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Kapitel 6
Keine Erlósung

offiziellzumindest-dervonTagzuTagwachsendenDorfgemeinde
Der Hochzeitstermin
wurde noch einmal verschoben, da die Braut -

als plótzlich erkrankt gemeldet wurde; eine Woche spater sollte nun die
Trauung im Schloss stattfinden, wieder an einem Freitag. Irmgard ge-

wann so Zeit ffir ihre Erholung, wortiber Renata am allermeisten froh
war. Sie sorgte sich namlich um die Gesundheit ihrer einzigen Freun-

din in Galiny und ging sogar zum Dorfpriester und betete mit ihm zul
sammenffireinebaldigeBesserung,wobeiderdeutschePastorgarnicht

wusste und wohl nicht ahnte, was die junge Frau des Landgutsverwalters
Janeigentlichdurchgemacht,wasffireinebóseKrankheitdasarmeMadchen angefallen hatte.

Die Sonntage waren im Dorf die schwierigsten Wochentage, da man

nach der Sonntagsmesse normalerweise nicht arbeiten durfte, was Pan
JanundseinneuerAngelfreundignorierten.RenatasMannzumBeispiel
verzog sich jeden Sonntag in die alte Schlossbibliothek, die er ffir den
Schulgebrauchprovisorischwiederhergestellthatte.Erorganisierteauch

neueBUcher,diehierinMasureninpolnischerSpracheschweraufzutreiben waren, zumal Uberall das Papier ffir den Druck fehlte. Von den Deutschen waren nur noch wenige bibliophile Kostbarkeiten Ubrig geblieben,
aber es gab immerhin solche Bande, die teilweise im i7. und i8. Jahrhun-

dert gedruckt wurden und die in Galiny, dem deutschen Gallingen, der
adligenSippevonNitschegehórthatten,denErbauerndesSchlosses.
`ii

Fur Renata waren die merkwtirdigen Sitzungen und Studien ihres
Mannes in der ehemaligen ostpreuBischen Schlossbibliothek unver-

standlich und zugleich anstrengend, weil sie sich jeden Sonntagnachmit-

taglangweilteunddabeinunendlichbegriff,wasihreTanteihrvordem
Krieghattesagenwollen,wennsiewiedereinmaldozierte,dasshtibsche

Madchen an Sonntagen nie allein gelassen werden dtirften; man mtisse
sie nach der Heiligen Messe entffihren und verzaubern, sonst wtirden

sie nur auf dumme Gedanken kommen. Renata wollte richtig verzaubert

werden und fragte ihren Ryszard andauernd, wann er ihr endlich »einen
dicken Bauch«, wie sie sich gern ausdruckte, machen wolle, wie lange sie
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denn darauf noch warten mtisse, auf das kleine Geschenk, auf das Packchen des Himmels . . .

Eswarfursienurschwerzuakzeptieren,dassihrMannunzahligeStun-

denstillundkonzentriertUbertotemundverstaubtemPapierverbrachte,
wahrend Pan Jan zu ihr solche Dinge sagte, die Renata teilweise um den

Verstand brachten - insbesondere dann, wenn er auf seinem amerikanischen Trecker saB wie einer dieser Boys, die sie bei den Alliierten im be-

freiten Deutschland gesehen hatte: »Hatte ich bloB meine lrmgard nicht

kennengelernt, hatte ich dich, mein Kleines, an das Scheunentor genagelt-daskannstdumirglauben...MitmeineneigenenHanden...Und
mit meiner Lust . . . Aber es geht nicht -ich bin ein treuer Hund!«
***

Das Wetter - auf den Punkt gebracht: ab Oktober meist regnerisch und
windig - wiederholte in Ermland und Masuren auch in diesem ersten
Herbst ig45 seine kalten Tanze; es war schon seit Tagen auBerst un-

freundlich. Renata hasste solches Wetter und konnte sich kaum vorstellen, dass es hier im Sommer, wie es ihr lrmgard einmal versicherte, wo-

chenlang brutend heiB werden kónne.
Auch an diesem langweiligen und langen Sonntag Ende Oktober war

es feucht und kalt, und Renata zog sich warm an, als sie sich auf den
WegzumPastormachte,mitdemsiesichnachdemprovisorischenGottesdienst ffir Protestanten und Katholiken verabredet hatte (einige Polen

warenauchtatsachlichgekommen).IhrMannfragtesienichteinmaldanach, wohin sie denn wieder gehen wolle.

