KOLJA MENSING

DIE LEGENDEN
DER VÄTER
1946 wird ein Kind im Nordwesten Deutschlands geboren. Der
Vater ist Pole, Soldat der polnischen Besatzungsarmee, die in
der britischen Besatzungszone agiert, die Mutter Deutsche. Die
Liebe scheitert, der Soldat geht zurück nach Polen, und das
Kind – ein Sohn – wächst ohne Vater auf. Erst viele Jahre später
gibt es einen Kontakt. Und noch einmal viele Jahre später begibt
sich Kolja Mensing, der Enkel, auf eine Spurensuche in Deutschland und Polen. Er entdeckt, dass Familiengeschichten nie so
eindeutig sind, wie sie erzählt werden, und dass Krieg und Besatzungszeit auch seine Generation noch prägen.
70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beleuchtet »Die
Legenden der Väter« darüber hinaus die historischen Umstände
der polnischen Besatzungszone, die zwischen 1945 und 1947 im
nördlichen Emsland und rund um Oldenburg und Leer existierte und über die heute nur wenig bekannt ist. Das Buch ist
eine vollständig überarbeitete Neuausgabe mit einem aktuellen
Nachwort des Autors.

Verbrecher Verlag

Draußen ist es längst Nacht. Die anderen haben sich tief
unter ihren Decken vergraben, jemand hustet im Schlaf.
Der junge Mann greift nach dem angebrochenen Päckchen
mit den Zigaretten, das auf dem schmalen Ablagebrett unter
dem Fenster liegt. Über der Tür des Zugabteils brennt eine
Lampe, und sein Gesicht spiegelt sich in der dunklen
Scheibe, über die der Regen feine Linien zieht. Józef Koźlik
ist vierundzwanzig Jahre alt, doch er hat das weiche, blasse
Gesicht eines kleinen Jungen. Selbst nach zwei Tagen im
Zug sind auf seinen Wangen und rund um das Grübchen
auf dem Kinn kaum Bartstoppeln zu erkennen. Erst die Zigarette macht ihn älter. Eine dunkle Haarsträhne fällt ihm
ins Gesicht, als er sich vorbeugt, dem brennenden Streichholz entgegen. Józef kneift die Augen zusammen und zieht
den Rauch tief in die Lungen.
Es ist kalt im Abteil. Er wickelt sich fester in die Wolldecke, die ihm ein Mitarbeiter der Militärmission beim letzten Halt in die Hand gedrückt hat, zusammen mit einem
Becher lauwarmem Tee. Acht Stunden hatten sie in Lübeck
auf dem Bahnhof gestanden, ohne aussteigen zu dürfen,
vierhundert Männer in zwölf Waggons, bis die Verbindungsoffiziere noch einmal sämtliche Papiere durchgegangen waren und den Zug zur Weiterfahrt nach Stettin freigegeben
hatten. Es ist einer der letzten Transporte mit polnischen
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Soldaten, die aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren. Sie haben eine Wochenration Lebensmittel aus den Beständen der britischen Armee mit auf den Weg bekommen,
englische Militärpolizisten mit weißen Handschuhen und
einem Revolver am Gürtel haben den Zug bis zur Zonengrenze begleitet.
Die Polen tragen Zivil. Es wird schon lange nicht mehr
gekämpft. Die meisten Soldaten sind in den ersten beiden
Jahren nach dem Krieg zurückgegangen, zusammen mit
den ehemaligen Zwangsarbeitern und Häftlingen aus den
befreiten Lagern. Jetzt, im Dezember 1949, sitzen nur noch
diejenigen im Zug, die keine Wahl haben, Schieber, die nach
dem Krieg ein Vermögen gemacht haben, um es über Nacht
wieder zu verlieren, gescheiterte Abenteurer, die sich durch
das zerstörte Europa haben treiben lassen, bis ihr Heimweh
so groß war, dass sie sich trotz der beunruhigenden Nachrichten aus Polen zuletzt doch noch in die Rückreiselisten
der Militärmission eingetragen haben. Es riecht nach Enttäuschung und Verzweiflung in den Abteilen und nach
Angst. Keiner der Soldaten weiß genau, was sie in Stettin
erwartet, der Stadt, die vor dem Krieg zu Deutschland gehörte und jetzt ein polnischer Grenzort ist.
Józef ist auf dem Weg nach Steblau, einem Dorf in Oberschlesien. Dort lebt seine Mutter. Vor fünf Jahren hat er sie
das letzte Mal gesehen, kurz nachdem sein Vater mitten im
Krieg gestorben ist. Er zieht ein letztes Mal an der Zigarette, dann drückt er sie vorsichtig unter der hölzernen Sitz6

bank aus und wirft einen Blick auf den abgewetzten Koffer,
der zu seinen Füßen steht. Er ist nur halb gefüllt, mit ein
bisschen Kleidung, billigem Weinbrand, den er vor ein paar
Tagen in Hamburg im Bahnhof gekauft hat, und einer
Stange englischer Zigaretten. Im Seitenfach hat er eine goldene Taschenuhr verstaut, einer der letzten Wertgegenstände, die ihm geblieben sind.
