Ofentür ließen ihre Gesichter golden erscheinen,
aber sie saßen bewegungslos da, wie große, graubraune Puppen.

Langsam glitt sie von der Pritsche hinunter. Bloß nicht hinfallen… Endlich
spürte sie unter dem Fuß das Brett der unteren Pritsche, noch ein bisschen,
und sie stand auf dem Betonboden. Sie blickte auf Franka. Da lag sie. Und
schaute Stefka gleichgültig an.

»Ich habe geschlafen« – sagte Stefka und setzte sich auf das Brett.

»Ich weiß. Achtundvierzig Stunden« – erwiderte Franka. – »Fast alle
schlafen so.«

»Hanka sicher auch.«

Franka wandte wortlos den Kopf zur Seite.

»Sie hat sich nicht gemeldet, als ich sie gerufen habe. Sie schläft oder ist
irgendwohin gegangen« – redete sie weiter.

Franka blickte sie irgendwie unwillig an. – »Sie ist weggegangen« –
flüsterte sie. – »In den Ofen.«

»Ach so, da sitzt sie« – Stefka schaute zu den Mädchen herüber, die
zusammengekauert an der Feuerstelle saßen.

»Nein!« – schrie Franka. – »Dort ist sie hingegangen…« – sie wies mit
dem Kopf auf die Wand, hinter der, wie alle wussten, der Schornstein des
Krematoriums in den Himmel ragte.

»Sie ist gestorben…?« – fragte Stefka ungläubig. – »Hanka ist gestorben?«

»Nicht nur sie. Schon zehn von uns haben sie rausgetragen.«

»Zehn…«

»Ja.«
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»Und wir?«

Frankas Lippen zitterten. – »Wir… ein, zwei Tage, vielleicht eine Woche
und sie tragen uns auch hinaus.«

»Nein!« – Stefka ballte die Fäuste. – »Nein. Neeein!« – schrie sie aus
voller Kraft.

»Drei von den zehn haben auch so geschrien« – sagte Franka. – »Aber
später hat man auch sie herausgetragen.«

»Warum? Warum…«

»Sie haben uns vergiftet. Infiziert. Sie kommen hierher. Beobachten.
Schreiben etwas in ihre Notizbücher. Und schmieren irgendeine Flüssigkeit
auf die Wunden. Aber manchmal auch nicht.«

»Und was weiter?« – fragte Stefka und sah Franka ratlos an.

»Wir werden alle da landen.«

»Du sagst das so ruhig. Das ist doch der Tod!«

»Als man die Erste hinausgetragen hat, habe ich geweint. Bei der Zweiten
schon weniger. Und dann gar nicht mehr.«

»Lass uns fliehen!«

»O, du bist aufgestanden!« – Stefka hörte hinter sich die Stimme der
Sanitäterin.

»Sagen Sie bitte, was wird mit uns passieren?«

Achselzucken. Zusammengepresste Lippen und ein leichtes Kopfschütteln.
– »Ihr seid hier nicht die Ersten und sicher nicht die Letzten.«

»Und kann man nichts dagegen tun?«

»Aber was denn, mein Kind? Klettere nach oben. Sie kommen gleich.
Wenn sie zu dir kommen, lieg still und tu so, als ob du nichts spürtest. Komm,
ich helfe dir!«

Sie legte sich auf die Pritsche und blickte auf die Bretter, auf denen bis
vor kurzem Hanka gelegen hatte. Wie lange würde sie selber noch hören,
sehen, spüren… Einen Tag, zwei, vielleicht eine Woche. Nein, das war unmög−
lich! Oh, die Tür knallte und die Blockälteste schnarrte ihre Meldung. Und
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Schritte. Kräftige, knarrende Schritte. Plötzlich war es still. Sicher hatten sie bei
einem der Mädchen angehalten. Wieder Schritte. Schnell dahingeworfene Wörter,
unverständlich. Wieder einige Schritte. Ein lautes Atmen, wie von einem zu
Tode erschöpften Mädchen.

Was hat er gesagt? „Fertig“… Was bedeutet das? Gleich… Es fiel ihr
wieder ein. Was war fertig? Was konnte fertig sein? Wieder Schritte. Sie waren
schon ganz nah an der Pritsche. Sicher standen sie bei Franka. Es verbreitete
sich ein Geruch wie der von Benzin. Was hatte die Sanitäterin gesagt… Nicht
bewegen, die Augen schließen, nichts spüren…

Sie wusste, dass man sie aus der Nähe betrachtete. Sie hoben die Decke
hoch. Sie konnte sich gerade noch beherrschen, nicht aufzuschreien, als sie
den Verband abrissen. Einen Moment wartete sie auf die kalte Salbe auf dem
glühenden Schenkel. Sie hatten die Wunde nicht eingeschmiert. „Weiter“…
Was bedeutet das? Ach so. Und Schritte. Sie gingen weg.

Sie hob leicht die Lider. Sie standen an der nächsten Pritsche. Sie betrach−
teten den angeschwollenen Arm eines Mädchens. Sie schloss die Augen. Die
Schritte der SS−Männer entfernten sich, verhallten.

Sie hatte sicher geschlafen, denn plötzlich sah sie das Gesicht der Sani−
täterin direkt über sich.

»Sie sind fort…« – flüsterte sie. – »Da hast du was. Iss.«

»Nein« – sie schüttelte den Kopf. – »Trinken…«

»Du musst essen. Du bist sehr schwach. Und du brauchst Kraft.«

»Wozu brauche ich Kraft« – sagte sie und zuckte mit den Achseln. –
»Noch ein, zwei Tage…«

»Du musst daran glauben, dass du überlebst. Ich glaube an dich. Iss. Bitte…«

Brot. Und Kräutersud, dieser eigenartige Lagertee. Schwerfällig kaute
sie das Stück Brot. Sie schaute zu den Pritschen, die auf der anderen Seite des
Ofens standen. Viele waren schon leer. In einigen Tagen sollte auch ihre Prit−
sche leer sein? Nein!

Sie muss aufstehen! Gehen. Nur, wohin? Sie war so schwach, so schreck−
lich schwach.
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Mit Mühe kam sie die Pritsche hinunter. Franka schlummerte. Stefka
betrachtete ihre Kameradin. Wie mager sie war, Schweißtropfen auf der Stirn,
auf der Nase. Sie hatte Fieber, hohes Fieber.

»Schon wieder bist du runtergestiegen« – sagte die Sanitäterin und schaute
schnell um sich.

»Ich muss gehen« – erwiderte Stefka.

»Hast du so viel Kraft, dass du es durch den ganzen Block schaffst?«

»Ich weiß nicht. Aber ich muss gehen« – sie machte zwei Schritte und
griff nach einem Brett, um nicht hinzustürzen.

»Geh auf die Pritsche zurück.«

Stefka schüttelte ablehnend den Kopf und ging noch ein paar Schritte,
stützte sich wieder gegen eine Pritsche.

»Ich muss gehen« – flüsterte sie.

Sie machte noch ein paar Schritte. Sie blieb stehen, denn sie hörte das
Klappern von Holzschuhen hinter sich. Zwei Stubenältesten trugen ein regloses
Mädchen zur Tür.

»Die Elfte« – sagte die Sanitäterin und blickte ihnen nach.

Es vergingen drei Tage. Nur einmal waren die SS−Männer gekommen.
Die Stubenältesten hatten fünf Mädchen aus dem Block getragen. Am Ofen
saßen manchmal nur zwei Mädchen. Aber an diesem Tag ging Stefka ohne
anzuhalten zum kleinen Zimmer am Ende des Blocks. Sie blieb beim Fenster
stehen. Ein Schweißtropfen an ihrer Nasenspitze ärgerte sie, aber sie fürchtete
sich, den Fensterrahmen loszulassen.

Im schmalen Zwischenraum zwischen den Blocks waren Drähte und der
Wachturm zu sehen. Hinter ihm, im blauen Nebel der Entfernung, leuchteten hinter
dem Spalier der Bäume die Berge blau. Sie blickte voller Begeisterung dorthin.
Berge. Sicher gibt es da Wälder. Und keine Drähte, keine Deutschen. Noch nie
hatte sie solche Berge aus der Nähe gesehen. Und würde sie auch nie sehen?

Sie wandte sich energisch vom Fenster ab und marschierte, mit zusam−
mengebissenen Zähnen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien, fast ohne zu
hinken, in Richtung des Ausgangs. Sie musste durch den ganzen Block! Und
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dann noch einmal. Und dass es etwas schneller ginge. Aber sie konnte nicht
schneller, das konnte sie wirklich nicht.

»Stefka« – die Sanitäterin kam zwischen den Pritschen hervor und winkte
sie mit einer Geste zu sich.

Stefka ging zu ihr, lehnte sich an die Pritsche und atmete vor Erleichterung
auf.

»Das geht ja schon gut bei dir.«

»Ich werde nicht sterben« – sagte sie mit Nachdruck.

»Hör zu…« – die Sanitäterin zögerte etwas, schaute schnell zu den Seiten
und beugte sich zu ihr. – »Gleich nach dem Appell…« – sie schaute Stefka
prüfend an. – »Schaffst du es, bis zum Krankenblock zu gehen?«

»Nein« – entsetzte sich Stefka. – »Nein…«

»Sei still!« – die Sanitäterin hielt ihr mit der Hand den Mund zu. – »Wir
wollen dich austauschen.«

»Wie: austauschen?«

»Wir legen auf deine Pritsche ein anderes Mädchen. Sie ist heute im
Krankenhaus gestorben. Verstehst du? Sie wird man hinaustragen und du wirst
leben.«

Sie nickte wortlos mit dem Kopf. Nur, ob sie es bis zu dem anderen Block
schaffen würde. Ob sie dahin gelangen würde…

Es war schon grau und auf den Drähten waren die Lampen angeschaltet.
Die Sanitäterin rückte einen Schritt aus dem Block vor, schaute nach links,
nach rechts und winkte Stefka herbei… Sie fasste sie kräftig unter dem Arm.
Leer. Still. Heiser bellte ein Hund, aber weit von ihnen entfernt. Schnell gingen
sie ein paar Schritte und Stefka stand an der Wand des anderen Blocks.

»Wir müssen etwas ausruhen« – stieß sie hervor.

»Nein! Wir sind schon nah.«

»Ich kann nicht« – flüsterte Stefka. – »Ich kann wirklich nicht.«

»Es ist der Block da« – die Sanitäterin zeigte auf den dunklen Umriss
einer Baracke. –»Schnell…«
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Endlich waren sie an der Tür. Kaum waren sie drinnen, sank Stefka auf
den Betonboden, ließ den Kopf tief sinken.

»Sie ist schwach« – hörte sie eine fremde Stimme.

»Aber sehr tapfer« – erwiderte die Sanitäterin. – »Ist die andere schon
fertig?«

»Gleich bringen wir sie, aber du, steh auf, los, beweg dich!«

Stefka hob den Kopf. Vor ihr stand eine hoch gewachsene, sehr schmale
Frau in Sträflingskleidung. Ganz kurze, vielleicht zentimeterlange Haare,
durchdringender Blick.

Sie stützte sich mit der Hand gegen die Wand und stand auf.

»Gib deinen Arm« – die Frau schrieb schnell eine Reihe von Ziffern auf
den Unterarm. – »Das ist deine Nummer. Lern sie auswendig! Und dein Name
ist Zocha. Merk es dir! Zocha…«

»Stefka…« – flüsterte sie.

»Stefka gibt es nicht mehr. Du bist Zocha. Denk dran! Zocha…«
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Steine

Im Tunnel, der in die Tiefe des Bergs getrieben wurde, donnerten die
Hämmer. Sie schwiegen keine Sekunde still, den ganzen Tag, die ganze Nacht.
Man konnte sie von weitem hören, sogar in den Baracken, die am Fuß des
Berges standen. Als Hela wie jeden Tag in der Gruppe von Frauen zur Arbeit
ging, musterte die neue Kapo−Frau sie aufmerksam.

»Kleine! Was machst du hier?« – fragte sie.

»Ich wollte mit meiner Mutter zusammen sein.«

»Und wo ist deine Mutter?«

Sie schüttelte den Kopf. – »Sie ist nicht mehr da« – sagte sie leise.

»Wie alt bist du?«

»Dreizehn« – sie machte sich ein Jahr älter.

»Dreizehn« – sagte die Kapo−Frau und betrachtete das ausgezehrte
Mädchen kritisch. – »Von mir aus. Na, geh schon!«

Jetzt musste man lange gehen. Zuerst von der Baracke zum Steinbruch.
Einen steinigen Weg, aus dem Felsen hervorstehenden, bis hin zum schwarzen
Loch des Stolleneingangs. Einen Stein nehmen, und ihn auf einem schmalen
Pfad bergauf tragen, dann bergab, bis zu dem ungeheuren Haufen von
Felsstücken, der irgendwohin gebracht wurde. Und das den ganzen Tag.
Abends, wenn sie den letzten Stein schleppte und ins Lager ging, konnte sie
kaum noch die Füße in den für sie zu großen Holzschuhen heben.

