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I

n meiner Familie wurde über den Krieg und die ersten Nachkriegsjahre kaum
gesprochen. Warum das so war, warum meine Eltern nicht von sich aus
erzählten und warum wir sie nicht fragten, ist mir auch heute noch nicht
wirklich klar. So war es eben, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch in den
Familien meiner Freunde und Klassenkameraden. Etwas verständlicher wurde
mir das Schweigen meiner Eltern erst, als ich mit dem Schriftmaterial in Berührung kam, das zu diesem Buch führte.
Mein Interesse an dem Leben meiner Eltern in dieser Zeit erwachte erst wirklich,
als ich, für mich völlig überraschend, nach dem Tode meiner Mutter auf ihrem
Hängeboden ein Konvolut sorgfältig geordneter Feldpostbriefe meines Vaters,
unzählige weitere Dokumente und ein Tagebuch meiner Mutter fand. Keiner von
uns hatte die Existenz dieser Dinge geahnt. Ich überflog das Material und nahm
an, dass dieses für mich und meine Familie wichtig werden könnte, fand aus
verschiedenen Gründen aber erst sehr viel später die Zeit, die Briefe und das
Tagebuch wirklich gründlich zu lesen. Die Lektüre erschütterte mich in vieler
Hinsicht, führte aber auch dazu, dass ich einiges im Verhalten meiner Eltern
besser verstand. Vieles blieb aber auch nach dem Lesen offen. Nur zu gerne hätte
ich jetzt mit ihnen über diese Zeit gesprochen. Die Idee, selbst ein Buch für meine
Familie aus dem Material zu machen, kam mir zwar, wurde von mir aber bald
aufgegeben, weil mir dazu einfach die Erfahrung und wohl auch das historische
Hintergrundwissen fehlte. Zu der jetzt gefundenen Lösung kam es, als ich am
27.1.2013 einen Artikel von Dr. Andreas Petersen im Tagesspiegel über Stalingrad
gelesen und mich daraufhin an ihn gewandt hatte. Im Gespräch mit ihm kam
es dazu, daß er die Aufgabe übernahm, diesen Teil unserer Familiengeschichte
aus der Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit zu erzählen. Hierfür bin ich ihm
sehr dankbar.
Warum das Ganze? Ich wünsche mir, dass meine Kinder, Enkelkinder und deren
Nachkommen erfahren, wie meine Eltern in dieser schrecklichen Zeit gelebt und
gedacht haben. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass sie das in ihren Kräften
liegende tun werden, damit die Schrecken dieser Zeit nicht wiederkehren.
Bärbel Görzig
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N

eustadt, heute Prudnik, ist eine oberschlesisch-polnische Stadt. Am
12.8.1911 wurde Kurt Opperskalski, später Oppers, dort geboren. Hundert
Kilometer östlich liegt das Zentrum Oberschlesiens, die Stadt Gleiwitz.
Hier, an der einstigen polnischen Grenze, hatte sich Hitler am 31.8.1939 in einer
fingierten SS-Aktion mit einem nächtlichen Überfall auf den Rundfunksender
seine Propaganda-Lüge zum Auslöser des Zweiten Weltkrieges geschaffen. Doch
zu dem Zeitpunkt war der junge Arzt Kurt Oppers schon nicht mehr in Neustadt.
Drei Monate nach dem Überfall wurde er in die Wehrmacht eingezogen, die
ihren Polenfeldzug dann längst erfolgreich beendet hatte.

Nach sechs Jahren Krieg im Osten kam das von der Wehrmacht entfachte Inferno schlussendlich nach Oberschlesien zurück, zerstörte die Städte und
vertrieb die dort seit Jahrhunderten ansässige deutsche Bevölkerung für immer.
Im selben Moment versuchte Kurt Oppers 2355 Kilometer entfernt, in der Steppe
nördlich von Stalingrad, als einer der letzten Kriegsgefangenen ein zweites
Massensterben zu überleben. Sechs Jahre lang war er wie 18 Millionen deutsche
Männer Teil der Wehrmacht gewesen. Vom Norden bis in den Süden, die ganze,
unendliche Russlandfront entlang, war er als Arzt im Einsatz, nie ganz vorn, doch
stets in Frontnähe. Als er nach elf Jahren Krieg und Gefangenschaft 1950 ausgezehrt bei seiner Familie und seinen Schwiegereltern im mecklenburgischen
Grevesmühlen ankam, gehörte Neustadt nicht mehr zu Deutschland, waren Polen
und Ukrainer in die Häuser eingezogen, gab es zwei Deutschland und die Gewaltschrecken des 20. Jahrhunderts hatten sich in das Leben von Kurt Oppers eingeschrieben. Ein halbes Jahrhundert lebte er noch. Stalingrad war seine Lebensachse. Sie trennte seine Biographie in ein Davor und ein Danach. Aber Stalingrad
machte er nie zum Thema. Es blieb unerzählt. Seine cirka 550 Briefe aus den
Wehrmachtsjahren und der Gefangenschaft sowie die Tagebucheinträge seiner
Frau berichten dennoch davon. Seine Töchter fanden dies alles erst nach dem
Tod ihrer Eltern in einem Karton auf dem Hängeboden. Die Dokumente wurden
zum Ausgangspunkt dieses Buches. Aber eine in der Form nachgereichte Erzählung wird nie etwas anderes sein können, als der Versuch einer Rekonstruktion.
Die aber sollte möglichst genau sein, entlang der persönlichen und historischen Fakten.
Noch heute umschließt der Fluss Prudnik die gleichnamige Stadt wie
eine Schlinge. Dabei ist es eher ein größerer, beschaulich dahinfließender Bach,
der das einstige Neustadt von drei Seiten umgibt, in der damals 19.000 Menschen