Er richtet sich auf. Vorsichtig tastet er in der Innentasche
seines Mantels nach dem braunen Umschlag, der ein paar
zerknitterte Dollarnoten enthält, einen Bogen Briefpapier
einer Firma namens Globus-Lichtspiele und eine Handvoll
Schwarz-Weiß-Bilder. Ein Porträtfoto zeigt eine junge Frau
mit dunklen Locken, und Józef wendet das Bild, um die
Widmung auf der Rückseite zu lesen. Auf dem nächsten
Bild sitzt die Frau mit einem Baby auf dem Arm in einem
Park. Es sind Fotos wie aus einem Familienalbum. Józef
trägt eine Uniform und schiebt einen Kinderwagen über
eine Schotterstraße, dann wieder sieht man ihn und die Frau
in einem Garten, unter hohen, alten Bäumen. Das Kind
ist zwei Jahre alt, ein Junge mit blonden Locken. Er steht
zwischen den Erwachsenen und hält sich an ihren Händen
fest.
Józef holt ein Foto nach dem anderen hervor, und während er die Aufnahmen im schwachen Licht der kleinen
Lampe im Abteil betrachtet, entsteht vor seinen Augen
das Panorama einer norddeutschen Kleinstadt, mit einem
Kirchturm, einem Bahnhof und einer halb zerfallenen
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Schlossanlage, schmalen Straßen mit Kopfsteinpflaster,
Obstgärten und duftendem Flieder. Er steckt die Bilder
zurück in den Umschlag und greift zur Zigarettenschachtel. Vor dem Fenster des Abteils dämmert der Morgen.
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Ich mochte es, wenn mein Vater mir Geschichten aus seiner Kindheit erzählte. Sein Großvater war Tischler gewesen, und mein Vater hatte oft ganze Nachmittage in der
Werkstatt verbracht. Er spielte mit Holzresten, sortierte rostige Nägel in Kästen und Gläser und blätterte stundenlang
in Musterbüchern und Katalogen für Messingbeschläge,
Scharniere und Schlösser. Sein Großvater, er hieß Arnold,
trug bei der Arbeit einen grauen Kittel, und mein Vater sah
ihm gern über die Schulter, wenn er mit seinen Schnitzwerkzeugen aufwändige Verzierungen für Schränke und Kommoden anfertigte.
Die Erzählungen meines Vaters waren Berichte aus einem
verzauberten Land. Auf den Hobelbänken lagen Werkzeuge
mit klingenden Namen, Putzhobel und Fuchsschwänze,
Schraubzwingen und Rundfeilen, und während in dem
Leimtopf, der in der Mitte der Werkstatt auf einem Ofen
leise köchelte, zähe Blasen aufstiegen und träge an der Oberfläche zerplatzten, lauschte mein Vater den einsilbigen
Unterhaltungen der Gesellen, die sich in einer Art Geheimsprache über Maßzahlen und die Wahl der richtigen Holzsorte verständigten.
Die Hobelbänke standen im ersten Stock der Tischlerei.
Im Erdgeschoss war die kleine Beizstube untergebracht,
deren Wände von oben bis unten mit bunten Geldscheinen
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aus der Zeit der Inflation tapeziert worden waren. Hier arbeitete Karl, Arnolds jüngerer Bruder, und gleich daneben
lag der Maschinensaal. Durch die Wand drangen die gefährlichen Geräusche der Hobelmaschine, der Furnierpresse
und der Bandsäge, die vor dem Krieg von einer gewaltigen
Dampfmaschine angetrieben worden waren und jetzt durch
Elektromotoren in Gang gehalten wurden. Der Zutritt zu
diesem Raum war meinem Vater streng verboten, und in
der Werkstatt versuchte er immer wieder, einen Blick auf
den verstümmelten Daumen des Altgesellen zu erhaschen,
der sich vor langer Zeit an einer der Maschinen verletzt
hatte und trotzdem geschickter als alle anderen mit Spitzbohrer und Winkel umgehen konnte.
Am Abend wurde es still in der Tischlerei. Die Maschinen verstummten. Der Lehrling fegte Sägemehl und Holzwolle zusammen, die Gesellen rauchten am Holzschuppen
noch eine Zigarette. Während Arnold einen letzten Blick
in das Auftragsbuch warf, lief mein Vater an den Johannisbeerbüschen vorbei über den Hof.