Sie stieg auf einen Felsvorsprung, wo die Häftlinge, die die Strecke in das
Bergesinnere vorantrieben, die Loren mit den zerkleinerten Felsstücken
hinausschoben. Von weitem schon hatte sie einen guten Stein für sich
ausgewählt, einen, den sie gut würde tragen können, nicht zu groß, denn dann
müsste sie sich unter der Last krümmen, aber auch nicht zu klein, denn dann
würde die Kapo−Frau sie mit dem Stock verprügeln.

Sie hob den Stein hoch, presste ihn gegen den Bauch. Anfangs spürte sie
sein Gewicht nicht. Erst nach ein paar Dutzend Schritten, als ein steilerer
Abschnitt des Pfades begann, merkte sie, dass der Stein doch zu schwer war.
Sie ging langsam, wie alle in der Kolonne, auf dem etwa einen Meter breiten
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Pfad. Auf der einen Seite ragte der Fels senkrecht hoch, auf der anderen Seite
der Abgrund, in der Ferne waren die Wipfel von Fichten zu sehen. Unter den
Füßen glatt getretene Steine, auf denen Kies lag. Wie leicht der unter den
Sohlen der Holzschuhe wegrutschte…

Sie musste abbremsen, um die Gefangene, die vor ihr ging, nicht anzu−
stoßen. Das war nicht gut… Vor der Frau, die sich nur mit Mühe vorwärts
bewegte und auf den Füßen schwankte, hatte sich eine Lücke von mehreren
Metern gebildet. Die Kapo−Frau war schon nah und würde das nicht durchgehen
lassen.

»Schneller« – zischte sie.

Die Frau drehte den Kopf ein wenig. – »Überhol mich« – keuchte sie. –
»Jetzt…« – und sie drückte sich ganz an die Wand.

Zwei schnellere und etwas längere Schritte und schon überholte sie die
Frau. Sie schaute vorsichtig vor ihre Füße, bemühte sich nicht zur Seite zu
sehen, den steilen Abhang hinab und zu den schwankenden Fichtenwipfeln.
Wie weit weg sie waren, Gott, wie weit…

Autsch! Sie war auf einem Steinchen ausgerutscht, auf das sie mit dem
Holzschuh getreten war, ein scharfer Schmerz im verstauchten Knöchel. Sie
schwankte und fiel nach hinten zurück. Den Stein nicht loslassen! Ein scharfer,
brennender Schmerz am abgeschürften Ellenbogen. Den Stein nicht loslassen…
Denn er rollt den Pfad hinab, direkt vor die Füße der hinter ihr gehenden
Frauen. Sie kniete nah am Abgrund nieder, stand auf, da hörte sie schon den
scharfen Schrei der Kapo−Frau.

»Aufschließen, Rotzgöre! Schnell!«

Sie humpelte so schnell wie möglich, aber die vor ihr gehenden waren
immer noch ein Dutzend Schritte entfernt.

»Schneller, Kleine« – sagte die Kapo−Frau, als Hela an ihr vorbeiging.
Aber sie hob nicht den Stock, haute ihr nicht auf den Rücken. Eine Biegung.
Eine Felswand von mehreren Metern, der Pfad war jetzt ganz schmal und
direkt daneben der Abgrund. Ein großer, glatter Stein unter den Füßen, dann
ein kleiner Graben, einen Fuß breit, danach ein zweiter Stein, etliche Zentimeter
niedriger. Das war der schwierigste Abschnitt des Wegs. Hier musste man
über den Graben springen, der scheinbar so schmal war, aber wenn man
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Holzschuhe an den Füßen hatte, die einen wie Fesseln nach unten zogen, und
noch dazu einen Stein schleppte…

Sie wechselte den Schritt, um nach dem Sprung auf dem gesunden Bein
aufzukommen. Sie kam auf dem glatten Stein ins Rutschen, stieß leicht gegen
die Felswand und atmete erleichtert auf. Der Pfad wurde breiter, führte in
einem sanften Bogen nach unten.

Das Poltern von Steinen! Hinter ihr, auf dem Pfad! Aber niemand schrie…
Sie drückte sich an die Wand und der Stein, der über die Unebenheiten hüpfte,
schoss an ihr vorüber, bevor er in den Abgrund stürzte.

Sie schaute sich um. Hinter der Biegung sprang eine Frau hervor, die
ihren Stein an die Brust drückte. Aber das war nicht die Frau, die vor einigen
Minuten von Hela überholt worden war. Vielleicht war sie noch weiter zurück−
geblieben?

Sie ging weiter bergab, aber nach etlichen Schritten schaute sie sich noch
mal um. Sie sah die nächste Frau mit einem Stein, noch eine, noch eine. Und
die, die den Stein hatte fallen lassen? Was war mit ihr? War sie so, ohne einen
Laut in die Tiefe gestürzt?

Am Steinhaufen stand die zweite Kapo−Frau, die, die sie nach ihrer Mutter
gefragt hatte, als sie zur Arbeit ausgerückt waren. Sie fluchte in wohl allen
Sprachen und schlug immer wieder auf die sich schwerfällig bewegenden, zu
Tode erschöpften Frauen ein.

»Ach, Kleine« – sagte sie, als Hela ihren Stein auf den Haufen legte. –
»Ich dachte, dass du da eben hast fliegen lernen wollen.«

Sie kehrte wortlos um. Jetzt begann die Schinderei des Aufstiegs zu dem
von hier aus kaum sichtbaren schwarzen Loch, das in die Bergwand gemeißelt
war.
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Die Evakuierung

Der Blockälteste stand breitbeinig auf dem Ofen und schlug mit sichtlicher
Ungeduld mit einem Stock gegen seinen Schuhschaft. Wie jeden Abend
schwebte leise das Lied „Alle unsere täglichen Sorgen“ durch den Block. Sobald
wir aufgehört hatten zu singen, schrie der Blockälteste: »Schlafen, Grün−
schnäbel!« – sprang vom Ofen und sofort versank der Block in Finsternis.
Nur beim Eingang war ein gelblicher Lichtschein zu sehen, dort hatte die
Torwache mit einem Knüppel in der Hand ihren Platz eingenommen. Aber
wer würde jetzt versuchen hinauszugehen… In der Ferne brummten die
Geschütze der sich nähernden Front und in der Nähe, direkt hinter der Wand,
donnerten etwa alle zehn Minuten Schüsse. Aus dem Block gehen, das wäre
der sichere Tod gewesen. Im Lager gingen SS−Männer Streife und ließen
niemanden davonkommen.

Hier und da auf den Pritschen wurde noch geflüstert, aber es wurde immer
ruhiger und nach kurzer Zeit war es im ganzen Block still geworden. Józek
lag bewegungslos da, wie auch hätte man sich bewegen sollen in der dichten
Menge der schlafenden Jungen, und er schaute unter die graue Decke des
Blocks. Die Scheiben klirrten von einer Serie lauterer Detonationen. »Sie sind
noch weit weg« – dachte er. – »Heute werden sie sicher nicht mehr kommen.«

Die Tür knallte. Jemand ging mit lauten Stiefelschritten über den Beton−
fußboden. Die schnell heruntergespulte Meldung des Blockältesten wurde von
einem scharfen Befehlston unterbrochen. Józek lehnte sich aus der Pritsche
heraus, um in Richtung Tür zu schauen. Da stehen sie… Aber der SS−Mann
hatte noch einige Worte zum Blockältesten gesagt und war aus dem Block
gelaufen. Und sofort blitzte das Licht auf und in den Ohren schallte der Befehl:
»Aufstehen! Schnell! Aufstehen!«

»Was… Wohin… Wozu… Wir sind gerade erst eingeschlafen…« – hörte
man verschlafene Stimmen, während im Durchgang die Stubenältesten mit
lauten Schritten zum Blockältesten liefen.

»Fertig machen zum Raustreten!« – schrie der Schreiber von der Tür her.

»Herr Stubenältester, wohin?« – fragte Wicek aus der Nachbarpritsche
noch, als der Stubenälteste gerade vom Blockältesten zurückkam.

»Nicht quatschen! Evakuierung!« – antwortete er. – »Nehmt nur das, was
ihr tragen könnt.«
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»Als ob es was mitzunehmen gäbe« – prustete Wicek. – »Die Jacke an,
Schüssel und fertig…«

»Aber jetzt, in der Nacht?!« – waren Stimmen von mehreren Pritschen zu
hören.

»Ruhe, zum Teufel! Evakuierung ist Evakuierung! Bewegt euch, Jungs.
Sonst kriegt noch einer Schläge…«

Und der Blockälteste sprang wieder auf den Ofen: »Raustreten! Schnell!
In Kolonne antreten!« – rief er wieder und wieder.

»Und die Kranken?« – fragte einer und der Blockälteste guckte spöttisch.

»Die Kranken… Die Blockführer werden sie im Handumdrehen heilen.
Die Kranken…« – er überlegte kurz. – »In einer Stube sammeln, wir werden
sehen, was mit ihnen wird.«

»Was machen wir?« – Józek blickte Marek an, der schon von der Pritsche
gesprungen war.

»Ich melde mich krank« – sagte Marek.

»Ich weiß nicht…« – Józek blickte seinen Kameraden an. – »Und wenn
sie euch umlegen?«

»Und wenn du während des Marsches umfällst? Hier kann ich mich
irgendwo verstecken, hier kenne ich mich aus.«

»Ich gehe wohl…«

»Raus! Schnell!« – der Blockälteste und die Stubenältesten treiben die
Jungen an. Beim Rausgehen hatte sich ein Stau an der Tür gebildet.

»Ich gehe!« – entschied Józek. – »Vielleicht finde ich meine Mutter. Denn
sicher treiben sie alle aus dem Lager.«

»Sicher. Na, dann tschüss! Auf Wiedersehen zu Hause« – antwortete
Marek.

Auf dem Platz vor dem Block formierte sich die Kolonne. Schneeflocken
wirbelten den Jungen in die Augen und in die Münder. Sofort drang die eisige
Kälte durch die zerrissenen Lumpen an den Körper. Unter dem Geschrei der
Stubenältesten bewegten sie sich in Richtung Tor. Auf dem Weg hinter dem Zaun
waren die schwarzen Reihen der schon abmarschierenden Häftlinge zu sehen.
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Der Blockälteste hatte in der Kolonne Wojtek, den ältesten unter den
Jungen gefunden.

»Nimm dein Kommando und holt den Rollwagen.«

»Herr Blockältester, jetzt, in der Nacht…« – entsetzte sich Wojtek.

»Willst du Prügel? Schnell!«

»Aber wozu der Rollwagen?« – Wojtek gab noch nicht auf.

»Los! Und reih dich am Ende der Kolonne ein.«

Wojtek pfiff durchdringend auf seinen Fingern und kurz darauf umringte
ihn die Gruppe Jungen, die oft den Lagerwagen in den Sektoren umhergefahren
hatten. Sie gingen in Richtung Küche, wo der Wagen gewöhnlich stand. Sie
packten die Deichsel und die Drähte, die an den Seiten des Wagens befestigt
waren. Sie zogen an. Die Räder bewegten sich nicht, sie waren tief im Schnee
eingegraben. Die Füße rutschten auf dem Eis weg, aber dann setzte sich der
Wagen in Bewegung. Sie rollten ihn auf den Weg, auf dem gerade die Kolonne
der Jungen hermarschierte.

»Da seid ihr ja« – der Blockälteste lief zu ihnen. – »Nur nicht hinter der
Kolonne zurückbleiben, sonst…« – er drohte mit dem Stock und lief an die
Spitze der sich vorwärts schiebenden Kolonne.

»Habt ihr gesehen?« – sagte Jędrek leise. – »Er trägt keinen Sträflingsanzug
mehr.«

»Sicher will er abhauen« – meinte Wojtek. – »Aber uns hat er drangekriegt!
Wozu brauchen wir den Wagen… Wir rackern uns bloß ab.«

»Schneller, schneller!« – riefen die SS−Männer, die als Spalier längs der
vorantrappelnden Kolonne standen. Die Gewehre hielten sie schussbereit
unterm Arm.

Sie hielten am Tor zum Sektor an der Wegböschung an. Sie stampften auf
der Stelle, krümmten sich im Wind und schauten, wie direkt hinter dem Zaun
ein Strom von Häftlingen vorbeizog und sofort in Richtung Stadt abbog. Für
kurze Zeit war der Weg frei, aber dann erschien die nächste schwarze Kolonne
auf ihm.

»Guckt mal!« – Jędrek zeigte mit dem Arm zur Stadt. – »Der Feuerschein!
Das ist sicher schon die Front!«
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Sie blickten eine Zeit in den rosa verfärbten Himmel. Nein… Da brennt
sicher was.

»Jędruś!!! Jędruś!!« – schallte ein Schrei aus der am Tor vorüberziehenden
Kolonne herüber. Alle stürzten zum Zaun. Aus der Kolonne winkten ihnen
einige Hände zu.