10

Von Obe r s c h l e si e n i n di e C h a r i t é

lebten. Vater Arthur Opperskalski (1861–1943) besaß ein Haus in der Oberen Mühlstraße 30, heute die Impel Mlynska, die am östlichen Rand des Städtchens unweit
des Flüsschens von der Innenstadt zur Mühle führte. Er war Schuhfabrikant und
hatte ein durchaus stattliches, zweistöckiggroßstädtisches Haus mit angedeuteten Stein
quadern um die großen, bogenförmigen Fenster am Ende einer Häuserreihe an der Ecke der
heutigen Szkolna. Die Familie lebte im Parterre, die Wohnungen in den zwei oberen Stockwerken waren vermietet. In den Hofgebäuden
aus gelbem und rotem Backstein betrieb Arthur Opperskalski eine Schuhfabrik, deren Firmen-Aufschrift erst vor wenigen Jahren völlig
verblasste. In den Adressbüchern der Stadt
findet sich keine Reklame für die Firma, vermutlich war es ein kleiner Betrieb, eher eine
Manufaktur mit einigen Angestellten. Eine bürHaus Obere Mühlstraße 30
gerlich-kaufmännische Existenz.
Vor dem Haus eine Kopfsteinpflasterstraße, wohl noch die von damals,
nicht breit, eher intim wie in manchen Industriequartieren des Ruhrgebiets,
dafür lang. Die Hausreihen bilden ein Quadrat, in dessen Einschluss vermutlich
Gärten und kleine Fabriken lagen. Der schöne Marktplatz mit den Bürgerhäusern
der kleinen Altstadt lag rund 500 Meter entfernt. Das Flüsschen keine 400 Meter
entfernt. Um die Ecke Natur. Eine überschaubare Kleinstadtwelt, geprägt von
Industrie und Arbeiterschaft, einem rigiden Katholizismus und der Unbestimmtheit eines Grenzlandstrichs. „Der Ort”, so Kurt Oppers in einer kleinen autobiographischen Schrift, „liegt eine gute Stunde Gehwegs von der damals böhmischmährisch, heute tschechischen Grenze.“ Genau sind es fünf Kilometer zur Grenze
mit dem anschließenden sudetendeutschen Oppagebirge. „In seiner heutigen
Form ist der Kreis Neustadt durch eine Maßnahme der preußischen Verwaltung
entstanden“, schrieb Horst Frohloff 1938 in „Die Besiedlung des Kreises Neustadt OS“. „Weder geographisch noch historisch kann er als eine ursprüngliche
Einheit angesehen werden. Ihm fehlt die Grundlage einer gleichartigen Landschaft, die in anderen schlesischen Kreisen oft zu einer wirtschaftlichen Interessengemeinschaft geführt hat. Er besitzt aber auch keine historische Vergan-
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genheit, da ein bedeutender staatlicher Mittelpunkt nicht vorhanden ist, der schon
früh die Verwaltung des gesamten Gebietes hätte übernehmen können. Ein
festgeprägtes eigenes Gesicht fehlt dem Kreis Neustadt. Vielmehr wirken sich
die verschiedensten geographischen und historischen Kräfte, die alle ihren
Schwerpunkt außerhalb des Kreises haben, in dieser Landschaft aus und geben
ihr das kennzeichnende Bild eines Grenz- und Übergangslandes.“ Die oberschlesischen Zentren lagen weiter entfernt: Gleiwitz 100 Kilometer im Osten, das niederschlesische Breslau 130 Kilometer im Westen. Schlesisch-tschechische
Zwischenwelt und preußisches Untertanenland. Die Nachkriegsabstimmung über
den Verbleib bei Deutschland im Jahre 1921 war im nördlichen Neustadt-Kreis
nicht vorgesehen. Das Ergebnis wäre auch eindeutig für Deutschland ausgefallen.
Deutsch-preußisch, mehr schlesisch, aber vor allem katholisch. Das
Städtchen dominierten Kirchen, ein Kapuzinerkloster, die Niederlassung der
Barmherzigen Brüder und seit 1852 ein Franziskanerkloster. Zwischen der Mariensäule auf dem Marktplatz und der Wallfahrtskapelle auf dem nahen Kapellenberg bestimmten Prozessionen und Heiligenverehrung die Tage und Jahreszeiten. Eine Welt, in der sich die inneren Räume der Gemeinde nach den Priesterworten ausrichteten. Kurt Oppers wendete sich ganz davon ab. Schon als Jugendlicher lief er an Stelle zu beichte um die Kirche herum. Katholizismus bedeutete
ihm später nichts. Auch im Existenziellen des Krieges und der Gefangenschaft
wird es nie ein Thema sein. Ganz anders hingegen manche seiner Geschwister,
die sogar nach dem Krieg noch die evangelische Heirat ihres Bruders nicht verwinden konnten.
Verschiedene Industrien siedelten sich in dem Städtchen an der Handelsstraße von Neisse nach Jägerndorf an. Zum Beispiel eine Zuckerfabrik. Maßgeblich aber war stets die Textilproduktion. Größter Unternehmer: der Textilfabrikant
Samuel Fränkel, dessen jüdische Vorfahren zum Katholizismus konvertiert waren.
Er gründete das Unternehmen Mitte des 19. Jahrhunderts. Als Kulturmäzen
unterstützte er Gerhard Hauptmann und holte weltbekannte Pianisten in die Stadt.
1881 starb er, aber auch unter der Nachfolge der eingeheirateten Familie Pinkus
florierte das Geschäft, bald mit Niederlassungen in Berlin und Augsburg, als
größter Leinenproduzent der Welt. 4.000 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftige
„S. Fränkel“ zu Zeiten von Kurt Oppers Jugend, ein Viertel der Stadtbevölkerung.
Damast, Tischtücher, Servietten in Designer-Entwürfen für Frankreich, England,
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Amerika. Stadtleben im Takt der Fabrik und Stadtkultur als Fabrikmäzenatentum mit Lesungen und Schriften über Schlesien, die der Firmenleiter Max Pinkus teils selber verfasste. In der Inflation diente das firmeneigene Notgeld auch
zur Bezahlung in den Geschäften. Max Pinkus firmierte als Vorbild in Hauptmanns „Vor Sonnenuntergang“. Noch heute ist die Nachfolgefirma Frotex der
größte Arbeitgeber der Stadt und als größter Handtuchproduzent Polens international tätig.
Wie in so vielen schlesischen Städten gab es eine rege jüdische Gemeinde, aus der auch Felice Bauer, die Verlobte Franz Kafkas, 1899 nach Berlin kam.
Die Synagoge, der jüdische Friedhof, die jüdischen Feste – das gehörte zum
Stadtbild.
Tuchfabrikation, Arbeiterschaft, Katholizismus, schlesisches Preußentum – eine eigene, nicht einfach zu bestimmende Mischung, wohl mit Anklängen
an das Gleiwitz von Horst Bienek. Eine mit der Ausrottung der jüdischen Gemeinden, der massiven Zerstörung von Neustadt am Ende des Krieges und der Flucht
fast aller Deutschen heute vergangene Welt.
Die Familie Opperskalski war ein typisches Produkt dieses Milieus. Die
Familie von Vater Arthur Opperskalski lebte seit Generationen in Schlesien:
als Pastoren, Fabrikanten, Webermeister, ja es gab sogar eine Wilhelmine von
Hentzberg. Ebenso die Vorfahren von Mutter Anna Wolff (1862–1937). Sie kam
aus einer über Generationen im Webgeschäft von Neustadt tätigen Familie.
Die Eltern ließen sich in einem Fotoatelier vor dem Ersten Weltkrieg portraitieren: Mutter Anna wirkt wie eine bigotte Matrone, das Haar streng nach
hinten gebunden, ganz in Schwarz mit griesgrämigem Gesicht. Vater Opperskalski mit lichten, kurzen Haaren, Schnauzbart, Zwicker und einer hellen,
ungewöhnlich modischen Weste.
Kurt war das fünfte Kind. Bei seiner Geburt war Anna Opperskalski
schon 49 Jahre. Sie, die mit einem schnell wachsenden Myom rechnete, unterzog sich einer Unterleiboperation, bei der man dann allerdings feststellen
musste, dass das Myom sich bewegte und zwei Beine und Arme hatte. Man
schloss sofort den Bauch, schickte sie nach Hause und wartete ab. Danach trau-
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te sie sich schwanger nur noch bei Dunkelheit auf die Straße. Ein Sohn wurde in
der Wohnung geboren und schnell verbreitete sich das Gerücht, dass er ein uneheliches Kind der ältesten, 22jährigen Schwester Gertrud sei (1889–1982). Sie
kümmerte sich denn auch um den Säugling, den man auf den Namen Kurt

Arthur und Anna Opperskalski

Konrad Johannes Aloysius taufte. Da Gertrud mit Fritz Leipert, dessen Vater
eine Brauerei in Neustadt hatte, verheiratet war, nannte man den Jungen bald
Kurt Leipert.
Auch die anderen Geschwister waren bei der Geburt des Jüngsten deutlich älter: Felix war 16 Jahre (1895–1964), Ottilie 18 Jahre (1891–1974) und Josef
20 Jahre (1892–1970). Ein unerwünschter Nachzügler, mit dessen Existenz die
Eltern sich, so der Sohn im Alter, „wohl oder übel abfinden (mussten), was, so
weit mir durch Erzählungen bekannt, meiner Mutter sehr schwer fiel“. „Auf eine
ausgesprochen mit Liebe verbundene Zuneigung von Seiten meiner Eltern“
könne er sich nicht besinnen. Ein Junge „in einem Geschäftshaushalt mit wohl
nicht allzu großer Zuneigung“. Ein ausgestoßenes Kind, alleine mit den Eltern.
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A

m Ende des Ersten Weltkriegs war er siebenjährig und eine Erinnerung
blieb: die französische Kriegsgefangenschaft des Bruders Felix und
dessen Verwundung. Ein Hand-Durchschuss beendete dessen Traum
vom Zahnarzt-Beruf. Er wurde Bankbeamter.

Ostern 1917 wurde Kurt Opperskalski eingeschult, zuerst in ein Privatlyzeum als einziger Junge unter 30 Mädchen – wieder eine Ausschlusssituation –
dann für vier Jahre in die katholische Knaben-Volksschule. Es waren Hungerjahre
nach dem Krieg. In vielen Familien gab es zu wenig zu essen. In der Klasse gehörte er zu den Kleineren. Auf einem Foto aus der zweiten Klasse schaut er pfiffig
in die Welt.
Ostern 1921 kam er auf das staatliche Katholische Gymnasium in Neustadt. Im streng-religiösen Klima mit drei wöchentlichen Pflichtgottesdiensten,
einem Tanzstunden-Verbot als unzulässigem Vergnügen und einem steten Ausgangsende um 20.00 Uhr blieb der Makel der scheinbar „unehelichen“ Geburt
prägend.
Schon als Gymnasiast wollte Kurt Opperskalski Mediziner werden. In
seiner autobiographischen Schrift führt er diesen Wunsch auf eine wohl von
den Eltern erzwungene tägliche Behandlung seiner zahlreichen Warzen an

2. Klasse, 1919, Kurt Opperskalski, 2. Reihe, 3. von links
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den Händen mit dem Strauchsaft der Wolfsmilch zurück – ansonsten dürfe er
nicht in den Ferien nach Berlin zu seinem Bruder Josef. Und tatsächlich sei ihm
die Behandlung geglückt: Nie mehr habe er Warzen gehabt.
An den Wochenenden gab es Wanderungen auf die Bischofskoppe, bis
zur Tschechei und ins Schwimmbad Wildgrund. Dann die ersten Mädchenfreundschaften. Auf einem Bild von 1931 sieht man die Jungmänner mit Krawatte in
einer Runde. Kurt Opperskalski wirkt gedrungen, der Hals kurz, die Haare streng
nach hinten.

