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I n jener lacht in Kotobitschi I Von Bernhard Schulz 

Ja, ich hab e nicht vergessen , daß ich in Russland 

gewesen bin . Das lest hiess Kotobitschi, und der Schnee 

rings um die Hüt te , in die wir einquartiert wurden, 

war gefleckt vom Russ der Granaten. •...-enn ich heute 

das Wort Russland : . ' ~ hDre, erwarte ich den Ein• 

schl ag von Artiller~eschossen, Der Krieg schrieb seine 

Sprache in den Schnee . 

Wir hatten nichts gegen Russland. In uns köchelte 

der Hass gegen einen Malergehilfen aus Braunau, der 

diesen Krieg entfesselt hatte . Woina nix gut , sagten 

die Russen. Wir hätten das Land und seine Bewohner 

liebgewinnen kennen, das Petroleumlicht in den Hütten, 

die Wärme aus den LehmOfen 1 die I konen im Winkel und 

die Menschen in ihrer Bescheidenheit. Auch die Birken 

hätten wir gel.iebt, aus deren Holz wir Kreuze errichteten 

für unsere gefallenen Kameraden . 

Kotobitschi war ein Dorf mit drei Dutzend Hütten,Datscha 

genannt , und einer Kirche , in der eine Werkstatt 

für landwirtschaftliche Maschinen tätig war. Wir lagen 

{und sollten unsef.9 Ruhestellung~ Die Front w~mmerte weit im Osten. Leucht .. 
~den lecken. kugeln irrten durch den schn~rauen Himmel , in den sich 

• aus den Hütten gelblicher Rauch säulte. Es roch nach dem 

verbrannten Holz aus den tiefen Wäldern, durch die der 

'"'olfma*uruiulllliji nach Beute bechel te. 

Die '!'ür zur Hütte öffnete sich mit einem merlewürdig 

hallenden Geräusch , das wie "Pflafff" \clang . "Vierzig 

Grad unter lfull" schätzte der Korporal. Unsere Augen 

waren blind von der Dunkelheit . Kein Mond, \ce in Stern , 

nur waberndes Gewölk am Himmel . '"'ir standen da 1 

das Gewehr entsichert an der Hüfte , Licht aus dem Lehm,. 

ofen, Ikonen im Winkel und drei gackernde Hühner in einem 

Korb aus Draht. Eine junge Frau mit einem Kind an der 

Schürze , Heute war Heiliger Abend, und wir wussten , dass 

die Russen das Pest im J anuar feiern, Irgendwann im 

J anuar . 
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Die J unge Frau setzte den Samowar in Gang und t ischte 
uns Brot und Tee auf . Die Frage 1 wo denn ihr Mann s ei 1 

beantworte te sie mit "Pan Sibirsk" , Sie machte eine weg• 

werfende Handbewegung , a ls hielte sie es für s elbst• 

verständlich , daß Stalin die Männer nach Sibirien ver• 

schleppt. Das Kind , ein Mädchen, schaute vom Lebmoren 

hera b den fremden Soldaten zu. 

Wir hockten vor dem Ofenloch und starrten in das 

flackernde Feuer. Das !;is taute auf aus :'Iase und Augen• 

brauen. Die Lippen fingen in der Wärme an zu brennen. Die 

:Füße schmerzten vom Fros t. Einer entkleidete sich und 
suchte knips- knips - knips sein Hemd nach Läusen ab, diesen 
Partisanen i m Kleinkrieg. [' Ich Ludmilla" sagte die J unge 
Frau und füllte reibWll die Becher mit heißem 'lee, (i'Spassibo" 

sagte der Korporal , Danke , 

Es ist nicht wahr , daß wir "Stille )facht , heilige Wacht" 

gesungen haben, und wir haben auch nicht gesagt , dass wir 

lieber daheim wären, Es stimmt nicht , daßLgerührt waren 

und Ludmilla die Bilder unserer Frauen, Kinder und Bräute 

gezeig t haben. 'oür saßen da und atmeten Wärme ein. Es 

roch nach Schweiß, Gewehröl und Ec~ingrtin . 
Der Samowar summte , u.'ld Stroh knisterte im Ofen. J ede 

Stunde zog e iner von uns auf Posten. In dieser Jacht i n 

Kotobitschi waren wi r nicht tapfer. In dieser Wacht hätte 

kein Genera~eine Schlacht~ gewinnen können . 
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