»Unsere Mütter…« – Jędrek schaute Józek etwas freundlicher an. –
»Unsere Mütter gehen auch!«

»Bei so einem Schneesturm…« – beunruhigte sich Józek. – »Meine ist
schrecklich schwach.«

»Bis zur Bahnstation schafft sie es« – beruhigte Wiesiek ihn. – »Das ist
doch nah.«

»An den Wagen, Jungs« – fuhr der Blockälteste sie an. – »Wir ziehen
gleich los.« – Er wandte sich zur Kolonne um, die am Tor wartete. – »Marsch!«

Sie stemmten die Füße in den Schnee, zogen an den Drahtschlaufen. Der
Wagen rollte schwerfällig an. Kaum waren sie durchs Tor gefahren, als sich
hinter ihnen eine Gruppe SS−Männer aufstellte und in ein paar Schritten Abstand
hinter ihnen hermarschierte. Sie nahmen die ganze Breite des Weges ein. Józek
blickte sich um. Hinter den SS−Männern war der Weg leer.

»Wir gehen am Ende der Kolonne« – sagte er halblaut, aber keiner der
Jungen antwortete etwas.

Sie waren ein paar hundert Meter gegangen, als neben dem Weg der dunkle
Schatten eines langen Gebäudes mit einem Turm in der Mitte auftauchte.

»Das Todestor« – keuchte Jędrek. – »Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur
Bahnstation…«

»Was zum Teufel soll dieser Rollwagen« – sagte Wojtek. – »Wollen sie
ihn in einen Waggon laden?«

»Achtung!« – warnte Mietek. Ein SS−Mann kam an den Wagen. Er nahm
seinen vollgepackten Tornister vom Rücken und legte ihn auf die Ladefläche.
Mit sichtbarer Erleichterung bewegte er seine von der Last befreiten Schultern.

»Wir gehen nicht zur Bahnstation« – stieß einer der Jungen von der
Deichsel hervor. – »Sie treiben uns noch weiter.«
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Nicht zur Bahnstation… Józek trippelte neben dem Wagen her und zog
am Draht, der an der Seitenwand befestigt war. Wie soll Mama das aushalten…
Dass wir bloß nicht zu weit laufen müssen.

Der Wind peitschte den gefrorenen Schnee in die Augen. Der Wagen
rollte schwer auf dem weißen Weg.

»Steh auf! Beweg dich!« – ertönte ein wütendes Geschrei von hinten.

»Das gilt nicht uns« – sagte Wojtek beruhigend. – »Einer kann nicht mehr
weiter und sitzt im Schnee.«

»Sie werden uns noch befehlen, ihn mitzunehmen« – brummte Józek.

»Na?! Steh auf!« – brüllte ein SS−Mann und gleich danach klirrte das
Schloss eines Gewehrs. – »Na?!« – dumpf knallte ein Schuss.

»Hat er ihn getötet?« – Jędrek beugte sich etwas aus der Reihe der Jungen
heraus, blickte auf die Seite des Weges. Der SS−Mann ging schon wieder
weiter neben der Kolonne her. Im Graben war eine schwarze, bewegungslose
Gestalt zu sehen.

»Achtung!« – rief Wojtek und riss die Wagendeichsel zur Seite. – »Hier
liegt jemand! Eine Frau…«

Józek erschauderte. Mein Gott! Wenn das Mama wäre…

Er ließ seine Schlaufe los und lief zu der Liegenden. Er kniete bei ihr
nieder und blickte hinter sich auf den Weg. Die Kette der SS−Männer war
etwa zwanzig Schritte entfernt. Die Frau atmete schnell und mühsam. Er
wischte den Schnee von ihrem Gesicht. Die Augen waren geschlossen, der
Mund leicht geöffnet, sie stammelte heiser etwas.

»Hau ab!« – schrie ein SS−Mann, der schon auf einen Schritt herange−
kommen war.

Józek sprang auf und lief hinter dem Wagen her. Dumpf knallte ein Schuss.

»Dummkopf« – keuchte Jędrek, als Józek seine Schlaufe packte. – »Er
hätte auch dich umlegen können.«

»Ich musste. Ich dachte, das wäre vielleicht meine Mama.«

Sie waren keine hundert Meter weitergegangen, als hinter ihnen wieder
ein Schuss knallte. Kurz danach kam ein SS−Mann an den Wagen. Ohne ein
Wort warf er ein Bündel auf die Ladefläche.

144

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:08144



Der Wind pfiff, er trieb Schneewolken vor sich her, dass man kaum atmen
und nur durch die Ritzen der zusammengekniffenen Lider sehen konnte. Und
auf dem Weg lag wieder ein Bündel Fetzen, vom Schnee zugeweht. Józek lief
wieder zu der Liegenden, packte sie am Arm, betastete ihr Gesicht. Ein
Mädchen. Offener Mund, starre Augen. Er lief hinter dem Wagen her und
packte seine Schlaufe.

»Wer?« – fragte Jędrek.

»Irgendein Mädchen.«

Wieder der trockene Knall eines Schusses.

»Uns alle werden sie so abknallen!« – heulte Mietek.

»Halts Maul!« – fuhr Wojtek ihn an. – »Jungs, kräftiger, denn wir bleiben
hinter der Kolonne zurück. Ach, da liegt wieder einer!«

Józek beugte sich herunter ohne seine Schlaufe loszulassen. Ein Mann. –
»Helft mir« – winselte er flehendlich. – »Helft mir nur aufzustehen. Ich kann
noch weitergehen. Kameraden, ich flehe euch an…«

Schweigend zogen sie an dem Liegenden vorbei. Wieder ein Schuss.

»Rechte Seite!« – rief Wojtek.

Józek beugte sich kurz herab. Nein, das war nicht seine Mutter. Schnell
kehrte er zum Wagen zurück.

»Es nimmt ein schlimmes Ende mit dir. Du machst dich kaputt, wenn du
jeden anschaust« – keuchte Jędrek. – »Oh, da liegt wieder einer…«

Eine lange Gestalt liegt ausgestreckt im Schnee. – »Das kann Mama nicht
sein« – dachte er und packte wieder die Schlaufe, aber er kehrte doch um.

»Steh auf!« – fauchte er wütend und riss die Liegende am Arm. – »Na,
steh auf!«

»Nein, wozu… Lasst mich« – die Frau erhob sich aus dem Schnee und
schwankte, als ob sie sofort wieder hinfallen würde.

»Lass uns gehen, schnell!« – er schleppte sie hinter sich her, weil er sah,
dass die SS−Männer schon auf ein paar Schritte herangekommen waren. Aber
die Frau ließ sich unerwartet in den Schnee auf die Knie fallen.

»Nein« – flüsterte sie und hob den Kopf gen Himmel. – »Nein!!!« – schrie
sie plötzlich mit lauter Stimme. – »Nein!!!«
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Er lief hinter dem Wagen her. Der Schrei der Frau und die scharfen
Stimmen der Deutschen jagten ihn vorwärts, aber gleich danach knallte ein
Schuss.

»Das war der Vierzehnte« – sagte Jędrek.

»Der Vierzehnte?«

»Der vierzehnte Erschossene.«

»Die Vierzehnte« – verbesserte ihn Józek.

»Was macht das für einen Unterschied…«

»Gebt Gas, Jungs, wir bleiben zurück!« – rief Wojtek von der Deichsel.

Der Schnee, vom Wind getrieben, peitschte heftig in ihre Gesichter. Die
vor Kälte steifen Finger konnten immer mühsamer die Drahtschlingen
festhalten.
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Erfrieren

Gegen Mittag ertönten die Schreie der Eskorte und zögerlich gingen sie
aus der riesigen Scheune auf den Platz des großen Guthofes. Schwerfällig
stellten sie sich in Fünferreihe auf. Der Nachtmarsch hatte den Jungen den
Rest ihrer Kraft geraubt. Erst gegen Morgen hatten die SS−Männer sie zum
Ausruhen in die Scheunen geschickt. Sie fielen wie ein Mann auf den
Tennenboden, der nur dürftig mit Stroh bestreut war.

Und jetzt müssen sie weitergehen.

»Zu essen geben sie uns nichts, die Schufte« – brummte Witek.

»Es ist nicht mehr weit, Jungs« – sagte der Blockälteste, der plötzlich bei
ihnen stand. – »Haltet euch aufrecht. Weiter fahren wir mit dem Zug.«

»Vorwärts! Schnell!« – ertönten die Schreie der Eskorte und sie gingen
in Richtung Straße, auf der die dunklen langen Kolonnen der marschierenden
Häftlinge zu sehen waren.

»Ich möchte wissen, ob unsere Mütter schon auf dem Weg sind« – Józek
schaute auf die Massen der vorüberziehenden Menschen. – »Lauter Männer.«

»So viele von uns waren noch im Lager?!« – wunderte sich Jędrek.

»Sicher sind sie aus anderen Lagern hergetrieben worden.«

»Sicher.«

Der Wind hatte den Asphalt sauber gefegt und man brauchte nicht im
Schnee zu stapfen. Der Gutshof, in dem sie geschlafen hatten, blieb hinter
ihnen zurück, sie kamen durch einen kleinen Wald und befanden sich wieder
auf einem weiten Feld. Sie duckten sich unter dem scharfen, eisigen Wind.
Irgendwo vor ihnen fielen einige Schüsse. Nach einiger Zeit kamen sie an den
Erschossenen an der Böschung vorbei.

»Vor uns ist eine Stadt« – Wiesiek wies mit dem Kopf auf die hohen
Kirchtürme, die fast die niedrigen Wolken berührten. – »Oh, und eine Bahn−
station…«

Sie schleppten sich vorwärts, mühsam setzten sie ein Bein vor das andere,
aber jetzt wurden sie etwas schneller. Dass nur der Weg bald zu Ende ist.
Wieder ein Schuss!
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»Er war schon so nahe und jetzt ist er hin« – murmelte Witek. – »Da sind
Waggons. Aber… Um Himmels willen! Güterwaggons!«

»Du dachtest wohl Salonwagen, was?«

»Aber das sind Kohlewaggons! Ohne Dach! Und guckt nur, unsere Leute
steigen schon ein…«

Die Eskorte, die schwerfällig zu beiden Seiten der Kolonne ging, wurde
lebendig. Wieder hieß es: »Schnell, im Laufschritt, schnell.« Aber wer hatte
die Kraft zu laufen. Sie wankten nur von einem Bein auf das andere und
markierten Beeilung. Bloß nicht hinfallen, bloß nicht hinter der Gruppe
zurückbleiben…

Die Blechtür des Waggons war weit geöffnet. Sie kletterten mit Mühe hinauf,
zogen sich gegenseitig hoch, denn die SS−Männer schlugen schon wahllos mit
den Gewehrkolben in die Menge. Die Türen fielen scheppernd zu.

Ein leerer Waggon. Ein Haufen Schnee in der Ecke. Und jetzt, wo sie
dastanden oder an den Wänden kauerten, sprang sie die Kälte an. Sie rückten
eng zusammen.

Auf der anderen Seite der Wände hörte man noch das Schreien der
Deutschen. Die Lokomotive pfiff. Der Zug fuhr ruckend an und die Räder
polterten über die Schienen.

Józek schloss die Augen und steckte die Hände unter die Achselhöhlen.
Wie gut, dass sie nicht mehr laufen mussten, dass sie fuhren. Nein, es war
nicht einmal kalt. Am besten jetzt einschlafen. Es war still im Waggon, niemand
sagte was, niemand bewegte sich. Gleich schon würde er schlafen, vor den
Augen sah er schon schemenhafte Bilder, so gleichmäßig ratterten die Räder,
immer leiser, immer leiser…

»Hei, was macht ihr?!« – drangt eine Stimme an sein Ohr. Warum schrien
sie denn… Warum… Er schlief schon…

»Aufstehen, ihr Grünschnäbel, Bewegung! Ihr erfriert sonst! Los, auf−
stehen…«

Der Blockälteste. Wie ist der in den Waggon gekommen? Und jetzt
schüttelte er die reglos dasitzenden Jungen, hob sie hoch, stellte sie auf die
Beine, rüttelte sie gegen die Wände des Waggons.
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»So viel habt ihr ausgehalten und jetzt wollt ihr schlapp machen? Los,
bewegt euch, hüpfen, hüpfen!«

Es dauerte lange, bis sich alle vom schneebedeckten Boden erhoben hatten.
Sie blickten den Blockältesten mit verschlafenen Augen an, setzten sich wieder
hin, aber er schüttelte sie hartnäckig, stieß sie gegeneinander und schrie sie
an, er schrie pausenlos.

»Ihr dürft nicht schlafen! Ihr dürft euch nicht hinsetzen! Bewegt euch!
Prügelt euch! Nicht schlafen! Seid ihr sechzig Kilometer gelaufen, um zu
erfrieren?«

»Ich spüre meine Beine nicht« – klagte einer in der Ecke des Waggons.