Abiturienten 1931, Kurt Opperskalski links

Als der Gymnasiast Ostern 1931 die Schule abschloss, war nicht Berlin,
sondern das 300 Kilometer entfernte Wien der Wahlort für sein Medizinstudium
– und wohl auch das Fluchtziel vor katholischer Kleinstadtenge. Im Sommersemester 1931 fing er in der österreichischen Millionenstadt an und wohnte zwei
Semester in einem Zimmer im 8. Wiener Gemeindebezirk, der Josefstadt, in der
Lerchenfelderstraße 148 / 1 / 8, nicht weit von der Universität gegenüber vom JosefStrauss-Park. Beeindruckt von seinen Professoren, bewegte er sich in einem
Kreis von Oberschlesiern, die allesamt ihre neue Freiheit genossen und nach
einem Jahr beschlossen, gemeinsam und abenteuerlustig in den Norden zu
wechseln: nach Rostock. Am 4.3.1932 erhielt der Jungstudent sein Wiener Ab-
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gangszeugnis, im Sommersemester, das Ende April 1932 begann, verzeichnet ihn
das Universitätsarchiv Rostock als Student der medizinischen Fakultät: „Name:
Opperskalski, Staatsangehöriger: Preusse“. Die Uni Rostock galt als unbedeutend, ja teils „akademisches Sibirien“. Dennoch: Der Wechsel von der Groß-Uni im
Süden zur überschaubaren Provinz-Uni an der See war üblicher als es auf den
ersten Blick erscheint. Allein im Sommersemester 1932 meldeten sich mit Kurt
Opperskalski 60 Medizinstudenten in Rostock an, die zuvor schon in Wien gewesen waren. Rund ein Drittel von ihnen kam direkt aus den Hörsälen der österreichischen Hauptstadt, vermutlich kannte Kurt Opperskalski sie alle vom Sehen.
Im Kreis der oberschlesischen Universitätswechsler befand sich auch Ernst
Langer, vier Monate älter als Opperskalski und auch aus Neustadt. Der Vater war
Bäckermeister, die Familie wohnte an der Wallstraße. Sie besuchten dieselbe
Neustädter Grundschule, vielleicht sogar in der gleichen Klasse. Langer besuchte dann das Gymnasium in Neisse und ging für ein Semester nach Innsbruck,
um dann erst nach Wien zu ziehen. Auch er wechselte im Sommersemester 1932
nach Rostock, Langer mit der Matrikelnummer 566, Opperskalski mit 567. Beide
blieben bis im September 1933 in der Hansestadt.
In dasselbe Rostocker Medizinsemester schrieben sich zwei weitere
Oberschlesier ein: der fast gleichaltrige Kaufmannssohn Ernst Lesniock aus dem
40 Kilometer entfernten Matzkirch, auch er zuvor zwei Jahre in Wien, nun mit
Matrikelnummer 547. Und mit Nummer 548 Walter Kulisch aus dem 150 Kilometer entfernten Beuthen. Er war wie Ernst Langer für je ein Semester in Innsbruck und Wien gewesen. Zum schlesischen Kreis im nordischen Rostock gehörten wohl auch die Neustädter Alexander Gerhart Schinke, Lehrersohn und nun
Latein- und Germanistikstudent, und die Medizinstudenten Sigfried Deckner
und der Sohn eines Polizeiwachtmeisters in Neustadt, Walter Galanski, sowie
der Lehrersohn Rüdiger Sobotta und Gerhard Pietsch, dessen Vater Neustädter
Katasterinspekteur war.
So sammelten sich in der medizinischen Fakultät in Rostock erstaunlich viele Neustädter. Man wohnte verstreut, ein Studentenheim gab es nicht.
Zimmer waren – wie in allen Universitätsstädten – schwierig zu bekommen, viele
lebten in kärglichen, ja ärmlichen Verhältnissen. Dafür lockten Sonne und Meer.
„Als Universitätsstadt bildet Rostock vielleicht den nördlichen Gegenpol zum
südlichen Freiburg i. Br“, hieß es am 1.2.1933 in der Berliner Vossischen Zei-
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tung in einer Serien „Bildnisse deutscher Universitäten“. „Dort – die deutsche
Sommeruniversität des Hochschwarzwalds, hier – die Sommeruniversität an
der Waterkant mit dem Ausblick auf Dänemark, dessen Leuchtfeuer herüberwinken und das man mit einem schmucken
Sommerschiff hin und zurück in vierstündiger
Seefahrt – ohne Pass – zu einem Kaffeebesuch heimsuchen kann. Es ist die deutsche
Seeuniversität schlechthin. Weder Kiel, noch
Greifswald, noch das ferne Königsberg können mit den Seebadhorizonten dieser alten
Hansestadt konkurrieren.“ Sommertage am
Strand unter Schlesiern. Man vermutet unbeschwerte Studientage.
Bei einem Vorbereitungskurs für die Anatomieprüfung lernte Kurt Opperskalski die
knapp ein Jahr jüngere Studienkollegin Edith
Kurt Opperskalski, Rostock 1933
Krauel am Skelett kennen. Sie war resolut,
ehrgeizig, eine ausgezeichnete Studentin nur
mit Bestnoten, die nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg hielt. Sicherlich war
Kurt Opperskalski beeindruckt. Ein erstes Gespräch, ein Wiedersehen, eine
Verabredung in der Bar „Barberina“, dann zusammen ins Tanzcafé am Markt,
Stunden am Warnemünder Strand, Spaziergänge entlang der Küste. Was sprechen da zwei Medizinstudenten, er aus dem katholischen Industrieschlesien
ohne Meer, sie evangelisches Kind Stettiner / Mecklenburger Eltern, hanseatischmecklenburgisch?
Edith Krauel wurde am 3.4.1912 in Berlin geboren. Mit vollen Vornamen: Edith Ruth Ester Krauel. Sie war das einzige Kind aus der Ehe von Richard
Krauel, geb. 1876, und Auguste Muchow, geb. 1878. Ihre Familie stammte aus
Rothemühl in Mecklenburg-Vorpommern, nicht weit von Stettin entfernt, mit Webern und Landarbeitern. Sie hatte zwei Kinder in die Ehe gebracht: Elisabeth
und Erwin (er übersiedelte später als Kellner nach Las Vegas). Edith war die
Jüngste und das einzig leibliche Kind von Richard Krauel, ihre Eltern bei ihrer
Geburt 36 und 34 Jahre. Auch eine Nachzüglerin. Die Familie von Vater Richard
Krauel stammt aus Bugewitz. Das lag nahe Stettin, wohin seine Eltern um die
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Jahrhundertwende an den Oberweg 22 gezogen waren. Richard war der älteste
von fünf Geschwistern, der mit 13 Jahren auf den Bau ging, Maurer lernte, um
die Familie zu unterstützten. Mit eisernem Fleiß besuchte er die Abendschule
und arbeitet sich zum Meister hoch. Großzügig unterstützte der seine Geschwister, bis es einen Bruch mit der Familie gab und alle Beziehungen, außer zu Bruder
Erwin, abbrachen. Auf einem Foto von 1908 sieht man die Geschwister um die
Eltern: den 32jährigen Richard, die drei Schwestern, den viel jüngeren Bruder
Erwin.