Das Pfarrhaus, in dem auch der tagliche śchulunterricht stattfand,
stand wie die kleine evangelische Kirche an der Hauptstrał}e, die durch

GalinynachBartoszyceffihrte.UnddaeszumMittagesseneinengebrate-

nenHechtgegebenhatte,wollteRenatademPastoretwasGutestunund
brachte ihm ein seltenes Stuck Fisch mit: damit der Pastor gute Laune be-

kam. Renatas Mann und sein neuer Freund Jan hatten vier Hechte von
ihrem herbstlichen Angelausflug an den Lutry-See mitgebracht.

Man konnte schon sein Leben verlieren, wenn man von der Miliz oder
von den Soldaten beim Wildern erwischt wurde, aber Pan Jan hatte seine
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Methodenundwusste,wenmanbestechenundwiemanamSeeoderim
Wald wildern musste.

ąn den Włldern wurden Menschenfresser hausen, behauptete Renatas
Mann,
+`
-_ ----,-er__
habe sie wahrend seiner beiden Entfihrungen durch die Par1

tisanengesehen;wieParasitenwurdensievonDorfzuDorfziehenund

Opfer suchen und verschleppen, um sie in ihren Waldverstecken zu tótenundzuverspeisen.RenataglaubteihremMannkeinWort.Siewusste,

dassereinensonderbarenHumorhatte,dasserunberechenbarwar-der
Krieg und die Prugel im Dritten Reich erklarten wohl einiges, die Ver-

anderungen in Ryszards Gehirn und Verhalten waren das Ergebnis dieserunmenschlichenFolter.AbereinwenigAngsthatteRenatatrotzdem,
wenn er solche Geschichten erzahlte, zumal sie selbst auf viele Leichen

vonZivilistenundSoldatenamStraBenrandoderimWaldgestoBenwar
und gelegentlich immer noch stieB.
Der deutsche Pastor empfing die junge Frau des Dorflehrers mit ei-

nemfreudigenGesicht,wasdieBesucherinwunderte,warerdochmeisl
tens betrtibt und fast schon weinerlich. Er sagte gleich an der Tur: »Du
verstehstdochmeineSprache,undmeinPolnischistsoschlecht...Aber

ich habe gute Nachrichten: Ihr werdet bald . . . erlóst werden, die katholische Kirche schickt euch einen Priester aus ihren eigenen Reihen, ei-

nen Landsmann von euch. Was aus mir wird, kann ich allerdings nicht
sagen.VielleichtmussichnachDeutschlandausreisen.Eigentlichwollte

ich meine Landsleute nicht im Stich lassen. Aber was ffihrt dich zu mir,
Frau Renata?«

»VerabredungundFrage«,sagtesieundUbergabihmdasGeschenk.

Der Pastor bedankte sich fur den Fisch, den er erst am Abend verzeh-

renwurde,erwolledenHechtdannmitseinerTanteausKónigsbergteilen,demeinzigenMenschen,derihmausseinerVerwandtschaftundFa-

milie tibrig geblieben sei - alle anderen seien im Krieg umgekommen,
hierinOstpreuBenoderinDresden,wohinesvieleFltichtlingeverschlagen habe. Dresden sei eine Falle der Alliierten gewesen, und es hatte sicher weniger Opfer gegeben, wenn die Leute in OstpreuBen geblieben

waren.