»Du hast gehört, was er gesagt hat« – Jędrek schlug Józek mit der Hand
auf den Rücken. – »Sechzig Kilometer…«

»Es wird Nacht« – antwortete Józek. – »Genug, jetzt schlage ich dich.
Dass wir bloß ankommen…«

»Wir werden ankommen« – sagte Jędrek. – »Wir müssen ankommen.«

Als der Zug anhielt, öffneten die SS−Männer der Eskorte mit Getöse die
Waggontür. Die Häftlinge kullerten auf die verschneite Rampe hinaus und
fielen auf die Knie oder schwankten wie Mondsüchtige, setzten die tauben
Beine mit Mühe voreinander. Und die Eskorte und eine Gruppe örtlicher
Häftlinge gingen von Waggon zu Waggon und zogen die steif gefrorenen
Körper heraus. Sie warfen sie auf einen Haufen neben die Waggons.

Józek schleppte sich zu einer Gruppe, die sich schon in Fünferreihe
aufgestellt hatte. Mit trüben Augen schaute er umher – in der Ferne vom Schnee
leuchtende Berge, ein paar Häuser an der Straße, Waggons auf einem
Nebengleis. Eine kalt strahlende Sonne leuchtete den Zug an, den Bahnsteig
und die SS−Männer, die auf die sich kaum vorwärts bewegenden Häftlinge
einschrien.

Vier… Auf vier im Waggon hatten sie nicht aufgepasst. Das tat weh.
Denn sie hatten doch alles getan, was man konnte, um nicht einzuschlafen.
Aber auf Jędrek hatten sie nicht Acht gegeben. Keiner hatte im Dunkel des
fahrenden Zugs bemerkt, dass er sich in die Ecke des Waggons gekauert hatte
und eingeschlafen war. Genauso Mietek. Nach Wojtek war er der Älteste im
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Waggon gewesen. Er war fünfzehn Jahre alt. Und noch Zenek – na, der war
schwach gewesen und hatte sich kaum bis zum Zug geschleppt. Aber Krzysiek
hatte sich gut gehalten, er hatte vor sich hin gesungen, gegen Morgen hatte er
sich zum Aufwärmen sogar mit Józek geprügelt, aber jetzt stellte sich heraus,
dass er erfroren war. Vier.

»Mauthausen« – las Wojtek die Aufschrift am Bahnhofsgebäude. – »Das
ist auch ein teuflisches Lager.«

»Schlimmer als Auschwitz?« – meinte Czesiek. – »Das ist unmöglich…«

»Ausrichten! Ausrichten!« – ein Kapo in schwarzer Jacke lief die Kolonne
entlang. In der Hand hielt er einen kurzen, dicken Stock.

»Vorwärts!« – ertönte das Geschrei der SS−Männer.

»Vorwärts« – schrie der Kapo.

Und die Kolonne machte sich langsam auf den Weg ins Lager.
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Erwartung

Sie waren weg. Auf dem Weg war es leer und still geworden. Eine Zeit
lang waren noch einzelne Schüsse zu hören. Wir saßen schweigend in der
Gruppe zusammen. Was wird mit uns passieren… Gleich kommen sicher SS−
Männer hereingestürzt und was dann? Wir schliefen etwas, wachten auf,
schliefen wieder ein.

Gegen Morgen stand ein Deutscher in der Tür des Blocks. Irgendein
Fremder. Jemand sagte ihm radebrechend, dass hier nur Kinder seien, kranke
Kinder. Er zeigte auf uns wortlos mit dem Gewehrlauf – rausgehen…

Wir dachten, das sei das Ende. Aber er führte uns zu einem Block, wo
eine große Menge Kinder war. Und eine Gefangene. Eine Erwachsene. Wir
verschwanden schnell auf den Pritschen. Nun, es war gut gegangen. Fürs Erste
gut gegangen. Und so warteten wir – ein wenig schlummernd, ein wenig
lauschend – bis zum Morgen.

Morgens gingen wir wie immer nach draußen.

»Alles leer!« – wunderte sich Staszek und schaute sich aufmerksam um.

»Alles leer…« – ich schaute auf die Baracken, den Weg und es fiel schwer
zu glauben, dass keine Kolonne mehr über ihn marschierte. – »Sind wir allein
zurückgeblieben? Im ganzen Lager?«

»Guck mal! Da ist jemand vorübergelaufen! Und da beim Block steht
eine ganze Menge.«

»Vielleicht…« – ich schaute Staszek an, wir verstanden uns. Vielleicht
waren sie nicht mehr da? Vielleicht waren sie geflohen? Die ganze Zeit zitterte
die Luft von weit entfernten Detonationen. Es näherte sich die Front. Vielleicht
waren sie also geflohen… Wir blickten zum nächsten Wachturm. Nein… Sie
waren da, noch waren sie da.

»Kinder, in den Block! Kinder!!« – rief uns die Grauhaarige Janka zu, die
Gefangene, die bei uns war. Denn jetzt gab es keine Blockältesten, Stuben−
ältesten und Schreiber mehr, niemanden, alle waren fort in den Evakuierungs−
kolonnen. Es waren nur die Grauhaarige Janka und wir übrig geblieben, mehr
als einhundert kleine Häftlinge. »Kinder…« – rief die Grauhaarige Janka. –
»Kommt zurück…«
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Staszek setzte ein schiefes Lächeln auf, wenn ihn jemand „Kind“ nannte.
Ich übrigens auch, wir waren es nicht mehr gewohnt, so oft hatte jeder von
uns den Knüppel über den Rücken gekriegt oder einen Tritt oder eins aufs
Maul. So oft haben Erwachsene uns mit den übelsten Ausdrücken angeschrien,
dass heißt, dass sie uns als gleichrangig anerkannt hatten, und jetzt sollten wir
wieder Kinder sein? Komisch… Aber wir kehrten ungern in den Block zurück.
Die Grauhaarige Janka war irgendwie ganz anders.

»Kinder« – bat sie uns – »geht nicht hinaus. Die Freiheit ist nah, aber sie
bewachen uns noch, sie schießen« – wiederholte sie und schloss die Tür des
Blocks hinter uns.

Eine Serie von Schüssen auf dem Platz! Eine zweite! Und noch eine!
Keuchende Schreie der Häftlinge, die an der Wand entlang rannten. Und wieder
Schüsse! Wir sprangen auf die Pritschen und guckten heimlich durch die Ritzen
zur Tür. Die Tür wurde weit geöffnet. Die SS−Männer! Sie standen mit
schussbereiten automatischen Gewehren an der Schwelle.

»Hier sind nur Kinder« – meldete die Grauhaarige Janka.

»Gleich kommen Autos und holen euch ab« – sagte einer der SS−Männer.
– »Nicht aus dem Block gehen! Jeder, der im Lager herumgeht, wird erschossen.«

Sie gingen weg. Ich drückte mein Bündelchen in den Händen. Eine halbe
Scheibe Brot war darin. Ich hatte sie nicht aufgegessen, hatte sie für den Weg
aufgespart, wenn sie uns aus dem Block auf die Straße treiben. Wieder hörte
man Schüsse. Und Detonationen! Noch entfernt, wohl irgendwo außerhalb
des Lagers…

Immer wieder schaute ich zur Tür. Mussten wir schon hinaustreten…
Nein… Die Tür wurde vorsichtig geöffnet, heimlich. Die SS−Männer kamen
so nicht herein. Das war einer von uns, ein Häftling! Er schlüpfte in den Block,
schloss die Tür hinter sich und kam zu uns zwischen die Pritschen. Wir
umringten ihn: »Was gibt es Neues?«

»Sie haben die Brücke über den Fluss gesprengt! Sie fliehen! Aber geht noch
nicht nach draußen, sie haben eben noch eine ganze Gruppe Häftlinge erschossen.
Sie sind noch da, sie passen noch auf, ich wollte auch fliehen, wir waren viele,
aber nur wenige haben es geschafft zurückzukommen. Es ist noch zu früh…«
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»Jungs!« – plötzlich kam Rysiek in den Block gerannt, der jetzt wohl der
älteste von uns Jungen war. – »Brot! Seht her!« – er hob zwei Laibe Brot über
seinen Kopf.

»Woher? Woher hast du das? Und so viel…«

»Aus dem Magazin! Neben der Küche! Da liegen ganze Berge Brot! Und
niemand bewacht es!«

Wir stürzen alle zur Tür.

»Geht nicht! Kinder, geht nicht!« – die Grauhaarige Janka wollte uns den
Weg versperren, aber wir stießen sie beiseite und liefen schon in Richtung
Magazin. Vor uns, direkt hinter den Drähten unseres Sektors, brannten die
Baracken von „Kanada“* , schwarzer Rauch stiegt in den bedeckten Himmel.
Im Laufen atmete ich den Brandgeruch ein. Das war ein ganz anderer Geruch
als der, an den ich hier gewohnt war. Das war nicht der schreckliche Gestank
des Krematoriums, das war ein normaler Brandgeruch.

Und schon trug ich meinen Schatz in den Block. Brot! Fünf rechteckige
Laibe! Wie schwer sie waren… Und wie sie dufteten! Ich saß auf dem Ofen,
hielt das Brot in den Armen. Ich aß nicht. Ich konnte nicht. Es war mir zu
schade. Ich hatte Brot. Aber ich atmete schwer nach dem Lauf zum Magazin
und zurück. Ich war schwach, sehr schwach. Aber ich hatte Brot. So viel Brot…

Eine Detonation! Irgendwo ganz nahe. Kalkflocken rieselten von der
Decke. Und noch eine Detonation. Und noch eine…

»Die Artillerie schießt« – sagte Rysiek. – »Die Russen sind schon sehr
nah.«

»Ach, du lügst« – zweifelte jemand.

»Nein! Ich erkenne es an den Detonationen. Das ist bestimmt die Artil−
lerie!«

Die SS−Männer! Eine ganze Gruppe kam in den Block. Aber irgendwelche
anderen SS−Männer, wir kannten sie nicht.

* „Kanada“ – Magazine, in denen die Güter der im Lager neu eingetroffenen Juden sortiert und
aufbewahrt waren.
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»Juden?! Juden?!« – riefen sie und zielten mit den Gewehren auf die
Grauhaarige Janka, die ihnen aus der Tiefe des Blocks entgegenging.

»Nein, hier sind keine Juden« – sagte sie zu ihnen. – »Hier sind lauter
polnische Kinder.«

»Komm raus!« – einer der SS−Männer zeigte mit dem Lauf auf die Tür.

»Kommt, Kinder« – Janka wendete sich zu uns.

»Nein! Nur du!« – unterbrach sie der Deutsche.

»Nein!« – antwortete Janka fest. – »Ich bleibe bei ihnen.«

»Na« – der Deutsche zielte mit der Maschinenpistole auf sie. – »Raus!«

»Nein…« – Janka trat einen Schritt zurück.

Sie maßen sich mit den Augen und ringsherum wurde auf allen Pritschen
das Weinen immer lauter. Nach einer Weile winkte der Deutsche ab und lief
hinter den anderen hinaus. Die Grauhaarige Janka setzte sich auf den Ofen,
ließ den Kopf tief sinken, blieb eine Zeit lang so sitzen, dann stand sie auf.

»Ist schon gut, Kinder, gut, weint nicht« – sagte sie mit zitternder Stimme.
– »Ich habe geschworen, dass ich bleiben werde. Ich habe es mir geschworen.«

Im Block wurde es immer dunkler. Es gab kein Licht mehr. Es gab kein
Wasser mehr. Die unruhige Flamme einer Kerze, die in eine Ritze zwischen
Ziegelsteinen gesteckt war, und der rote Schein der geöffneten Ofentürchen
erhellten die Bretter an der Tür zum Block.

»Kommt her zu mir« – sagte Staszek, der sich auf dem noch warmen
Ofen ausgestreckt hat. – »Kommt her, hier ist es gut.«

Wir saßen eng nebeneinander. Ich stützte mich auf ein Deckenbündel, in
dem ich meinen Schatz eingewickelt hatte – das Brot. Die Erde und der ganze
Block wurden von den zahllosen Detonationen erschüttert, die immer lauter
wurden und immer näher auf uns zukamen. Keiner ging aus dem Block, keiner
sagte etwas. Wir warteten. Und so schlief ich ein.

Ein schrecklicher Knall! Im Block Schreie und Weinen, wir stürmten zur
Tür, sie gab nach unter dem Druck so vieler Körper. Auf der Schwelle hielten
wir an, verunsichert durch den Feuerschein des in Flammen stehenden
„Kanada“ und der rauchenden Ruinen.
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»Sie haben das Krematorium gesprengt« – sagte die Grauhaarige Janka
leise. – »Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Kinder, lauft nicht auseinan−
der…« – bat sie.

Wir kehrten auf die Pritschen zurück. Wieder war es dunkel. Und immer
kälter. Das Feuer im Ofen war erloschen. Ich rollte mich auf dem Ofen
zusammen, zog eine Decke, die ich am Tag gefunden hatte, über den Rücken.
Die Schüsse und Detonationen hatten sich wieder vom Lager entfernt. Vielleicht
schon… Nein… Hinter der Wand waren keuchende deutsche Stimmen zu
hören. Noch nicht… Wir schlummerten, wachten bei jedem näheren Schuss
auf, bei jedem lauter gesprochenen Wort.