Familie Krauel 1908, der älteste Sohn Richard

Richard Krauel zog von Stettin nach Berlin, lernte Auguste Muchow mit
ihren zwei Kindern kennen und sie heirateten. Sie ließen sich im Nord-Westen
der Stadt nieder. Nun arbeitete er sich in Berlin hoch. Der protestantisch, ruhelos-ehrgeizige Selfmademan und Autodidakt war, was man heute einen Workaholic nennen würde, einer, für den es nur Arbeit gab. Eisern zu sich, und eisern
zu den anderen. Auf dem Bau herrschte ein rauer Ton. Er gründete ein Bauunternehmen, in dem bald einmal 150 Angestellte arbeiteten. Um den Eichborndamm
in Berlin-Reinickendorf baute er vor dem ersten Weltkrieg sehr viele Wohnungen. „Ich bin der größte Steuerzahler von Reinickendorf“, erklärte er stolz.
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Seine Tochter Edith war drei Jahre, als er in den ersten Weltkrieg zog.
Es gibt ein Foto der kleinen Familie: Richard Krauel in Uniform und Kaiserbart,
Anfang 40 Jahre, hinter ihm seine zwei Jahre jüngere Frau, stehend die fünfjährige Edith mit Schleife im Haar, forsch und erwachsen in die Kamera schauend.

Richard Krauel mit Frau und Tochter Edith, ca. 1917
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E

dith besuchte die ersten zwei Schuljahre von Ostern 1918 bis September
1920 das Lyzeum in Reinickendorf. Dann folgten unruhige Jahre mit Umzügen der Familie. Vater Krauel zog der Arbeit hinterher, drängte nach
Erweiterung, wohl auch nach Welt. Ein sehr strebsamer und fleißiger Mann,
der mit seiner Lebensmaxime sich und andere malträtierte: nichts ohne Leistung.
Ein Credo, das die Tochter früh übernahm. Von Berlin ging es ins Ruhrgebiet, nach
Bottrop in Westfalen. Das war eine andere Welt: fast die Hälfte der 80.000-Einwohner-Zechenstadt kam aus den deutschen Ostgebieten, 36 % der Belegschaft
waren zugezogen, viele aus den Kohlegruben Oberschlesiens. Hier besuchte das
Mädchen zwei Jahre das städtische Lyzeum. Im September 1922, als sie zehn Jahre alt war, ging Richard Krauel nach Rostock. Die Familie zog an den Finkenbauer 4. Auch hier besuchte sie das städtische Lyzeum, eine Mädchenschule. Im
April 1925 kam sie in die Untertertia der gymnasialen Studienanstalt in der Augustenstraße 106. Als sie kurz vor dem Abitur stand, erwischten Vater Krauel Vorläufer der Weltwirtschaftskrise und er verlor alles. Nun beschloss er, wagemutig
sein Glück in Übersee zu suchen. November1926 schiffte er sich ohne ein Wort
Englisch zu können nach New York ein. Bald holte er seine Frau nach. Er blieb
fünf Jahre, die Mutter kam früher zurück. Und er lernte Chinesisch, weil er mit
chinesischen Arbeitern baute.
Die 16-jährige Edith aber blieb allein zum Abschluss der Schule zurück.
Sie wohnte alleine weiter im Elternhaus, wovon ein Teil untervermietet wurde.
Den Untermieter fand sie eines Tages erhängt im Haus vor. Sie hatte im Lyzeum
sehr nette Freundinnen, von denen sie zum Wochenende oft eingeladen wurde.
Diese Freundschaften hielten ein Leben lang. Auch aus der Ferne unterbrach der
Vater sein Programm nicht. Er schickte sogenannte „Lernbriefe“ mit mathematischen Aufgaben und Skizzen der New Yorker Stadtgeographie. Ihre Schule
zog in das neu erstellte „Staatliche Lyzeum mit Studienanstalt“ am zentralen
Goetheplatz. Ein Bau ganz im Stil der Neuen Sachlichkeit mit quadratischen,
Kubus artigen Formen, langen Fensterbändern für viel Licht, einem großen offenen Innenhof. Hierher gingen später auch Walter Kempowski und Joachim Gauck.
Heute das „Innerstädtische Gymnasium“. Am 25.2.1931 bestand sie die Reifeprüfung meist mit „gut“, nur in den Sprachen Deutsch, Lateinisch, Griechisch
und Englisch mit „genügend“, Führung: „sehr gut“. Das erstaunt, weil sie im
Studium immer nur Bestnoten machen wird, aber es verweist auf ihr Faible für
Naturwissenschaften.
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Abiturfoto Rostock 1931, Edith Krauel. 3. Reihe von unten, 5. von links

Zwei Monate später, im April 1931, immatrikulierte sie sich in Rostock für Medizin
mit der Matrikelnummer 99, Adresse der Eltern: „90 / 15 168 th Street, JamaicaNew York”. In der Entscheidung für das Medizin-Studium spielte der Wunsch
des Vaters eine große Rolle. Im Mai 1932 kehrte er nach Deutschland zurück.
Die Familie zog in ein geräumiges Haus in der Neubrandenburger Chaussee 2a,
gegenüber der Zuckerfabrik, im Industrieviertel Rostocks, weit außerhalb im
Südosten der Stadt. Hierher zog dann bald auch einmal Kurt Opperskalski, bevor die beiden sich ein gemeinsames Zimmer nahmen.
Aus dieser Zeit gibt es ein Bild von ihm: in weißem Hemd, die Haare nach
hinten, mit markanten Zügen, größerer Armbanduhr, vertieft in ein Buch von
Freud zur Psychoanalyse.
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Die beiden angehenden Ärzte waren im selben Studienjahr und besuchten die Kurse gemeinsam: viel Chemie, Biologie, Physik, naturwissenschaftliche Grundlagen. Ein gemeinsames 24-Stunden-Leben zwischen Studiensälen, Mensa und dem kleinen Zimmer
im Finkenbauer 4, einer kleinen, unbefahrenen Seitenstraße westlich der Altstadt am
Lindenpark.
Am 16.8.1933, also nach anderthalb bzw. zwei
Studienjahren absolvieren sie die ärztliche
Vorprüfung, das Physikum, bei denselben
Kurt Opperskalski, Rostock 1933
Professoren: Anatomie bei Prof. Elze; Physiologie bei Prof. Wachholder; Physik bei Prof.
Füchtbauer; Chemie bei Prof. Steorner; Zoologie bei Prof. Schulze, Botanik bei
Prof. von Guttenberg. Sie alles mit „sehr gut“, er mit „gut“.
Monate zuvor hatten sie die nationalsozialistische Machtergreifung an der Uni erlebt.
In Rostock studierten im Sommersemester
1933 2.682 Studenten aller Fakultäten. Da
kannte man sich vom Sehen. Der 1928 an der
Rostocker Uni gegründete NS-Studentenbund
wurde binnen kürzester Zeit zur stärksten politischen Kraft im Studentenparlament. 1932
stimmen 56 % der wählenden Jungakademiker für die neue, sich revolutionär gebende
Bewegung. Sieben der elf Sitze im Parlament
hielten nun die Jung-Hakenkreuzler. Das war
zusammen mit Jena die schnellste „ErobeEdith Krauel, Rostock 1933
rung“ an einer Uni, noch vor 1933. Die Aktivisten wollten denn auch direkt zur Tat schreiten
und das Führerprinzip einführen. Nicht der Asta, sondern nur ein Studentenführer sollte gewählt werden; jüdische Kommilitonen galten als unerwünscht.
Entsprechend wurde die Satzung geändert und Rostock galt als „erste braune
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Universität“. Aber das umstürzlerische Vorpreschen wurde in der Studentenschaft nicht gutgeheißen. Die Zustimmung zum NS-Studentenbund fiel in der Wahl
von 1933 auf 30 %. Dennoch: Während im Januar 1933 erst 123, d. h. 7.7 % der
männlichen Rostocker Studenten im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund waren, waren es am Ende des Jahres schon 844. Mehr als die Hälfte
der im WS 1933 / 34 immatrikulierten männlichen Hochschüler traten dem
Bund bei. Ende 1933 waren 70 % der eingeschriebenen Studenten in der SA und
viele verstanden sich wirklich als „Vorkämpfer“ einer neuen hochschulpolitischen Zeit.
Die Ärzteschaft war anfällig für den Nationalsozialismus. Der Anteil der
NSDAP-Mitglieder (und wohl auch der Sympathisanten) im medizinischen Bereich war bedeutend höher als bei vielen anderen Berufsgruppen. Die historische
Forschung erklärt das vor allem damit, dass sich die NS-Ideologen medizinischer
Bilder und Gesundheits- und Hygienevorstellungen bedienten, die in der Alltagswelt der Mediziner eine dominante Rolle spielte: das „gesunde Volksempfinden“, politische und ethnische Feinde als „Schädlinge“, „Geschwür“, „Ratten“,
„Parasiten“, Juden und Kommunisten als „Krankheit am Volkskörper“, die
Therapie: „Ausrotten“, „Ausschneiden“, „Vernichten“, „Desinfizieren“. Im Medizineralltag waren das tagtägliche, nötige Handlungen.
Schon im Sommer 1933 begann an der Rostocker Uni eine antisemitische Kampagne gegen den Dekan der Medizinischen Fakultät Prof. Hans Moral
(1885–1933). Seit 17 Jahren leitet er das Zahnärztliche Institut und entwickelte
die Klinik und Poliklinik für Mund- und Zahnkrankheiten zu einer internationalen
Lehr- und Forschungsstelle. Seinen Selbstmord im August 1933 werden alle
Studenten mitbekommen haben.
Edith Krauel exmatrikulierte sich am 18.9.1933, Kurt Opperskalski
vier Tage später. Zusammen ging es zum klinischen Studium nach Berlin. Ihre
erste Adresse: Philippstraße 16, Hof II, Mitten im Charité Klinikum. Scheinbar
war Kurt Opperskalski der Meinung, dass es in der Reichshauptstadt von Vorteil
wäre, einer nationalsozialistischen Gliederung beizutreten. Am 3.11.1933 wurde
er Mitglied der SA, Sturm 22, Standarte 11 – Berlin-Nord, ein Sturm, der in der
Literatur zur Berliner SA nicht erwähnt wird, also auch nicht durch besondere
Brutalität auffiel. Ein halbes Jahr später unterschrieb er die übliche Erklä-
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Edith Krauel und Kurt Opperskalski 1933 in Warnemünde
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rung, dass er „frei von jüdischem oder farbigem Rasseneinschlag“ sei und
„keiner Freimaurerloge oder einem sonstigen Geheimbund angehöre“. Nun
wohnten sie schon in Wittenau, in der Triftstraße 84, wo er zum Sanitätstrupp
Lehrsturm III / 11 aufgeboten wird.
In Berlin erlebten sie noch einmal einen anderen diktatorischen Anpassungsdruck mit Entlassungen, Vertreibungen, auch Selbstmorde, als an der
Provinz-Uni. Rechtliche Grundlage lieferte das Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933. Im Wintersemester 1934 / 1935 waren an
sämtlichen deutschen Universitäten 15 % des Lehrkörpers neu besetzt worden
und die großen Universitäten Berlin, Frankfurt und Breslau schon nicht mehr
wiederzuerkennen.
Währenddessen verweigerte im heimischen Neustadt die nationalsozialistische Stadtverwaltung ihren Bürgern die Teilnahme an der Beerdigung
ihres Ehrenbürgers, des Firmenpatriarchen Max Pinkus. Gerd Hauptmann sprach
am Grab seines einstigen Förderers.