Renata war es manchmal mude, all die Klagen der Deutschen zu hóren. Irgendwann konnte einem schon der Kragen platzen, zumal die Polen im Dorf sich nicht Uber ihr Schicksal beschwerten, obwohl sie allen
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Grunddaffirhatten.Warschauexistiertenichtmehr,dieHauptstadtwar
dem Erdboden gleichgemacht worden, zumindest nach den Beschrei-

bungen von Uberlebenden, und in den Konzentrationslagern sowie in

den Stadten, Dórfern und Waldern und auf offenen Feldern seien nicht
nur polnische Juden hingerichtet worden, so Ryszard, sondern genauso
viele polnische Christen, man musse daher von Millionen Toten insge-

samt sprechen, und au die Zerstórungen und Menschenverluste kónne
selbstsoeineKriegsbeutewiedasehemaligeOstpreuBennichtersetzen.

»Verzeih, meine Tochter! Wir waren verabredet, stimmt. Wie geht es
dem deutschen Madchen? Besser?«

»Gut«, antwortete Renata und betrat den geraumigen Flur mit dem
Treppenhaus. Der Boden war wie ein Schachbrett gefliest, die Atmo-

sphare duster, und Jesus Christus, der ilberall anzutreffen war - am

Kreuz oder auf Uppigen Gemalden -, erschien Renata mtide und traurig(undirgendwiepassendzudenFragen,diesieseitdemEingriffdurch

den Quacksalber qualten).
Sie setzte sich auf den ihr vom Pastor zugewiesenen Platz in seinem

Empfangszimmer.
»Vater«,begannsie,»einProblemmitmeinHerzhierundinKopf:WarumistBósesogroBinWelt?BittedieAntwort!ObwohlChristusistda!«

DerPastorginginseinemZimmeraufundab,schweigendundleicht
gebtickt,alssuchteeretwasaufdemFUBboden.SchlieBlichsetzteersich
anseinenSchreibtischundsahRenatadirektinsGesicht.Erbegannmit

seiner Antwort noch ein wenig zógerlich, und er sprach langsam und
mit Bedacht. Renata verstand nicht alles, und manche Geschichten, die
ihr der Pastor kurz erzahlte, hatte sie selbst erlebt, manches kam ihr so`-t'

garsovertrautunddochunglaublichvor,dasssiedachte,deralteMann
habeihrindenKriegsjahrenjedenTagzugeschaut,wahrendsieversucht
hatte zu ilberleben, das Ende des Krieges móglichst unverletzt zu errei-

chen, um anschlief§end ihren Geliebten zu heiraten und nach Hause zu

ihrem Sohn zuruckzukehren.
». . . und ich habe Soldaten gesehen«, erzahlte der Pastor, »denen der

Kopf abgeschossen wurde und deren enthauptete Leiber immer noch
ein paar Meter liefen, gekópften Hdhnern ahnlich, bevor sie endgu1-

tig tot umfallen. Ich habe gesehen, wie Frauen und Kinder bei lebendi-

gemLeibverbrannten,wieKleinkinderbrennendindenHimmelschos163

sen und als schwarze Balle aus Asche wieder auf die Erde fielen. Und die

Russen brachten mich schlieBlich nach Stutthof - zur Besichtigung des

Kzs -, wo ich dann das Elend unserer Zeit und unsere Verbrechen sehen
sollte, und ich habe aJJes gesehen. Und trotzdem kann ich dir nicht er-

klaren, woher das Bóse in uns kommt: Es liegt wohl daran, dass ich auch
oft Schónes, Erhabenes, GroBes gesehen habe, das das BÓse tiberschat-

tet, ausgeblendet und sogar ausgeschaltet hat. In Kónigsberg und in Al-

1enstein und selbst in unserem kleinen Bartenstein, woher ich komme,
gab es einmal wunderbare Bibliotheken und Schlósser - es gab Schuster und Backer, Schneider und Kramer, Kirchen und Synagogen, und all

die prachtigen Gebaude, all die lebendigen Menschen hatten mir Hoff-

nunggemacht,dasswirnichtsFalschestun,dassunseineZukunftvoller
Siege und Errungenschaften bevorstand. Selbst ich habe fiir unser Pfarr-