»Bogdan, was meinst du, ist es schon so weit?« – flüsterte Stefek.

»Ich weiß nicht« – antwortete ich. – »Sei still, lass uns lauschen!«

Ich wusste es nicht. Wenn sich die Tür des Blocks geöffnet hätte, wer
würde dann da stehen? Ein SS−Mann oder vielleicht schon nicht mehr?

Ich war so hungrig… Ich griff nach einem Laib Brot und biss gierig hinein.
O Gott, schon wieder bebte der Block von den Detonationen! Ich aß, schnell,
schneller, wollte mich satt essen, es schaffen, mich satt zu essen, denn gleich
konnte irgendwas passieren…

»Nicht mehr lange, Kinder« – sagte die Grauhaarige Janka ruhig. – »Nicht
mehr lange! Gleich bricht der Tag an. Wisst ihr, Kinder, heute wird es gesche−
hen…«
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Freiheit

Eine Serie von Schüssen in der Ferne weckte mich auf. Ich schmiegte
mich an den Ofen, der noch nicht völlig erkaltet war und zog die zerrissene
Steppdecke fester um mich. Ich lag da, lauschte auf den jetzt weiter entfernten
Geschützdonner und das ständige Klirren der Scheiben unter dem Dach des
Blocks. Es dämmerte. Die Fenster wurden grau, es verblasste der Feuerschein
über dem brennenden „Kanada“.

Wieder wurde geschossen! Aber jetzt näher… Na, aber es war kein
Vergleich mit gestern, als alle paar Minuten zwischen den Blocks Geschosse
zerplatzten, als die SS−Männer in den Block stürmten. Jetzt hörte man deutlich
die Salven von Maschinengewehren. Die Grauhaarige Janka… Ich blickte zur
Tür. Sie war da, sie saß auf einem Hocker, gegen die Wand gelehnt, das Tuch
war von ihren Schultern gerutscht. Sie schlief. Was hatte sie gestern dem SS−
Mann gesagt? – »Hier sind lauter polnische Kinder…«

Das stimmte nicht! Sie hatte gelogen. Denn dort, in der Ecke des Blocks
lagen eng beieinander jüdische Kinder. Und eine Menge russische waren auch
hier. Wie das so war im Lager. Und jetzt, vielleicht etwas seltsam, schliefen
alle.

Der Knall einer Detonation! Ganz in der Nähe. Und sofort Weinen und
Geschrei im Block. Die Grauhaarige Janka sprang von ihrem Hocker auf, lief
dahin, wo sie am lautesten schreien konnte, beruhigte die Kinder.

»Ich habe von Zuhause geträumt« – sagte Mietek undeutlich und rieb
seine Augen mit den Fäusten. – »Und hier ballern sie wieder…«

»Sei still!« – zischte ich, denn hinter der Wand hörte man auf dem
gefrorenen Boden die lauten Schritte vorbeilaufender Menschen. Das eine,
andere hart ausgesprochene Wort. Das waren sie noch. Immer noch sie. Das
Getrappel wurde leiser. Wieder war es still, denn die Blagen im Block hatten
aufgehört zu heulen und die Schüsse waren für einen Moment verstummt.

»Lass uns jetzt nach draußen gehen, gucken« – flüsterte Mietek.

»Die Grauhaarige wird schimpfen« – antwortete ich und blieb unter der
Decke liegen.
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»Komm mit« – beharrte er. – »Vielleicht waren das schon die Letzten…«

»Oh, hörst du?« – ich wies mit dem Kopf zur Wand. Wieder das Trappeln
von Füßen einer Menge Leute. Und ein Auto, ganz in der Nähe. Und dann ein
Schuss. Und ein zweiter, eine ganze Salve. Und dann eine kurze, trockene
Detonation.

»Das war eine Handgranate« – flüsterte Mietek. – »Irgendwas passiert
direkt nebenan…«

»Dass sie uns bloß nicht heraustreiben« – machte ich mir Sorgen. Ich
griff mit der Hand nach dem Bündel unter meinem Kopf. Brot. Es war da.
Mein Brot.

»Sie treiben uns nicht mehr hinaus« – Mietek schüttelte den Kopf. – »Du
wirst sehen, gleich kommen die Russen.«

»Mir ist kalt« – Kälte überlief mich. – »Und ich will trinken…«

»Wir müssen hinaus und etwas Schnee holen. Und ein paar Bretter
besorgen für den Ofen. Komm, gehen wir.«

Wir waren zwei Schritte von der Tür entfernt, als Mietek stehen blieb und
mich am Arm packte. Der lange hölzerne Riegel hatte sich bewegt. Jemand
versuchte, vorsichtig die Tür zum Block zu öffnen.

Mietek zog mich an die Wand. Schweigend, mit großer Spannung sahen
wir zu, wie der Riegel sich hob und sich aus dem Bügel herausschob. Die Tür
quietschte laut, dann wurde sie aufgerissen und weit geöffnet.

Ein Gewehrlauf… Und eine Mütze und das Auge eines Menschen, der
vorsichtig in den Block hineinspähte. Sie würden uns hinaustreiben oder
anfangen zu schießen… In der Tür stand ein Soldat. Ein SS−Mann? Nein…
Auf der Pelzmütze ein roter Stern, ein grauer langer Mantel.

»Die Russen!!!« – schrie Mietek. – »Frau Janka! Die Russen!!!«

Ein Schrei ging durch den Block, denn jetzt schrien alle. Und der stand
da. Guckte. Er ließ den Gewehrlauf sinken. Er runzelte die Brauen, blinzelte
mit den Augen und guckte. Und schon war ein Zweiter neben ihm, ein Dritter,
viele von ihnen. Und jeder, der in den Block kam, blieb stehen, bewegte sich
nicht, guckte und sagte nichts.
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Schließlich schob eine uniformierte Frau die Männer bei Seite. Sie sagte
schnell etwas zu Janka, aber die verstand nicht, schüttelte wortlos den Kopf,
lehnte sich gegen die Wand, als wäre alle Kraft aus ihr gewichen. Und die
Uniformierte sagte wieder was, zeigte dann mit der Hand, dass wir hinausgehen
sollten.

»Idite domoj…« – sprach Mietek der Russin nach. – »Was soll das
heißen?«

»Domoj… – vielleicht heißt das – nach Hause? Ja! Um Gottes willen!
Nach Hause! Na, raffen wir uns auf!«

»Die Jüngsten zuerst! Kinder!« – Janka war schon wieder bei Kräften. –
»Helft ihnen, Kinder…«

Der Himmel war grau und hing tief. Hier und da Streifen schwarzen
Rauchs. Ganz in der Nähe ballerten noch Schüsse. Wie viele von diesen
Soldaten hier waren! Sie standen da, schauten zu, wie aus der Tür des Blocks
die Kolonne der kleinen Häftlinge herauskam, gekennzeichnet mit roten
Winkeln und den Lappen mit den Nummern darauf. Sie standen schweigend
da und schauten.

Von der Tür aus blickte ich zurück. Leere. Lappen und Schüsseln lagen
herum. Und keiner mehr da.

»Erinnerst du dich, wie wir einmal in den Zigeunerblock gegangen sind«
– sage ich leise zu Mietek. – »Sie hatten sie nachts ins Gas geschickt. Da war
es auch so, wie jetzt bei uns.«

»Klar erinnere ich mich« – antwortete Mietek ungeduldig. – »Komm,
gehen wir.«

Der Schnee knirschte unter den Holzschuhen. Die kleine Kolonne trippelte
langsam zum Durchgang im zerrissenen Drahtzaun.

»Guck mal!« – Mietek stieß mich plötzlich in die Seite.

»Wohin…«

»Dieser Soldat da. Das ist ein Schauspiel!«

Ein alter Mann. Mit Schnurrbart. Pelzmütze mit rotem Stern. Die Riemen
des Sackes auf seinem Rücken schnitten tief in seine Schultern. Er hatte sein

158

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:08158



Gewehr mit dem runden Magazin in den Schnee abgesetzt. Und guckte uns
an, wie alle.

»Normal« – antwortete ich. – »Was willst du von ihm?«

»Er weint! Siehst du das nicht? Er weint…«

Ich schaute den Soldaten genauer an. Er stand unbeweglich da, auf sein
Gewehr gestützt, Tränen auf den Wangen. Er hob seine Hand, wischte sich
die Augen. Und er stand weiter so, obwohl wir an ihm vorbeigegangen waren,
hin zu den Autos, die auf dem Weg hinter dem Zaun Wolken von Abgasen
ausstießen.

Sie halfen uns auf die Autos zu klettern. Es ging schnell. Als ich schon
auf der Ladefläche stand, blickte ich noch einmal zum Lager. Hier und da
lagen schwarze regungslose Körper im Schnee. Auf dem Weg zwischen den
Sektoren des Lagers gingen Soldaten in langer, aufgelockerter Marschreihe.
Der eine stand noch auf sein Gewehr gestützt da, wo wir an ihm vorüber−
gegangen waren, immer noch unbeweglich, immer noch schaute er irgendwohin
in die Ferne. Schließlich schreckte er auf, nahm seine Waffe vom Boden und
ging langsam den irgendwohin nach Westen ziehenden Soldaten nach.

Das Auto fuhr los. Mit den Händen hielt ich mein Bündel mit dem Brot fest.
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Der Todesmarsch

Als sie um die Wegbiegung kamen, sahen die Frauen eine kleine Stadt
vor sich. Zwischen den bewaldeten Berghängen eingezwängt, leuchteten die
eng zusammengedrängten Dächer der Häuser rot. Vor den Häusern, direkt an
der Straße, breitete sich eine riesige Wiese aus. Und als die Spitze der Kolonne
sich zu dieser Wiese hingeschleppt hatte, lenkten die SS−Männer der Eskorte
die Frauen auf diese Wiese. Rast.

Marysia ließ sich auf den Boden fallen. Direkt neben sie setzte sich Danka
und streifte sofort die Holzschuhe von den Beinen, betrachtete ihre wunden
Füße. Sie schaute Marysia an, die dalag und schnell und mühsam atmete.

»Trinken…« – flüsterte Marysia.

»Woher soll ich das nehmen…« – Danka blickte sich um. Niemand zu
sehen. Und kein Bach oder wenigstens ein Graben mit Wasser. – »Hier ist
nichts, gar nichts.«

»Ich kann nicht mehr…« – flüsterte Marysia.

»Vielleicht ist es nicht mehr so weit. Guck, die Sonne steht schon tief,
irgendwo werden wir in der Nacht Rast machen.«

»Aufstehen! Weiter! Aufstehen!« – schrien die SS−Männer los. Die Frauen
erhoben sich mühsam von der Erde, gingen auf die Straße, stellten sich in
einer Kolonne auf.

»Wir gehen!« – Danka packte Marysia am Arm. – »Na, steh auf!«

»Nein… Ich habe keine Kraft mehr.«

»Du musst! Los, steh auf!« – sie riss sie kräftiger hoch, als sie sah, dass
fast niemand mehr auf der Wiese war und einer der SS−Männer näher kam.

Marysia, von Danka gezogen, stand auf, schwankte, versuchte, sich wieder
hinzusetzen.

»Na! Schnell!« – schrie der Soldat. – »Schnell!« – er nahm sein Gewehr
von der Schulter.

»Marysia… Du musst« – flehte Danka ihre Kameradin an. – »Wir gehen,
los, wir gehen!«
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Sie schleppten sich bis zur Kolonne, die sich schon den ersten Häusern
der Siedlung genähert hatte. Danka, die die schwankende Marysia stützte,
schaute zu den Häusern, an denen sie vorbeigingen. Alle Türen und Fenster
geschlossen, niemand war zu sehen, doch, in einem Fenster bewegte sich eine
Gardine, sicher warf jemand heimlich einen Blick auf die vorbeiziehenden
Frauen. Sie gingen langsam, denn Marysia bewegte nur mühsam die Beine
und ständig wurden sie von anderen Frauen der Kolonne überholt.

»Schneller!« – schnauzte ein SS−Mann, der direkt hinter ihnen ging.

Es gelang ihnen, ein paar Dutzend Schritte schneller zu gehen und sie
waren nicht mehr die Letzten in der Kolonne.

Die Häuser der Siedlung blieben zurück und der Weg führte jetzt leicht
abwärts, es war also einfacher zu gehen.

»Wie schön es hier ist« – flüsterte Marysia.

»Wo? Was?«

»Dieser Wald, dieser Fluss. Und die Bäume. Und das Wasser, schau, da
unten, wie silbrig es glänzt…« – flüsterte Marysia und blieb stehen, betrachtete
gedankenverloren das sich vor ihnen öffnende Tal.

»Lass uns gehen! Schneller!« – Danka schaute sich um. Hinter ihnen, im
Geklapper der Holzschuhe auf den Pflastersteinen der Fahrbahn, schleppten
sich noch ein paar Frauen vorwärts. Hinter denen kamen die SS−Männer mit
den Gewehren in den Händen.