Edith Krauel und Kurt Oppers 1936 auf Fischland
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In ihrem ersten Berlin-Semester studierten beide noch gemeinsam,
dann ging Edith Krauel zum Sommersemester nach Freiburg (14.5.1934 – 17.10.
1934), kam aber zum Wintersemester 1934 / 35 schon wieder nach Berlin zurück.
Im Juli 1934 ließ sich Kurt Opperskalski zum Sturm 14 / 21 nach Neustadt überweisen. Bisher sei seine Führung in der SA gut, sein Dienstantritt regelmäßig,
heißt es in einem SA-Schreiben. Wieso der Wechsel ist nicht klar, aber es wirkt
fast so, als wenn er sich der lästigen SA-Pflicht entledigen wollte. Im Neustadter
Sturm bat er sofort um Beurlaubung, die ihm gewährt wurde, und entzog sich
in den nächsten drei Jahren dem SA-Dienst.
Nach anderthalb Jahren zogen beide wieder nach Rostock und schrieben sich im April 1935 für das Sommersemester ein. In der Rubrik „Berufsziel“
notiert er: „Freier Beruf“ – scheinbar war ein zukünftiges Arztdasein nicht unumstößlich. Ein gutes Jahr später Mitte 1936 exmatrikulierten sich beide und
legten am 16.11.1936 die ärztliche Prüfung ab, sie als Musterstudentin in allen
13 Fächern mit sehr gut, außer einer Zwei in Chirurgie; er im Gesamturteil mit
„sehr gut“. Damit war ihre theoretische Ausbildung zu Ende.
Sie fiel in eine Zeit unaufhaltsamer nationalsozialistischer Durchdringungen des Studiengangs. Zuständig für die Rostocker Uni war dabei der mächtige
Reichsstatthalter Hildebrandt. Im April 1936 machte er den bekennenden Nationalsozialisten und Direktor der Universitätshautklinik Ernst Heinrich Brill zum
Universitätsrektor (April 1936 – Oktober 1937). Brill entfachte u. a. eine Kampagne gegen den Internisten und Direktor der Medizinischen Poliklinik Prof. Georg
Ganter, eine Kapazität, die sich vornehmlich mit Herz-Kreislauf-Forschung beschäftigte. Ein Schweizer Gaststudent beschreibt ihn in einem Brief als „eine der
bedeutendsten Persönlichkeiten der medizinischen Fakultät, ein Anziehungspunkt für ausländische Studenten“. Ganter setzte sich sehr für die Behandlung
von Tuberkulosekranken ein. Im Vorgarten der Universität war eine Baracke
gebaut worden, in der bis zu 2.000 Patienten behandelt werden konnten. Hinzu
kam eine Beobachtungsstation mit 10 Betten. Ganter hatte 1933 offen erklärt,
dass er sich über ausländische Zeitungen, z. B. die Basler Zeitung informieren wolle. Bei NSDAP-Veranstaltungen fehlte er. 1936 kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem seiner Untergebenen, Werner Böhme, der seit 1932 leitender
Oberarzt der Röntgenabteilung war. Böhme weigerte sich gegenüber Ganter
einen jüdischen Viehhändler aus Güstrow zu untersuchen. In der angefachten
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und bald öffentlichen Auseinandersetzung diskreditierten die NS-Strategen Ganter zur Unperson an der Uni. Im Mai 1937 wurde er in den Ruhestand versetzt,
1940 starb er an Herzschlag.
Für ihr Assistentenjahr gingen beide Ende Oktober 1936 nach Berlin. Seit
drei Jahren lebte das Medizinerpaar zusammen, bestritt Kurse, Prüfungen und
Arbeit gemeinsam. Am 6.12.1936 verlobten sie sich. Aber auf die an die schlesische Verwandtschaft verschickten hochoffiziellen Anzeigen blieben die Antworten aus – die Heirat mit einer Protestantin taxierte man hier als Abfall vom
Glauben.
Beide meldeten sich zur Approbation mit einem gemeinsam Thema
zur Blutgerinnung durch Nordseealgen an. Als Edith Krauel nicht sofort eine
klinische Stelle bekam, fing sie auf der Pathologie des seit drei Jahren nach Horst
Wessel umbenannten Krankenhauses an der Landsberger Allee in Friedrichshain bei Prof. Hückel an. Hierher kamen die nicht-identifizierten Leichen der
Großstadt, Selbstmörder, Unfalltote oder Opfer von Gewaltverbrechen. Er begann
im Robert-Koch-Krankenhaus in Moabit, dem Zentrum für die Kommunale Medizin in Berlin, zuerst auf der Chirurgie, nach einem halben Jahr auf der Inneren
Abteilung.
Anfang 1937 schrieb der Neustadter SA-Sturm Kurt Oppers an. Erneut
stellte er ein Beurlaubungsgesuch: Er sei im Spital sehr in Anspruch genommen,
müsse an seiner Doktorarbeit schreiben. Aber der zuständige SA-Führer wollte
das nicht mehr genehmigen. Opperskalski solle seinen Dienst beim Sturm 40 / 21
in Berlin antreten. Das Personaldossier wurde dorthin geschickt. Aber auch hier
meldete sich Kurt Opperskalski nicht.
Am 1.5.1937 trat er in die NSDAP ein. Warum ist nicht klar. Aber offensichtlich ging es ihm nicht um ideologische Motive, sonst hätte er sich nicht allen
SA-Diensten entzogen. Die Parteimitgliedschaften schienen ihm wohl nützlich
für sein berufliches Fortkommen als Arzt an der Klinik. Fast die Hälfte aller zwischen 1936 bis 1945 praktizierenden Ärzte waren in der NSDAP. Bei der SA wurde er nun in den Sanitätstrupp der Standarte 2 überwiesen, wo er sich zwar
meldete, aber dann wieder keinen Dienst antrat.
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A

uch Edith Krauel wechselte nach zwei Monaten ins Robert-KochKrankenhaus. Mit großem Interesse und Einsatz arbeitete sie in der
Nervenklinik, also der Neurologie. „Im Umgang mit den oft schwierigen Patienten erwies sie sich als sehr geschickt und war bei ihnen sehr beliebt“, konstatierte der zuständige Professor Kipp. Als sie sich nach sieben
Monaten hier mit Windpocken ansteckte, wechselte sie für die restlichen drei
Monate in den Stationsdienst der II. inneren Abteilung, unter anderem zuständig für Infektionskrankheiten.