haus eine Waschmaschine von Miele gekauft! Aber dann ereilte uns der

Krieg. Und ab und zu hórte man tragische Geschichten Uber schlimme

Verbrechen und Verluste - die Unkenrufe, wenn unsere Sóhne, Onkel

und Vater von der Front in den Heimaturlaub kamen oder als Kruppel
nach Hause zurtickkehrten, doch wir wollten ihnen nicht zuhóren, weil
wir alle an den Endsieg geglaubt haben: an den Endsieg! Allerdings: Was

soll man schon sagen, wenn selbst unser Herr von Stauffenberg, unser

Landsmann und Held, es nicht geschaffi hat, den Fuhrer zu tóten! Wenn
ihm allerdings das Attentat gelungen ware, hatte er sicherlich dafur ge-

stimmt, den Krieg fortzusetzen, weil er ein stolzer Patriot war und euch
Polen als minderwertige Wesen angesehen hat - genauso wie die Russen. Abschaum waren sie alle ffir ihn gewesen, Abschaum einer niederen

Rasse. Aber das Bóse in uns ist trotzdem unerklarlich, zumal wir keine

Kraft und auch keine Begabung haben, um es i'ichtig zu bekampfen, da
es immer wieder zurtickkehrt: Unsere einzige Waffe, die uns geschenkt
wurde, ist Christus - die Liebe also -, wobei selbst der Gottessohn am
Kreuz hangen musste! Satan, der gefallene Engel, ist in seinem Drang

nach Freiheit und Unabhangigkeit vom Schópfer so listig, dass er es im-

mer wieder schaffi, uns zu verffihren, zu verblenden . . . Christus wird

deshalb bis in alle Ewigkeit am Kreuz hangen und jeden Tag von Neuem
ffir uns leiden und sterben und auferstehen mtissen, um wieder gekreuzigtzuwerden-zumindestsolangewirlebenundsundigen...Verstehst
du, Renata, meine Tochter?«
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ErwarjetztmtideundsankinseinemSesseltieferein,wurdekleiner
und schwieg.
»Sie glauben nicht an Gott?«
»Ich flehe Sie an, Renata, lassen Sie bitte Gott aus dem Spiel. Ich

habe von unseren irdischen Angelegenheiten gesprochen. Der Himmel
braucht keine Erlósung.«
»Was heiBt Wort >Spiel< und >Angelegenheitent?«

»Gehen Sie, bitte, lassen Sie mich jetzt allein. Ich habe alles gesagt.«
»Nein. Nicht alles.«

ErschauteRenataindieAugenundschientiberetwasWichtigesnachzudenken;ersagte:»IchmussmichfurmeineLandsleuteentschuldigen:
Sie stehlen Kartoffeln von lhrem Hof.«
»Wir erlauben das«, sagte Renata, die diese kleinen Diebstahle selbst-

verstandlich bemerkt hatte; sie meldete die Verluste ihrem Landgutsverl
walter nicht, da sie wusste, dass manche Familien - insbesondere die

deutschen - hungerten und auf Almosen und auf solche regelmaBigen

Kleindiebstahleangewiesenwaren,weilsiesonstnichtuberlebenwri
den.

Kapitel 7
Wir furchten uns alle
`]

A:

Abend musste Renata wieder die Ktihe melken, lieB aber ihre

shilfelrmgardinRuheschlafen,umsichnocheinwenigerholen

zu kónnen. Pan Jan hatte drei neue Kuhe gekauft, doch er verriet niemandem,woerdiesenSchatzaufgetriebenhatte.Damittlerweileschonneun

Rinder im Stall standen, musste man die Milch regelmaBig nach Bartos-

zyce zur neu gegrundeten Genossenschaft bringen, die sich in der alten
ostpreuBischen Molkerei gegentiber dem Friedhof befand. Der Handel

auf dem Schwarzmarkt war gefahrlich, er endete manchmal sogar tód1ich, lieB man sich von den falschen Milizionaren und Soldaten erwi-

schen, Herrn Jan schien das allerdings nicht zu beeindrucken.
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