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ln jener Nacht in Kotobitschi 

!a,ichhabe nichlverg~,dass 
ich in Russland gewesen bin. Das 
esth~Kolohil'l<:hi,uodder 

SchneeringiumdieHiitte, in die 
wir einquartiert 111urdert. war ge
flair.t vom RuS der Granaten. 
Wenn ich heute das Wort Russland 
höre, tfWarte ich den [insc.:hlag von 
Anilleriegeschossen. rJer Krieg 
schrieb seine Sj1<a<:he in derl 

""~· Wir hatten nichb gegen Russ-
land. lrt Ur"tS köehelte der Ha$S 
g<'8ell eint!n M.llergehilfcn aus 
Br.Junau.dE>rdi<.-scn Kriegentfes
~oelthatte.Woin.lnixp;ur,s.agtendie 
Russen.WirhänendasU.ndund 
seine Bewohner lieh RCWinnert 
können, das Petroleumlichtinden 
Hütten. die Wärme aus den Lehm
öfen. die lkooen im Winkel und die 
Menschen in ihn...- Bescheidenheit 
AuchdieBirio:enhattcnwirgeliebt. 
ausderenHolzwirKreuzeerrichte
tenfür unsereget .. n..nen Kamera
doo. 

Kol:obitschiw.JreinDo<fmitdrei 

~~~ze::~~~~:t~ha :;na;i~~ 

das Fest im);mu;n r .. iem. lrgefld.. 
wartnimjaruur 

D~m~~~ inF~~ng ~~~iso:t: 
unsBrotundTee<~uf.OieFrage.wo 

denn ihr Mann s-ei. be<~ntwortele 
sie mir . Pan Sibir~k". Sie fllil(hte 
eine wegwerfende Handbewe
gung.alshiehesil:!esfürselbst
verständlich,dassStalindii:!Män
nerr.achSibiriertverso:hlcpf.II.Oas 
Kirtd, ein Mädchen, schaute vom 
Lehmofen den fremden Soldaten 

'"· Wir hockten vor dem Ofenloch 
und starrten irt das flackernde 
Ft>uer. Das Eis taure auf aus Nase 
und Augenbrauen. Oie Lippen 
fingen in der Wärme <ln zu 
brennen. Die Füße schmo..-rzten 
vom Frost. Einer mklejdete sich 
undsuchtekrtips,knips,knipssein 
Hemd nach Läusen ab. diesen 
Partisanen im Kleinkrieg. 

.Ich Ludmill~·. sagte die junge 
FrauundfülhereihumdieBocher 
mitheißem Tee. 

.Spassibo". sagte der Korpor3l. 
Danke Werkstatt für landwim.chaitliche 

Maschinentätigw.lr. Wir lagertirt 

~=~~~k;~ o:~:,t ~~;~: E~.:~~~c::;io;;~:~M ':~~~ 
J'llCfte weit im Osten. Leuchtkugeln haben. und wir haben auch nicht 
irrten durch den schneegrauen gesagt, dass wir liebe!" dahe•m 
Himmel. in den sich aus den wären. Es stimmt nicht, dass wir 
HünengelblicherRauchsä.ulte. Es genihn waren und tudmilla die 
roch nach dem verbrannten Holz Bilder unserer Frauen und Kinder 
aus den tiefen Wäldern. d urch die und Briiule gezeigt h.Jben. Wir 
derWolfMchBeuteheche!te. saßendaundatmetenWärmeeirt. 

Die Tüo z ur Hütte öifrteK' sich Es roch nach S.:hweiß, Gewehröl 
mit einem mo..>rio:würdigen hallen- urtd Eckstcingrün. 
den Geräusch, w~ wie . pflafff• Der Samowar summte. und Stroh 
klang .• Vierzig Grad unter ,...u\1• knistertcimüfen. )edeSh.mdezog 
so;:häute der Korpor.ll. Unso.....e Au- e iner vort un5 auf Posten. ln dieser 

~~-~:~ J:d~ ~~i~e~er~~kn~; ~i~~~ta;fcr~n~:;: N:~~;n h~~~ 
wabernd!$ Gewölk am Himmel kein General m1t l.lr"tS eine Schlacht 
Wir standen da, d.ls Gewehr gewinnen können 

~:cL':~7enct_";k::,c.,~i~nt~~ ,....--~.;;""";;.;;;";;;"';.;><;;;';;;"'';.. 
u!ld drei p:kemde Hühner in 
einem Kol'b aus Draht. Einejunge 
Frau mit cirtem Kind an der 
Schür.te. Heute war Heiligabend. 
undwir wussten, dassdiel(ussen 