Das heute geschlossene Robert-Koch-Krankenhaus lag an der Turmstraße. Es war Ende des 19. Jahrhunderts als Seuchenstation erbaut worden
und genoss in den 20er Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Einst war hier die
III. Chirurgische und IV. Innere Universitätsklinik von Berlin eingerichtet worden,
wofür man noch 1937 an einem eigenen Hörsaal baute. Das Klinikum war zum
zweitwichtigsten nach der Charité aufgestiegen. Es galt als rot und jüdisch: 70 %
der Mediziner kamen aus jüdischen Familien, 10 % der Pfleger waren Gewerkschaftsmitglieder. Aber schon 1933 wurden alle jüdischen Ärzte entlassen. Am
1.4.1933 waren viele in der Moabiter Klinik im Rahmen des reichsweiten Boykotts
gegen jüdische Einrichtungen und gezielte Angriffe gegen jüdische Ärzte und
Rechtsanwälte nach vorbereiteten Listen verhaftet und für alle sichtbar auf offenen Lastwagen in das wilde KZ in der General-Pape-Straße gebracht worden.
Mit den neu eingesetzten NSDAP-Ärzten stieg die Sterblichkeitsrate
im Krankenhaus dramatisch. Ein militärisch-überheblicher Ton hielt Einzug: „Was
denken Sie, was wir alles im Schützengraben gemacht haben!“, lautete das
Motto. Patienten von SS-Arzt Kurt Strauß verendeten an postoperativen Komplikationen – einem hatte er den Blinddarm an die Bauchwand genäht. 1938 liefen
„drei Haftpflichtprozeße wegen Durchtrennung des Nervus radialis“ gegen ihn.
Der gute Ruf des Krankenhauses war verflogen, der alte medizinische Standard
dahin, als Edith Krauel und Kurt Oppers hier anfingen, im Rahmen ihrer Ausbildung zu arbeiteten.
Das galt ganz allgemein für den Universitätsbetrieb nach 1933. Besonders die Umgestaltung im medizinischen und psychologischen Bereich im Sinne
der Rasseforschung bis zu Menschenversuchen war massiv. Am Ende hing es
jedoch vielfach von den einzelnen Vertretern der jeweiligen Disziplinen ab. Wie
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weit sie die postulierten „Wissenschafts-Grundlagen“ akzeptierten, verinnerlichten, modifizierten oder unterliefen, war sehr unterschiedlich. Im Moabiter
Krankenhaus gab es auf jeden Fall Zwangssterilisationen.
Und es gab Widerstand. Im Robert-Koch-Klinikum sammelte er sich um
Georg Groscurth (1904 – 1944) und Robert Havemann (1910–1982). Beide hatten
vorher am Kaiser-Wilhelm-Institut in Dahlem gearbeitet, hatten dort die Entlassung ihrer jüdischen Kollegen miterlebt und verloren im November 1933 selber
ihre Stellen bei Restrukturierungsmaßnahmen. 1934 fingen sie im Robert-KochKrankenhaus als Assistenzärzte an. Groscurth als Internist, Havemann im Labor.
1936 wurde Groscurth durch Zufall behandelnder Arzt von Rudolf Hess. Der
„Stellvertreter des Führers“, ein Naturheilkunde-Fanatiker, hatte einen Narren
an dem jungen Mediziner gefressen. Es entwickelte sich ein persönlicher Kontakt, zur Hochzeit mit Anneliese Groscurth schenkt Hess einen Blumenstrauß.
Groscurth spielte, misstrauisch beäugt, nach außen den Nazi, war aber kein
Parteimitglied. Er gab alles, was ihm Hess erzählte, an den Widerstand weiter.
Groscurth wurde Oberarzt der I. Inneren Abteilung, als man an führender Stelle
einsah, dass die Naziärzte unfähig waren. Mit Kriegsbeginn übernahm er die
Leitung des Krankenhauses. 1940 gründete er mit Havemann und anderen die
Widerstandsgruppe „Europäische Union“. Im Hämatomischen Labor in der Inneren Abteilung des Krankenhauses trafen sich Ärzte, Schwestern und Pfleger
heimlich. Nach der Medizinisch Technischen Assistentin Ils Kunze hieß es Kunzes
Kaffeesalon. Hier ging es um „Kaffee, politische Lage, neue Witze, medizinische Fragen, Tratsch über Nazi-Oberschwestern und SS-Ärzte, Schallplatten der
Dreigroschenoper, abends manchmal Feste“, so Friedrich Christian Delius in
seinem Buch über Anneliese Groscurth, Mein Jahr als Mörder (Berlin 2004). „Die
Pflicht zum Anhören der Führerreden, die Agitation der medizinischen Sturmbannführer und deren Unfähigkeit, das ist alles schwer zu ertragen. Da muss die
kleine Minderheit, wenigstens eine halbe Stunde am Tag sich Luft machen, offen
reden, lachen.“ 1943 flog die Gruppe auf, die meisten Mitglieder wurden verhaftet und hingerichtet. Havemann war nur ein Jahr älter als Kurt Opperskalski.
Am 30.11.1937 entsprachen Edith Krauel und Kurt Opperskalski den Bestimmungen über das Praktische Jahr und wurden am selben Tag an der Heimatuniversität in Rostock als Ärzte bestallt. Nun arbeiteten beide in Moabit nicht unter
Ausbildungsbedingungen, sondern für vollen Lohn. Edith Krauel für vier Monate
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in der Fakultät für natürliche Heilverfahren bei Prof. Jürgens. Beide wechselten
dann in die Haut-Poliklinik der Universität, dann auf die Innere Station. Am 10.3.
und am 9.4.1938 erlangten Edith und Kurt fast zeitgleich ihren Doktortitel.
Kurt Opperskalski hatte inzwischen ebenso wie seine Geschwister seinen Nachnamen in Oppers geändert. Im Rahmen der Germanisierung waren
in Schlesien schon ab 1934 alle polnisch klingenden Ortsnamen eingedeutscht
worden. In Neustadt wurde im selben Jahr die so stadtbestimmende Firma „S.
Fraenkel“ „arisiert“ und die Familie Pinkus ins Ausland vertrieben. Am 1.5. 1938
trat Edith Krauel der NSDAP bei. Vermutlich erhoffte auch sie sich dadurch ein
besseres Vorankommen als Ärztin.
In der Familie Opperskalski gab es aber noch anderes: Kurt Opperskalskis Mutter war im Jahr zuvor, im Januar 1937, 74jährig, nach langer Krankheit
gestorben. Arthur Opperskalski wollte sein Lebensglück noch einmal beim
Schopf packen und der 77jährige heiratete 1938 die bedeutend jüngere Maria, die
zwei jugendliche Kinder mit in die Ehe brachte, die nun ganz im Zentrum des
neuen Familienlebens standen. Kurt Oppers Geschwister hatten in Neustadt geheiratet, waren dann aber weggezogen. Josef mit seiner Frau Cläre als Bankbeamte nach Berlin, Ottilie hatte einen Justizoberinspekteur und Gertrud war mit
dem Justizkassenwart Fritz Leipert ja schon lange verheiratet. Nur Felix Oppers
war mit seiner Frau und den Kindern in Neustadt geblieben. Sie alle missbilligten die zweite väterliche Heirat, teils bangten sie um ihr Erbe.
Kurt Oppers und Edith Krauel wohnten zu dieser Zeit in der Pestalozzistraße 103, unweit des Savigny-Platzes. Kurt Oppers macht 1938 fünf Monate
eine Vertretung in einer Allgemeinpraxis in Britz. Nach den Klinikjahren war das
wohl der erste Schritt zu einer eigenen Praxis und damit einer gemeinsamen
Existenz.
Am 5.10.1938, einem „wunderschönen sonnigen Herbsttag“, wie Kurt
Oppers in seiner kleinen biographischen Schrift festhält, heirateten der 27- und
die 26jährige. Auf der Heiratskarte zwei „Dr. med.“ Ein stolzes Paar auf Erfolgskurs, akkurat, viel arbeitend, gemeinsam Schritt für Schritt vorwärtsschreitend.
Aber die Geschwister von Kurt Oppers schoben fadenscheinige Entschuldigungen
vor, um nicht zur Trauung im evangelischen Berliner Dom kommen zu müssen.
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Vielleicht spielte auch Neid eine Rolle. Die Karriere des unvorhergesehenen
Nachzüglers in der Reichshauptstadt als Arzt war doch etwas Besonderes.
Das Nichterscheinen verletzte, die Absagen bewahrte das Paar zeitlebens auf. Nur Vater Opperskalski kam mit seiner kurz zuvor geheirateten Frau.
Aber das war vielleicht auch ein stiller Protest gegen die Ablehnung seiner eigenen Heirat. Die Hochzeitsgesellschaft war bestimmt von der Krauelschen Verwandtschaft. Neben den Eltern Krauel kamen Käthe Brüsch, die 1903 geborene
Tochter von Marie Muchow, der Schwester von Ediths Mutter, mit ihrem dritten
Mann Alfred Lehmann. Onkel Erich Krauel, der jüngere Bruder von Richard
Krauel und Besitzer einer Sägerei in Grevesmühlen, mit seiner Frau Lotte, Herr
und Frau Foth, der Herrmann Foth, Sohn einer Schwester von Ediths Mutter, mit
seiner Frau Gertrud gewesen sein könnte, und Karl Brüsch mit Frau. Bei der
Hochzeitsfeier ließ man sich nicht lumpen. Nach der Zeremonie im Berliner Dom
feierte die 16-köpfige Festgesellschaft im Kempinski. Mit dabei auch der Studienfreund Ernst Langer mit seiner Freundin Lotte Ladendorf als einziges jüngeres Paar. Auf dem Hochzeitsfoto saß Vater Richard Krauel neben der schönen
Maria Opperskalski und Auguste Krauel neben Arthur Opperskalski.