Auch diese letzten Stunden des Tages bekamen in seinen
Erzählungen einen märchenhaften Glanz. Essensduft schlug
ihm entgegen, wenn er das große Wohnhaus betrat. Arnolds
Vater, der ebenfalls Tischler gewesen war, hatte vor dem
Ersten Weltkrieg Möbel an ostpreußische Gutsbesitzer und
Industrielle in ganz Deutschland verkauft. Er hatte sich in
seiner Heimatstadt in der Nähe des Bahnhofs eine Bürgervilla im Stil eines englischen Landhauses mit verwinkeltem
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Grundriss bauen lassen, mit einer Diele, die Halle genannt
wurde, und einem Herrenzimmer mit Klavier und gerahmten Stichen an der Wand, in dem Gäste empfangen wurden.
Jetzt schürte Anna, die Großmutter meines Vaters, in der
Küche das Feuer und setzte eine schwere, gusseiserne
Pfanne auf den Herd, um Bratkartoffeln mit Speck und
Zwiebeln zuzubereiten. Sie holte Einmachgläser mit roter
Beete, eingelegten Gurken und süßem Kompott aus dem
schier unerschöpflichen Vorrat der Speisekammer, die sich
in einem kühlen Kellerraum unter der Küche befand. Die
Regale bogen sich unter der Last der Gläser mit Erbsen
und Bohnen, auf dem Fußboden standen bauchige Flaschen
mit selbst hergestelltem Obstwein.
Mein Vater schien sich an jede Einzelheit zu erinnern, an
den dampfenden Becher mit heißem Kakao, der an seinem
Platz bereits auf ihn wartete, wenn er abends ins Haus kam,
an die strahlend weiße Kittelschürze seiner Großmutter, auf
der niemals ein Fleck zu sehen war, an die Sticheleien zwischen seiner Mutter Marianne und ihrer jüngeren Schwester
Eleonore, die noch ein Teenager war und von allen nur Lorchen genannt wurde, und an das braune Fläschchen mit Jodtinktur, aus dem Arnold nach dem Essen einige Tropfen in
ein Glas Wasser gab. Er hatte einen empfindlichen Magen
und schwor darauf, sich auf diese Art vor Krankheitskeimen zu schützen. Anschließend zog er sich ins Wohnzimmer zurück, legte sich auf die Chaiselongue und blätterte
in einer zerlesenen russischen Grammatik.
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Dann wurde mein Vater zu Bett geschickt. Er wusch sich
am Spülstein in der Küche unter der Pumpe, dann ging er
auf die Toilette, die im Stall neben der Küche untergebracht
war und damals noch keine Wasserspülung hatte. Er lief
durch die Diele in das Zimmer, das er sich mit seiner Mutter
und Eleonore teilte, und bevor er einschlief, lauschte er auf
die leisen Geräusche im Obergeschoss des Hauses. Dort
hatten Arnolds Geschwister ihre Zimmer, der Junggeselle
Karl, der in der Beizstube arbeitete, Rudolf, der Polsterer,
und Lore, die ihren Mann an der Ostfront verloren hatte
und am Ende des Krieges aus Berlin mit ihrem Sohn in ihr
Elternhaus zurückgekehrt war. Arnolds Vater war bereits
vor langer Zeit gestorben, aber seine Mutter, die Urgroßmutter meines Vaters, lebte noch. Auch sie hatte ein Zimmer im oberen Stockwerk, und mein Vater bekam sie nur
zu Gesicht, wenn sie mit ihrem Nachtgeschirr in der Hand
die Treppe herunterkam.
Anna, Arnold, Marianne und Lorchen spielten in der
Küche Karten, bis es auch für sie Zeit war, sich schlafen zu
legen. In manchen Nächten wachte mein Vater noch einmal
auf, wenn sich leise die Tür öffnete und seine Mutter und
ihre Schwester in das Zimmer kamen. Sie zogen sich im
Dunkeln aus, lösten ihr Haar und warfen sich ihre Nachthemden über. Es gab nur zwei Betten. Marianne schlüpfte
zu meinem Vater unter die Decke, und selbst im Sommer
waren ihre Füße noch kalt vom Steinfußboden.
Mein Vater erzählte mir beim Abwaschen oder auf langen
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Autofahrten von den Nachmittagen in der Tischlerei, von
der Küche seiner Großmutter Anna und von dem Bett, in
dem er auch dann noch gemeinsam mit seiner Mutter
schlief, als er längst in die Schule ging. Ich war damals selbst
noch ein Kind, und ich konnte nicht genug von diesen Geschichten bekommen. Sie vermittelten mir ein Gefühl von
Geborgenheit. Ich glaubte fest daran, dass mir nichts passieren würde, solange mein Vater mit seiner tiefen Stimme
in wenigen Sätzen die Zeit seiner Kindheit heraufbeschwören konnte. So nahe wie damals sollte ich ihm nie wieder
sein.
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