»Pass auf…« – sie zog Marysia zur Seite, denn die Frau, die vor ihnen
ging, kniete sich mitten auf die Straße hin und legte sich dann langsam zu
Boden. Sie wichen ihr aus und nach einer Zeit hörten sie das Schreien eines
SS−Mannes und kurz danach einen Schuss. Die hinter ihnen gehenden Frauen
wurden für einen Augenblick aus Angst viel schneller und plötzlich befanden
sich Danka und Marysia wieder am Ende der Kolonne. Und die Frauen, die
sich vor ihnen hinschleppten, waren schon zehn, zwanzig Schritte entfernt…

»Schneller!« – bellte der jetzt direkt hinter ihnen gehende SS−Mann.

»Marysia… Schneller…« – flüsterte Danka, aber es fehlte ihr die Kraft,
um die auf den Beinen schwankende Kameradin schneller fortzuschleppen. –
»Marysia…«
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Aber Marysia sank auf das Pflaster. Danka versuchte sie hochzureißen.
Nein, sie schafft es nicht. Mein Gott, sie schafft es nicht.

»Hau ab!« – der SS−Mann riss sie so heftig am Arm, dass sie ins Stolpern
kam und auf die Knie fiel, aber sofort sprang sie wieder auf. – »Hau ab!« –
brüllte der SS−Mann noch mal. – »Dorthin! Aufschließen!« – er zeigte mit
dem Lauf auf die sich entfernende Kolonne.

Zu Marysia zurück… Jetzt ist schon ein zweiter Soldat da. Er richtete den
Lauf gegen Marysias Kopf.

»Nein!« – schrie Danka und lief auf Marysia zu, die auf der Fahrbahn lag,
aber das Gebrüll des ersten SS−Mannes ließ sie auf halbem Wege anhalten.
Sie sah die schwarze Öffnung der Gewehrlaufes direkt auf ihre Augen gerichtet.

»Hau ab!« – schrie er noch mal und im selben Moment schoss der andere
auf Marysia.

Torkelnd ging Danka langsam hinter der sich weiterschleppenden Gruppe
her.

»Nicht die Letzte in der Kolonne sein« – wiederholte sie flüsternd für
sich. – »Nur nicht die Letzte sein…«
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Schon bald

Gestern Abend, als das Geschrei der Kapos im Block verstummte und die
Lichter gelöscht waren, lagen sie da, hielten den Atem an und lauschten.
Endlich… Endlich war die Front zu hören… Sie war noch weit, aber sie war
endlich da! Es stimmte, dass seit ein paar Tagen mehrmals täglich die Sirenen
heulten und Flugzeuge über das Lager schwirrten. Und das waren keine
deutschen, sondern amerikanische Flieger. Man konnte deutlich die weißen
Sterne an den Flügeln erkennen. Aber was hatte es schon für eine Bedeutung,
wenn uns die Deutschen fast nichts mehr zu essen gaben. Und wenn sie wütend
waren wie die Teufel. Man durfte nicht mehr nahe an den Zaun gehen. Sie
schossen sofort.

Und heute früh, wie üblich, hat man die Häftlinge auf den Platz getrieben
und gezählt. Morgens schon? Das gab es noch nie. Und gleich danach, na ja,
nicht gleich, denn eine Stunde haben sie auf dem Platz als ungeordnete Menge
herumgestanden, wurden sie von SS−Männern umstellt und die Kolonne
bewegte sich in Richtung des Lagertores.

»Ich dachte, wir werden die Befreiung hier erleben« – Heniek blickte
Wojtek an, der neben ihm herging. – »Und jetzt werden wir wieder irgendwohin
getrieben.«

»Achtung!« – gleichsam als Antwort ertönte das hysterische Geschrei
der SS−Männer. – »Deckung! Fliegeralarm!«

In ein paar Sekunden war die Straße leer. Und sofort düsten zwei kleine
Flugzeuge mit kurzen, stumpf geschnittenen Flügel auf. Auf den Flügeln
leuchteten weiße Sterne. Und erst, als sie vorbeigeflogen waren, fing es an zu
knallen. Sie pressten sich an die Erde, zogen den Kopf zwischen die Schultern,
lagen einer über dem anderen in den Gräben. Einen Augenblick später waren
die Flieger zu schwarzen Pünktchen geworden, die in der Entfernung ver−
schwanden.

»Ich habe mir den Fuß verstaucht« – stöhnte Wojtek. – »Ein toller Moment
für einen Angriff, zum Teufel.«

»Antreten! Antreten! In Fünferreihen! Marsch!« – schrien die SS−Männer
und klopften ihre Uniformen ab, aber kaum hatten sich die ersten Häftlinge
aus den Gräben hochgerappelt, schrien sie wieder: »Zurück! Fliegeralarm!«
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Es waren wohl dieselben, die vor einigen Minuten über sie weggeflogen
waren. Sie waren schon nah… Sie flogen tief, knapp über den Bäumen. Die
Flügel flimmerten. Heniek presste seinen Kopf auf die Erde, denn er verstand,
dass dieses Flimmern einfach das Blitzen der Abschüsse war. Auf dem Weg
wölkte Staub auf, die Motoren heulten über den in den Gräben zusammen−
gedrängten Menschen auf und wurden leiser. Die Flugzeuge entfernten sich,
nur einer rief aus einem Graben in der Nähe: »Rettung! Zu Hilfe!«

»Konnten sie nicht sehen, die Lumpen, dass wir keine Soldaten sind?« –
kroch ein älterer Mann verärgert aus dem Graben. – »Sie schießen auf
Häftlinge!«

»Antreten! Schnell!« – schrien die SS−Männer wieder.

Langsam bewegten sie sich vorwärts, betrachteten aufmerksam den
Himmel, nachher würden die Flugzeuge plötzlich wieder angeflogen kommen,
würden die Kugeln hageln lassen.

Hinter ihnen zwei dumpfe Schüsse.

»Was war das?!«

»Weißt du das nicht?« – fragte Heniek. – »Sie haben die beiden Verwun−
deten umgelegt, die die Amerikaner getroffen haben.«

Sie gingen weiter. Die Straße führte durch schon grüne Felder. Im Glanz
der Aprilsonne. Weiß leuchteten die Obstgärten, die die Bauernhöfe umgaben.
Sie gingen eine Stunde, vielleicht zwei, ohne Hast, bis sie an einer Anlegestelle
an einem breiten, blauen Fluss, der im Sonnenlicht funkelte, Halt machten.
Auf der anderen Seite des Flusses blühten Obstgärten und hinter ihnen erhoben
sich hohe Berge. Auf dem Fluss, nah am Ufer, schaukelte eine große eiserne
Barke.

»Was haben sie sich jetzt ausgedacht?« – sagte ein Häftling mit Brille
und mürrischer Stimme. – »Spendieren uns einen Ausflug mit dem Schiff…«

»Sie bringen uns in ein anderes Lager« – antwortete ein Zweiter rasch,
der von den anderen „Dicker“ genannt wurde, obwohl er schon spindeldürr
geworden war.

»Wenn sie uns nur hinüberbekommen« – der mit der Brille wiegte den
Kopf. – »Wenn uns die Amerikaner auf dem Fluss erwischen, ist es aus.«
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»Du unkst hier herum« – sagte der Dicke verärgert.

»Ich unke also? Weißt du nicht, dass sie auf alles schießen, was sich
bewegt?«

»Fliegeralarm!« – schrien die Kapos und SS−Männer fast gleichzeitig.

Sie verschwanden in den Gräben, kauerten sich hinter Bäume, sprangen
in Bodensenken, verbargen sich hinter den Holzstößen, die an der Anlegestelle
aufgestapelt waren.

Heniek und der Dicke warfen sich hinter einen Baum.

»Das ist nicht gut hier« – stöhnte der Dicke. – »Wir liegen hier wie auf
dem Präsentierteller. Da fliegen sie! Siehst du sie? Über dem Wasser…«

Die vier Pünktchen waren in Sekundenschnelle zu Umrissen von Flug−
zeugen angewachsen. Sie folgten ihnen mit den Augen. Sie flogen niedrig,
ohne Eile. Sie hatten die Gruppe der Menschen, die an der Anlegestelle lagen,
nicht bemerkt oder interessierten sich nicht für sie, sie drehten nicht um zu der
Barke, die am Ufer schaukelte.

»Sie sind weggeflogen« – brummte der Dicke. – »Und ihnen ist alles
egal. Aber wir… Wieder SS−Männer, Kapos, Knüppel…«

»Aber nicht mehr lange« – Heniek blickte den Dicken fragend an. Doch
der Dicke schwieg, bewegte sich nicht unter dem Baum hervor.

»Aufstehen, meine Herren, wir fahren mit dem Schiff weiter« – informierte
ein Kapo, der an ihnen vorbeilief. – »Ungefähr vierzig Kilometer. Das wird
schön…«

»Wirklich, Herr Kapo?« – fragte der Dicke und blinzelte Heniek bedeut−
sam zu.

»Wenn ich sage, es wird schön, wird es schön. Aufstehen…«

Der Kapo lief weiter und der Dicke grinste Heniek an. – »Hast du gehört,
was er gesagt hat?«

»Dass es nah ist und dass es schön wird.«

»Er hat zu uns „Herren“ gesagt! Zu uns hat er das gesagt! Dieses Vieh
wird zu einem Menschen. Man sieht, die Befreiung ist wirklich nahe. Na, steh
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auf! Was hast du?« – er blickte beunruhigt auf den Jungen, der immer noch
unter dem Baum lag.

»Ich kann nicht.«

»Steh auf!« – der Dicke streckte die Hand aus. – »Glaubst du etwa, ich
kann noch? Ich kann auch kaum noch gehen. Na, steh auf!«

»Ich kann wirklich nicht…«

»Du musst, Junge. Lebend lassen sie dich hier doch nicht zurück. Und
jetzt eine Kugel bekommen? Hier? Das ist sinnlos« – er zog Heniek vom
Boden hoch, packte ihn unter dem Arm und langsam, Fuß vor Fuß, schleppten
sie sich in Richtung Barke.
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Bomben

Sie warf den vom Mörtel gesäuberten Ziegelstein weg und steckte die
Hände unter die Achselhöhlen. Wie kalt… Wenn man jetzt Handschuhe hätte…
Denn wenn man mit bloßen Händen die Ziegel packte, waren die Finger nach
einer Stunde rissig und brannten. Aber es gab keine Handschuhe. Vom Fluss
her wehte eine feuchte, durchdringende Kälte. Na ja, es war erst Februar.

»Arbeiten! Schnell! Arbeiten!« – rief immer wieder der Meister, der die
Arbeit der Frauen beaufsichtigte. Gerade kam sie zu einem Trümmerhaufen,
der gestern noch ein Haus gewesen war. Sie nahm den Hammer und begann
einen Ziegel eifrig vom Mörtel zu befreien. Man durfte dem Meister nicht
unangenehm auffallen. Er begleitete sie vom Lager zum Arbeitsplatz, er teilte
auch jeden Tag, wenn sie ins Lager zurückkamen, die gestempelten Papp−
kärtchen aus. Er konnte einem so eine Karte auch nicht geben. Und dann bekam
man in der Küche weder Suppe noch Brot. Und das war ein wirkliches Unglück.

Der Trümmerhaufen schien kein Ende nehmen zu wollen. Er begann im
zweiten Stockwerk und reichte über den Bürgersteig bis auf die Fahrbahn.
Morgens, als sie zur Arbeit kamen, mussten sie erst den Schutt von der Fahrbahn
räumen. Es ging auch so fast niemand auf der Straße, aber der Meister ließ die
Fahrbahn räumen. Dazu brauchten sie gut zwei Stunden. Sie ging einige Schritte
hinter den Trümmerhaufen, wo viele fast saubere Ziegel lagen. Von dort konnte
man die Flusspromenade sehen. Eben zog dort eine Reihe Frauen mit
vierrädrigen Wägelchen vorüber. Auf den Wägelchen türmten sich Koffer
und Bündel. Auch kleine Kinder saßen darauf. Die größeren trippelten neben
den Müttern her. Alle schauten im Gehen unruhig nach oben, als ob sie auf
etwas warteten.

»Sie fliegen schon an« – sagte eine der Frauen.

Sie wussten schon, dass sich die Bevölkerung in die Schutzräume aufmachte,
wenn das Radio meldete, dass sich Flugzeuge der Stadt näherten. Die Arbeitenden
konnten nur zusehen. Sie durften die Arbeit nicht unterbrechen. In der Nähe, in
einem großen Park, war ein riesiger Schutzraum. Der massive Betonbau ragte
über die Bäume hinaus. Die breiten Panzertüren schützten den Eingang. Dort
war es sicher, dahin eilten die Bewohner der Stadt.
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Die Sirenen! Ihr klagendes Geheul strömte träge, fast gleichgültig über die
Dächer. Auf dem Trümmerfeld verstummte das Klopfen der Hämmer. Die
Arbeiterinnen, die die Ziegelsteine reinigten, blickten von oben auf die Mütter,
die mit ihren Kindern zum Schutzraum eilten. Und dann blickten sie auf ihre
eigenen Kinder. Denn die arbeiteten auch, reinigten auch Ziegel, stapelten sie in
Loren und fuhren sie zur Promenade am Fluss. Ganze Tage lang.