Hochzeit Edith und Kurt Oppers, Berlin 1938
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Kurt Oppers war zu dieser Zeit nicht mehr der junge Student mit den
markanten Zügen, sondern erstaunlich massig mit rundem Kopf. Er wirkte älter
als seine 27 Lebensjahre.
Als Hochzeitsgeschenk gab es vom amerikabegeisterten Richard Krauel
einen Ford und eine vierwöchige Hochzeitsreise nach Taormina auf Sizilien.
Ein stattliches Geschenk. Die New Yorker Baugeschäfte haben scheinbar den
Verlust in der Weltwirtschaftskrise wieder ausgeglichen. Mit der Hochzeit war
das Paar in eine neue anderthalb Zimmerwohnung in der Crusemarkstraße 28
gezogen, eine Wohnung 50 Meter vom Park des Pankower Schlosses entfernt,
in einer dreistöckigen Reihenhaussiedlung in einer stillen Wohnstraße. Nicht in
der Innenstadt, dafür ruhiger, vermutlich auch billiger, aber mit längerer Fahrzeit
zur Klinik.
Nach der Reise arbeiteten beide weiter am Universitätsklinikum in der
Ziegelstraße nahe der Spree gegenüber dem Bodemuseum, zwei Straßen von
der Oranienburger Straße entfernt. Er arbeitete für ein Jahr bis Ende 1939 an der
Chirurgischen Poliklinik, dem zweiten Chirurgischen Lehrstuhl Berlins, sie in der
Frauenklinik. Das Klinikum in der Ziegelstraße hatte Geschichte. Es war 1818 gebaut worden, unterstand der preußischen Krone und sollte 1934 durch Preußen
aufgelöst werden. Adolf Hitler aber wollte es für nationalsozialistische Zwecke
erhalten und in Berlin-Westend neu aufbauen.
Das Jahr 1939 scheint für das junge Paar keine einfache Zeit gewesen zu
sein. Kurt Oppers verdiente in der Klinik nur 190 Reichsmark. Das war so viel wie
ein Arbeiterlohn. Warum der Verdienst so gering war, ist unklar. Vielleicht war
es noch immer ein Assistentenlohn. Zusammen mit dem Gehalt von Edith kamen
sie so gerade durch. Aber das war ein anderes Leben als die teure Hochzeit,
die Italienreise, der geschenkte Ford, dessen Unterhalt nun bezahlt werden
musste. Und ab Mai 1939 war Edith Oppers schwanger. Man würde umziehen
müssen, es war abzusehen, wann ihr Lohn wegfallen würde. Den Lebensstandard
der Familie Krauel konnte Kurt Oppers seiner 27jährigen Frau nicht bieten.
Der werdende Familienvater versuchte mit vier- bis achtwöchigen Praxisvertretungen, zumeist in Britz, zusätzliches Geld zu verdienen, ebenso mit Nachtschichten. Aber die Lage blieb knapp.
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Als ihn die SA-Standarte scharf rügt, er habe trotz Aufforderung bisher
immer den Dienst versäumt – „das alles zeugt von großer Interessenlosigkeit und
ist überhaupt nicht vereinbar mit Auffassung des SA-Manns über Disziplin und
Kameradschaft“ –, bat er um Überweisung an die SA seines neuen Wohnortes
Pankow oder seinen „ehrenvollen Austritt“. Später, so Oppers, würde er die Dienste nachholen. Die eingeforderten Verwaltungskosten zahlte er dennoch nicht.
Als er nach Pankow in die Standarte 4 umgestellt wurde, meldete er sich auch
dort nicht. Ihren Wohnungswechsel teilte er nicht mit. Die mahnenden Anschreiben der SA samt Forderung zur Zahlung seiner SA-Umlagen werden erst
Mitte 1941 enden, als klar wird, dass Kurt Oppers längst zur Wehrmacht eingezogen ist.
Es scheint, als wenn der Beitritt zur SA und zur NSDAP Kurt Oppers
nicht das mit sich brachten, was er sich davon versprach. Er arbeitete Tag und
Nacht und in der Anspannung rutschte ihm in der Klinik heraus: Man könne in
Deutschland nur etwas als Parteigenosse erreichen, aber es sei „Schade um die
Zeit.“ „Ewig dauert der Rummel auch nicht.“ Die strammen Nazis im Klinikalltag
ärgerten ihn, ihren Hitler-Gruß ahmte er verächtlich nach. Gegenüber einem
chinesischen Arzt, der wohl auf Besuch im Krankenhaus war, äußerste er sich
abfällig über die Staatsführung. Er sei auf eine sozialistische Schule gegangen,
meint er, und das habe ihn geprägt. – An welche er da wohl im katholischen
Neustadt dachte? Das alles zeugt von Ärger, aber auch politischer Naivität.
Kurt Oppers konnte die Situation und die jeweiligen Zuhörer nicht einschätzen.
Am 1.9.1939 begann Hitler seinen Überfall auf Polen von Danzig und
Gleiwitz aus. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Im November war Edith Oppers
im sechsten Monat schwanger und hörte auf zu arbeiten. Am 1.12.1939 zogen sie
in eine 3-Zimmer-Wohnung in der Techowpromenade, damals Nr. 63, in Reinickendorfer Wittenau – einer Arbeitergegend im nördlichen Berlin. Das heute
zerstörte Haus könnte in einem der Wohnungsbauprojekte aus der Zwischenkriegszeit entstanden sein, mit günstigen Wohnungen. Eine Rückkehr für Edith
Oppers in ihre Berliner Kindheitsgegend.
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Drei Tage nach dem Umzug, also am 4.12.1939, wurde Kurt Oppers in der
Klinik ans Telefon geholt. Um 13.00 Uhr hätte er zum Verhör in der Prinz-AlbrechtStraße zu erscheinen. Anklage wegen Verstoß gegen das Heimtückegesetz. Ein
Herr Wendlandt, vermutlich ein Arzt-Kollege, hatte ihn denunziert. Die Vorladung kam für Kurt Oppers nicht unvermutet. Wendlandt hatte ihn schon in der
Klinik verwarnt, wohl nach den Aussagen in Anwesenheit des chinesischen
Arztes.
Zwei Stunden dauerte das Verhör. Oppers gab alle ihm vorgehaltenen vier
Aussagen zu, nur nicht, dass der „Rummel nicht ewig dauern werde“. Das habe
er nicht gesagt. Dann konnte er gehen. Das Urteil werde ihm zugehen. Elf Tage
später, am 15.12.1939, wurde er aus der Klinik entlassen.
Das Heimtückegesetz stellte die missbräuchliche Benutzung von Abzeichen und Uniformen unter Strafe, diente aber vor allem dazu, alle kritischen
Äußerungen zu kriminalisieren. Allein im Jahr 1937 wurden rund 17.000 Menschen aufgrund dieses Paragraphen angezeigt, fast immer lag eine Denunziation
zugrunde. 7.000 Verfahren wurden während der Zeit des Nationalsozialismus
zur Anklage gebracht, 3.500 Verurteilungen ausgesprochen. Der Mehrzahl der
Angezeigten blieb also ein förmliches Strafverfahren erspart, sie kamen mit
„Rede- oder Aufenthaltsverbot“ davon, die aber teilweise erst nach bis zu 21 Tagen
Schutzhaft bei der Gestapo ausgesprochen wurden. Todesurteile aufgrund des
Heimtückegesetzes sind nicht überliefert.
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urt Oppers verschwieg seiner hochschwangeren Frau die Anzeige.
Stattdessen nahm er morgens seine Tasche und verließ das Haus, als
wenn es zur Arbeit ginge. Nach zwei Wochen, am 3.1.1940, wurde er zur
Sanitäts-Ersatz-Abteilung Reinickendorf eingezogen. Man brauchte Ärzte. In
einem vierteljährlichen Schnellkurs schulte man ihn mit 60 anderen. In dieser Zeit,
am 21.2.1940, gebar Edith Oppers die Tochter Ingrid. Der junge Vater schlief in
der Kaserne, aber es war nicht weit nach Hause und er war häufig da.
Aber er wird angespannt gewesen sein, der Ausgang der Klage war
offen. Niedergeschlagen wurde sie von der Generalstaatsanwaltschaft erst fünf
Monate später, im April 1940. Kurt Oppers kam zu Gute, dass er Parteigenosse,
nicht vorbestraft und nicht politisch aufgefallen war und „die Äußerungen offenbar aus einer gewissen Erregung über seine schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse“ getan habe, wie es in der Empfehlung des Oberstaatsanwalt Weil an
den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht hieß. Weil plädiert denn auch
nur für eine „ernstliche Verwarnung“.
Damit war Kurt Oppers mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber
seinen Arbeitsplatz war er los. Und er wird sich – vermutlich zu Recht – auch
später noch beobachtet gefühlt haben.
Die neu-militarisierten Ärzte wurden verschiedenen Truppenteilen in
Deutschland zugeteilt, Oppers als „Unterarzt“, der tiefsten Arztstufe in der Wehrmacht, und damit im militärischen Rang eines Oberfähnrichs. Ab nun trug er
für die nächsten Jahre Uniform. Die übliche Uniformjacke, Reithosen, Stiefel und
eine Schirmmütze, im Dienst einen weißen Kittel. Von Mai bis Juli 1940 wurde
er in der Nähe von Velten, eine Ofen- und Keramikstadt, als Truppenarzt einer
berittenen Artillerie-Abteilung zugeteilt: Nachrichten-Zug II Artillerie-Regiment
746. Die Soldaten lagen in einer Kaserne bei Tietzow in Brandenburg, 20 Kilometer
von Reinickendorf entfernt, der Stab und die Ärzte waren privat einquartiert.
Aus dieser Zeit gibt es den ersten Brief des 29jährigen Jungarztes an
seine Frau, vermutlich der erste, den er schrieb, da zuvor der Kontakt in der
Stadt unkompliziert war. Ein halbes Jahr war er nun eingezogen, seine Tochter
fast vier Monate alt, die Anklage wegen Hochverrat niedergeschlagen. Im Briefwechsel nie angesprochen, aber sicher von beiden Eheleuten sehr genau be-
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obachtet, lief in dieser Zeit der Westfeldzug, die erfolgreichste militärische
Offensive der deutschen Wehrmacht. Vom 10. Mai bis 25. Juni 1940 wurden die
Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich in einem Blitzkrieg besetzt,
der alle Stellungen überlief, an denen im 1. Weltkrieg vier Jahre lang Millionen