Wieder Sirenengeheul! Aber diesmal heulten sie anders, irgendwie
nervöser. Sie warnten die Nachzügler, trieben sie zu schnellerem Lauf an. Die
letzten Wägelchen ratterten über die Straße. Der Meister hatte aufgehört
herumzuschreien. Sollte er auch in den Schutzraum gerannt sein?

Sie stand von dem Brettchen auf, auf dem sie gesessen und Ziegel
gereinigt hatte, und ging von dem Trümmerhügel auf die Fahrbahn hinunter.
Die Straße war schon leer. Nur der Motor eines schnell vorbeifahrenden
Autos brummte auf.

»Vielleicht fliegen sie an uns vorbei« – sagte Frau Janka, eine Stuben−
nachbarin aus dem Lager.

Denn es kam vor, dass der Menschenstrom, der zum Schutzraum wanderte,
plötzlich langsamer wurde, umdrehte und in den Toren der noch einmal
geretteten Häuser verschwand. Das bedeutete, das Radio hatte durchgegeben,
dass die Flugzeuge auf eine andere Stadt zufliegen.

Die Frauen und Mädchen stiegen eine nach der anderen vom Trümmer−
hügel herunter. Zum Schluss stand die ganze Gruppe auf der Fahrbahn. Sie
schauten sich um, unentschlossen, was sie jetzt machen sollten. Sie blickten in
die verlassenen Straßen, schauten in die Richtung, wo die Flüchtenden fort−
gegangen waren, hoben die Köpfe, um in den Himmel zu sehen.

»Wir gehen!« – sagte Frau Janka.

»Aber wohin?« – flüsterten sie untereinander und blickten sich ängstlich
um. – »Vielleicht ist hier irgendwo ein Keller…«

»Nur nicht in einen Keller! Da werden wir wieder verschüttet, wie vor
einer Woche.«

»Wir gehen zum Schutzraum!«
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Und die ganze Gruppe zog dahin, wohin die Bewohner der Stadt gegangen
waren.

»Sie werden uns nicht reinlassen« – meinte Frau Janka, aber sie ging den
anderen hinterher. Sie gingen einige Zeit am Fluss entlang, überquerten die
Brücke, als wieder die Sirenen aufheulten. Sie beschleunigten ihre Schritte,
blickten zum Himmel, der noch leer war, aber sie wussten, dass dieses
Sirenensignal die letzte Warnung war, dass die Flugzeuge schon sehr nahe
waren.

Sie schaute nach oben, zum Himmel, der über den Ästen der Bäume
leuchtete. Sie waren schon zu hören. Die Luft zitterte vom mächtigen,
gleichmäßigen Dröhnen der Motoren der heranfliegenden Flugzeuge.

Der Schutzraum war schon nahe. Im Tor drängten sich die letzten
Fliehenden, angetrieben von Gendarmen. Frau Irena war auch am Tor
angekommen.

»Nein!« – der Gendarm breitete gebieterisch seine Arme aus und vertrat
ihnen den Eingang zum Schutzraum. – »Weg von hier!«

»Wir sind lauter Frauen! Und Kinder…« – Frau Irena schob ihren kleinen
Sohn vor sich. – »Lassen Sie uns durch!«

»Nur für Deutsche!« – rief der Gendarm und zog sich in den Spalt des
sich schließenden Tors zurück.

»Nein!« – eine der Frauen schlug verzweifelt mit der Faust gegen die
schon geschlossene Panzertür.

»Ich habe doch gesagt, dass sie uns nicht hereinlassen. Und was jetzt?« –
Frau Janka sah sich fieberhaft um. Der Schutzraum war von alten, hohen
Bäumen umgeben. Der ganze Park war von zickzackförmigen Gräben
zerschnitten. – »Was jetzt?!«

»Lasst uns fliehen!« – schrien einige Frauen.

Das Gedröhne der anfliegenden Formation verstärkte sich. Wieder und
wieder schoss die Flak, am Himmel war eine Unmenge schwarzer Rauch−
wölkchen zu sehen. Die Gruppe der Frauen rannte schnell in Richtung Fluss.
Vielleicht würden sie doch noch in einen Keller in einem halbzerstörten Haus
gelangen.
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Und plötzlich ertönte ein Pfeifen. Ein schreckliches, dass einem den
Schädel zerspringen ließ. Sie schaute sich beim Laufen um und sah plötzlich,
dass sie allein in diesem Wald war, dass alle in den Gräben verschwunden
waren. Sie sprang in den nächsten, drückte sich an jemanden, der da schon saß
und hielt sich mit den Händen die Ohren zu. Und die Erde fing an zu jaulen, zu
zittern, Erdklumpen fielen auf Köpfe und Rücken nieder, wieder erzitterte die
Erde, wieder regnete es endlos Klumpen nieder.

Es war etwas stiller geworden. Direkt über der Erde schwebte Rauch.
Irgendwo in der Nähe hustete jemand lange, sehr lange. Es gab keine neuen
Detonationen. Waren die Flugzeuge schon weggeflogen?

Sie bewegte sich vorsichtig. Die Frau, neben der sie lag, klopfte sich schon
die Erde von der Kleidung.

»Wir leben« – sagte sie leise. – »Wir leben…«

Sie stand auf und blickte aus dem Graben heraus. Hier und da guckten
andere Frauen aus den Gräben.

Die Sirenen klangen jetzt lang gezogen, weich, beruhigend. Sie kletterte
aus dem Graben, klopfte sich die Erde ab, schüttelte mit dem Kopf, um so das
dumpfe Dröhnen in den Ohren loszuwerden. Langsam, Fuß vor Fuß ging sie,
den zerborstenen Bäumen und den Bombentrichtern ausweichend, zum Fluss,
wo neue Trümmer warteten.
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Die letzten Stunden

Seit einigen Tagen war das ferne Grollen der heranrückenden Front zu
hören. In dieser Nacht war es etwas ruhiger. Die Mädchen schliefen, als
plötzlich eine Detonation ganz in der Nähe den Block erschütterte. Alle
sprangen sofort aus den Betten, packten die Bündel, die sie vorher zurechtgelegt
hatten, und stürzten zur Tür. Schon ertönte eine zweite Detonation, eine dritte…

»In den Schutzraum!« – schrie jemand hysterisch auf dem Flur. – »In den
Schutzraum!«

»Ist das ein Luftangriff?« – fragte Krystyna, die zum Ausgang drängte.

»Was denn für ein Luftangriff? Das sind Geschütze« – gab jemand im
Laufen zurück.

Draußen war es noch grau. Die Luft erzitterte wieder von der Detonation
eines Geschosses. Im kurzen Lichtblitz sah Krystyna die Menge, die zum
Schutzraum strömte.

Sie schubsten sich und stolperten auf der Treppe, die abwärts in den
zickzackförmigen Schutzraum führte. Völlige Finsternis umgab sie. Sie kannten
diesen Schutzraum aber sehr genau, sie hatten viele Nachtstunden darin
verbracht, wenn die alliierten Bomber über Berlin flogen. Blind tasteten sie
sich tiefer in den Schutzraum vor, fanden die übereinander gelegten Ziegel
wieder, auf die sie sich hinsetzten konnten. Nach einigen Minuten war das
Getrappel vorüber, jeder hatte einen Platz gefunden, wo er sich hinkauern
konnte. Draußen detonierten ständig Geschosse.

»Jetzt werden sie uns wohl nirgendwo mehr hintreiben« – flüsterte eine
Frau aus der Dunkelheit.

»Es ist schon zu spät für eine Evakuierung« – antwortete eine andere. –
»Sogar die Deutschen sind seit Mittag nicht mehr auf die Straße gegangen.«

Krystyna schloss die Augen. Einschlafen… Es wurde geschossen, aber
was sollte es? Dann musste man nicht zum Ziegelsteinreinigen in die zerstörten
Häuser gehen. Aber dass die Deutschen nicht mehr flohen… Ja, drei Tage
waren endlose Trecks am Lager vorbeigezogen. Sie fuhren auf Pferdewagen,
Fahrrädern, zogen Wägelchen, beladen mit Bündeln und Koffern. Sie flohen
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vor den Russen. Die Frauen im Lager flüsterten untereinander voller Furcht,
ob sie auch würden gehen müssen, wie die Deutschen. Sie brauchten keine
Furcht zu haben. Wovor denn auch? Sie haben ihre eigenen zerstörten Häuser
in Polen zurückgelassen, Hunger und Arbeit in Auschwitz hinter sich, was
könnte jetzt noch Schlimmeres kommen? Die Freiheit wird kommen! Dass
sie nur schnell käme! Sie würden nach Hause zurückkehren können. Dass die
Häuser zerstört waren? Aber man würde in der Heimat sein, unter seines−
gleichen.

Sie spürte, dass Jadźka, die neben ihr saß, dichter an sie rückte.

»Was hast du?« – flüsterte sie.

»Nichts« – antwortete Jadźka ebenfalls flüsternd. – »So ist es wärmer.«

Ja. Denn im Schutzraum herrschte eine feuchte Kälte. Draußen war schon
fast Frühling, die Bäume blühten, aber wann würde es in einem unterirdischen
Bunker wärmer werden?

Wieder eine Detonation! In der Nähe, denn aus den Fugen der Decke
rieselte feiner Mörtel. Ein kleiner Junge fing in der Dunkelheit an zu weinen,
aber er verstummte sofort, beruhigt von der Stimme seiner Mutter. Detonation!
Sie drückte sich eng an Jadźka. Ob schon Tag war? Die Geräusche des
entfernten Kampfes lagen in der Luft. Wie einst, zu Hause, kam die Erinnerung
hoch. Genau wie zu Hause.

Detonation! Ein starker Luftstrom fuhr durch den Schutzraum. Und die
Dunkelheit wurde vom Staub noch dichter.

»Unser zweiter Ausgang ist verschüttet« – ertönte eine Männerstimme. –
»Und in der Decke ist ein Loch!«

»Ich gehe hin, gucken« – Jadźka bewegte sich.

»Bleib lieber sitzen.«

»Nein, ich will gucken.«

Sie schlurfte in ihren Holzschuhen über den Betonboden. Sie ging zur
Biegung des Schutzraums, das Schlurfen wurde leiser, dann wurde sie gerufen:
»Kryśka! Wo bist du?«

»Hier…« – antwortete sie.
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»Da läuft eine rum und tritt einem auf die Füße« – zischte jemand. –
»Bleib sitzen wie alle anderen auch!«

Als Jadźka sich neben Krystyna hockte, beugte sie sich nahe zu ihr.

»Hinter der Biegung ist ein Loch in der Decke. Tellergroß. Und da liegt
jemand und rührt sich nicht. Draußen ist es schon hell.«

»Sei still! Hörst du?«

Zwischen den Detonationen der Geschosse war jetzt das Knattern von
Schüssen zu hören.

»MGs« – sagte ein Mann. – »Sie kämpfen, und das nahe bei uns.«

»Ist da jemand« – wurde durch das Loch in der Decke gerufen.

»Lieber nicht antworten!« – flüsterte eine Frau in der Dunkelheit.

»Er hat auf Polnisch gerufen. Wenn wir nicht antworten, wirft er noch
eine Handgranate« – entgegnete der Mann und rief laut: »Ja! Wir sind hier!«

»Polen?« – fragte der von oben.

»Lauter Polen!«

»Die Deutschen sind weg!«

»Wie, sie sind weg?!« – schrie der Mann, aber der andere antwortete
nicht mehr. – »Was sollen wir machen? Wir gehen hinaus!«

»Vielleicht besser noch etwas warten. Sie schießen so schrecklich…«

»Leute!« – wurde vom Ausgang des Schutzraums her gerufen. – »Das
sind Unsrige! Polen!«

Ein schreckliches Gedränge. Alle stürmten zum Ausgang, aber dahin war
es weit, eine Biegung, noch eine, eine dritte und endlich konnte man etwas
erkennen, endlich fiel etwas Licht herein. Und schließlich die Treppe, die
Stufen voller Schutt, ein Baum ist umgestürzt, man musste sich gebeugt durch
die Zweige drängen, noch zwei Schritte.

Der Himmel war bedeckt, es nieselte. Aber direkt an der Treppe stand ein
Soldat mit einer polnischen vierspitzigen Mütze. Und weiter vorne noch einer
und noch einer. In den Händen hatten sie automatische Gewehre, Karabiner.
Sie umringten die Soldaten.
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»Wir sind aus Warschau« – sagte eine der Frauen. – »Alle aus Warschau.«

»Ich auch« – antwortete einer der Soldaten. – »Aber Warschau gibt es
nicht mehr.«

»Wie, gibt es nicht mehr?« – entrüsteten sie sich.

»Na, gibt es nicht mehr. Nur noch Schutt.«

»Zweiter Zug!« – wurde gerufen und der Soldat hob seine Maschinenpistole
vom Boden.

»Wir ziehen weiter. Und ihr kehrt nach Hause zurück! Hier geht der Krieg
noch weiter.«

Die Soldaten liefen in langer Reihe in Richtung Bahnhof, auf das Lager
ging wieder ein Geschosshagel nieder.

Die Frauen sprangen in den Schutzraum, setzten sich auf die Ziegelsteine.

»Hast du gesehen?« – flüsterte Jadźka. – »Die Unsrigen sind gekommen.
Polen! Hierher, nach Berlin.«

»Und was, gehen wir?«

»Wohin?«

»Wie, wohin? Nach Hause! Jetzt können wir doch.«

»Sobald die Explosionen weiter weg sind« – erwiderte Jadźka. – »Dann
gehen wir. Heute noch.«
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Salven zum Vivat

Józek öffnete die Augen und betrachtete lange die Bretter über seinem
Kopf. Irgendetwas ist nicht so wie gewöhnlich. Er hatte vor seinen Augen
doch nicht die Bretter der höchsten Pritsche, sondern die Decke des Blocks.
Man hatte ihn verlegt, kam ihm eine schwache Erinnerung. Warum sollten sie
ihn verlegt haben? Er erinnerte sich, wie er während des Appells umgefallen
war. Er wollte aufstehen, aber er hatte keine Kraft mehr. Der Kapo prügelte
ihn mit dem Stock und er versuchte gar nicht mehr aufzustehen, obwohl die
Jungen, die in der Nähe standen, ihn hochzogen. Wie hatte Kazik damals
gesagt… Wohl so etwas wie: dass Józek genug hat, dass noch einer es eilig
hat, zum lieben Gott zu kommen… Ja, so was Ähnliches hatte er gesagt, und
Józek wusste, dass über ihn gesprochen wurde, aber er hatte nicht die Kraft,
den Mund aufzumachen, „nein“ zu sagen, zu sagen, dass er doch stark sei.
Nur, dass er nicht aufstehen, nicht einmal mehr sprechen konnte, und er merkte,
dass er einschlief.

Er schloss seine Augen, denn es strengte ihn an, auf diese Bretter zu schauen.
Nach einer Weile öffnete er sie jedoch wieder und langsam, mit großer Anstrengung
drehte er den Kopf. Ja, das war sein Block. Er sah die Pritschen, die nebenan
standen. Auf manchen lagen Jungen. Es war so weiß, so hell wie nie. Was war
das? Bettlaken? Und wenn er die Finger bewegte, spürte er eine ganz weiche
Decke. Das ist wohl so ein Traum… Denn wer hat je auf einer Pritsche ein Bettlaken
gesehen? Oder so eine weiche Decke? Quatsch… Ach, und jetzt auch noch Musik.
Musik im Lager! War er verrückt geworden, oder was?

Und plötzlich beugte sich ein Mensch in einem weißen Kittel über ihn.
Ein Schwarzer… Und neben ihm ein zweiter, aber kein Schwarzer. Sie sagten
etwas, aber so, dass er nichts verstand. Sie sprachen, aber sie schrien nicht wie
die SS−Männer oder Kapos. Wo war er nur…

Noch jemand schob sich zwischen die in den Kitteln. Den kannte er wohl…
Das… das war Wojtek.

»Wojtek« – murmelte er.

»Habt ihr gesehen?!« – schrie Wojtek voller Triumph. – »Er sieht uns!
Und spricht! Er hat mich erkannt! Ich wusste, dass er nicht abkratzt. Ich hab
es gewusst!«

175

ksiazka-1.p65 2007-07-30, 10:08175



Der Schwarze im Kittel schüttelte ungläubig den Kopf. Der Zweite sagte
was und legte Józek sacht die Hand auf die Stirn. Was sagte er…. Das war
kein Deutscher. Und kein Franzose, denn sie haben drei Monate mit Franzosen
zusammen im Block gewohnt und er würde es erkennen, wenn der da
Französisch spräche.

Schlafen… Schlafen…

Wieder öffnete er die Augen. Im Block brannte Licht. Und ständig war
Musik zu hören. Er fühlte sich etwas besser. Er hob den Arm, streifte mir der
Hand über das Gesicht. Essen… Plötzlich verspürte er Heißhunger. Mal sehen,
ob er es schaffen würde, aufzustehen und zur Tür zu gehen, an die man vor
dem Appell ein Fass mit Suppe gestellt hatte.

»Du schläfst ja nicht!« – hörte er Wojteks Stimme.

»Ich will aufstehen. Hilf mir.«

»Wohin willst du gehen?«

»Suppe holen. Vielleicht ist ein bisschen übrig.«

»Ich bring dir was. Wir haben jetzt so viel, wie wir wollen.«

»Die habt ihr organisiert…« – er dachte sich, dass es den Jungen sicher
gelungen war, ein Fass Suppe zu besorgen. – »SS−Suppe?«

»Was für eine SS−Suppe! Wirklich, du weißt nichts! Die Krauts sind weg.«

»Sind weg… Und… Und was, wir sind befreit?«

»Schon seit vier Tagen sind sie weg. Die beiden, die du gesehen hast,
erinnerst du dich?«

»Ja, einer war ein Schwarzer…«

»Das sind Amerikaner. Sie haben Visite gemacht. Der Schwarze kann
sogar schon ein paar Wörter Polnisch. Er ist in Ordnung.«

»Du machst doch keine Witze?« – Józek schaute seinen Kameraden
gespannt an.

»Du bist gut! Ich habe dir Suppe gebracht, aber du hast dagelegen wie ein
Stück Holz. Sie haben dir was zur Kräftigung gegeben. Überhaupt haben sie
gesagt, dass sicher bald Schluss mit dir ist. Ich komme gleich wieder.«
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Er verschwand kurz, aber bald beugte er sich wieder über Józek. Mit
beiden Händen hielt er eine große Schüssel. Er stellte sie vorsichtig auf dem
Rand der Pritsche ab. Er richtete Józek auf, schob ihm eine zusammengerollte
Decke in den Rücken und setzte sich zu ihm.

»Kannst du alleine löffeln?« – er schaute Józek kritisch an. – »Sicher
nicht. Da werde ich dich füttern.«

»Ist der Appell schon vorüber?«

»Dummkopf!« – Wojtek zuckte mit den Schultern. – »Es gibt keinen
Appell mehr. Na, mach den Schnabel auf« – und er schob Józek einen Löffel
Milchsuppe in den Mund.

Józek schluckte, schloss die Augen.

»Wie gut… Sicher SS−Suppe. Du lügst doch, wir sind nicht befreit worden.
Wenn wir frei wären, hättest du mir Wurst gebracht.«

Wojtek schaute ihn nachsichtig an, nickte mit dem Kopf.

»Ach du… Als die Amerikaner kamen, haben sich manche von uns aufs
Essen gestürzt. Und es gab jede Menge. Konserven, Würste. Junge! Nach ein
paar Stunden waren sie tot. Die Cowboys haben den Kopf verloren, was war
denn das, sie gaben uns zu essen, gut und viel, und die Jungen wanden sich
vor Schmerzen und starben! Und sofort haben sie das ganze Essen eingesam−
melt, schlossen die Magazine, stellten Wachen davor auf. Und sie geben uns
nur Medizin, Milchsuppe, Zwieback, alle naselang bekommen wir Spritzen.
Die Deutschen haben uns sehr aushungern lassen. Dich ja auch, sie mussten
dich an den Beinen aus der anderen Welt herüberziehen. Und du hast dich
gewehrt, du wolltest nicht. Na, iss, die Suppe wird kalt.«

»Und die Deutschen kommen nicht wieder?«

»Die Deutschen?! Die kriegen solche Prügel, aber wie! Wirklich, du weißt
gar nichts. Hitler ist tot, die Russen haben Berlin erobert.«

»Jungs!!!« – schrie jemand vom Barackeneingang herüber. – »Der Krieg
ist aus! Hurraaaa!!!«

Die Baracke zitterte vom freudigen Geschrei. Hinter den Wänden knallten
Schüsse. Es pfiffen die Revolver, ballerten die Gewehre.
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»Hab keine Angst. Das sind die Salven zum Vivat. Die ballern aber richtig!
Und wo willst du hin?« – Wojtek hielt Józek am Arm fest, als er sah, dass der
schon die Füße aus der Pritsche strecken wollte.

»Der Krieg ist aus…«

»Leg dich hin, du bist krank und schwach.«

»Nach Hause. Wir gehen nach Hause!«

»Wir gehen!« – Wojtek schlug sich an die Brust. – »Aber erst müssen wir
hier diesen Kitt essen« – er zeigte auf die Schüssel mit Suppe. – »Wir müssen
uns stärken. Denn jetzt, Junge, wie weit könntest du gehen? Hundert Meter?
Noch nicht mal. Na, leg dich hin.«

Józek ließ sich gehorsam auf das Kissen zurückfallen. Er schloss die
Augen. Jemand in der Nähe sagte was, aber seine Stimme ging unter im Chor
der Schreie und im Getöse der Schüsse. Der Krieg war aus. Also war es doch
wahr. Wir kehren zurück! Vielleicht finde ich meinen Vater wieder? Und
Mama und Helenka. Wir kehren zurück! Nach Hause…
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Tor im KZ Auschwitz II−Birkenau (Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

Baderaum im KZ Auschwitz, 1944 (Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)
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Stoffband mit Lagernummer von Stanisław Dobosiewicz, Häftling im KZ Mauthausen
(Archiv der Stiftung „Polnisch−Deutsche Aussöhnung“)

In Konzentrationslagern gab es verschiedene Häftlingskategorien. Sie konnten anhand eines
Winkels, der an der linken Brustseite eines Sträflingsanzuges angebracht war, festgestellt werden.
So stand z.B. der rote Winkel für politische Gefangene. Zu ihnen zählte auch der Autor dieses
Buches, der mit anderen Bewohnern Warschaus, wo im August 1944 ein Aufstand ausgebrochen
war, ins KZ Auschwitz deportiert wurde. Bis 1942 stellten die politischen Häftlinge die größte
Gruppe der Insassen des KZ Auschwitz dar. Mit einem grünen Winkel wurden Kriminelle
gekennzeichnet, die oft die Aufgaben eines Funktionshäftlings übernahmen. Der schwarze
Winkel entsprach der Kategorie der „Asozialen“, in die u.a. Alkoholiker, Bettler, Obdachlose,
Prostituierte, aber auch Sinti und Roma fielen. Eine eigene Kategorie bildeten auch die
Bibelforscher (lila Winkel) sowie Homosexuelle (rosa Winkel). Die Farbkennzeichnung konnte
mit einem Buchstaben kombiniert werden, der auf die Nationalität eines Häftlings hinwies.

Politische „Asoziale“ Kriminelle Bibelforscher Emigranten Homosexuelle
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Das Innere einer Baracke im KZ Auschwitz II−Birkenau
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

„Ein Märchen über die
Abenteuer des schwarzen
Kükens“ (Staatliches Mu−
seum Auschwitz−Birke−
nau). Solche Kinderbü−
cher wurden von Häftlin−
gen selbst illustriert und
illegal an ihre Kinder ge−
schickt.
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Latrine im KZ Auschwitz II−Birkenau (Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

Stefan Baretzki (1919−1988) – ab Frühjahr 1942 u.a. Blockführer im KZ Auschwitz. Erst
1965 wurde er im ersten Auschwitzprozess zur lebenslangen Haft verurteilt.

(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)
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Bestellung über 5 kg Phe−
nol, unterzeichnet vom
Sanitäter, Josef Klehr,
1942 (Staatliches Mu−
seum Auschwitz−Birke−
nau). Phenol wurde be−
nutzt, um Häftlinge zu
töten.

Eine Spritze, mit der KZ−Häftlingen
Phenol injiziert wurde (Staatliches
Museum Auschwitz−Birkenau)

Auswirkungen eines pseudomedizi−
nischen Experimentes an einem KZ−
Häftling (Staatliches Museum Ausch−
witz−Birkenau). Die Menschenver−
suche wurden von Lagerärzten durch−
geführt, darunter auch von Josef
Mengele, der als der Todesengel von
Auschwitz berüchtigt wurde. Mengele
experimentierte an Kindern, v.a. an
Zwillingen und Kleinwüchsigen.
Nach dem Krieg floh er nach Süd−
amerika, wo er 1979 starb. Er wurde
für seine Verbrechen nie zur Verant−
wortung gezogen.
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Weihnachtsbaum vor einem Block im KZ Auschwitz, Winter 1943
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

Brand der Baracken von „Kanada“ im KZ Auschwitz−Birkenau, in denen die Güter der
ermordeten Juden gelagert wurden, Januar 1945

(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)
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Transport der Häftlinge, die im Januar 1945 aus dem KZ Auschwitz evakuiert wurden
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

Minderjährige Häftlinge des KZ Auschwitz
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)
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Kleine Häftlinge des KZ Auschwitz
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)

Befreite Kinder im KZ Auschwitz, 1945
(Staatliches Museum Auschwitz−Birkenau)
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