Kurt Oppers 1940

von Soldaten sinnlos und ohne jeden Gebietsgewinn gestorben waren. Nun
eroberte die Wehrmacht all diese Länder in sechs Wochen. Ihr Sieg schien
nicht aufzuhalten. Zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion existierte ein Freundschaftsvertrag, die nationalsozialistischen Tiraden gegen die
„Rote Gefahr“ aus dem Osten hatten aufgehört, ein Angriff auf die Sowjetunion
schien unvorstellbar, in Frankreich und an den anderen Fronten war bald alles
ruhig. Das zivile Leben ging seinen Gang.
Es gibt aus dieser Zeit ein Bild von Kurt Oppers in Uniform. Er sieht
erstaunlich jung aus, mit geradem, konzentriertem Blick in die Kamera, aufgenommen wohl in ihrer Berliner Wohnung.
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Die Eltern Krauel waren schon vor der Hochzeit ihrer Tochter von
Rostock aufs Land ins mecklenburgische Grevesmühlen gezogen. Ein Städtchen mit rund 6.500 Einwohnern westlich von Wismar. Der jüngere Bruder von
Richard Krauel, Erich Krauel, hatte dort ein Sägewerk, in dem der zugezogene
Bruder zuerst mitarbeitete, später gründete der Umtriebige selber ein Bauunternehmen vor Ort. Im Süden des Städtchens wurden im Rahmen von Bauprogrammen verschiedene Siedlungen errichtet. Als in der Dietrich-EckhartStraße gegen 1934 eine neue Häuserzeile entstand, baute oder erwarb Vater
Krauel das Haus Nr. 3, ein sogenanntes „Siedlungshaus“ in rotem Backstein

Heinrich-Heine Str.3 aufgenommen 1990 (ehemals Pfaffenhufe 3)

mit Gemüsegarten und wohl auch Schweinen in einem kleinen Stall. Die Lage
war idyllisch: Hinter dem Haus fing gleich der Wald an, um das Städtchen mit
seinen Kopfsteinpflasterstraßen lagen weites Land mit Wiesen und Kornfelder. Uwe Johnson-Land mit weitem Himmel und trockener Sonne. Der Strand
und das Meer waren zehn Kilometer entfernt.
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Es lag nahe, dass Edith Oppers mit der kleinen Tochter die aufziehenden Sommertage vor allem hier verbrachte. Kurt Oppers kam an den Wochenenden nun
immer häufiger nach Grevesmühlen.
Meist schrieb er alle zwei Tage, später dann täglich, immer zwei Seiten.
„Meine liebe Edith“ oder: „Mein Kleines“. Und am Ende meist: „sei viel tausendmal herzlich gegrüßt und geküsst“. In den wenigen Briefen, die wir von ihr haben, schreibt sie: „Mein lieber Kurt“ und am Schluss: „deine Frau“. Sehnsüchtig
wartete er auf ihre Briefe, schaute täglich in sein Fach und war sehr enttäuscht,
wenn sie nicht alle zwei Tage schrieb. Die Offiziere lagen in Privatquartieren, „bei
Leng, Tietzow, Haus Nr. 8“. Tietzow ist ein Ortsteil von Nauen (seit 2003), eine
Stunde von Velten entfernt. Die Verpflegung war „fürstlich“, es gab jeden Tag Kuchen oder Torte mit „echter Schlagsahne“. Ein „ruhiges Leben“ in heißen Sommertagen ohne Exerzieren und Truppenübungen, dafür Impfen und Blutgruppenbestimmen. In der berittenen Einheit ging es viel um Pferde. Auch die Ärzte mussten
reiten lernen. Er fiel anfangs vom Pferd, hatte kräftigen Muskelkater und bekam
doch Spaß an der Sache. Täglich saß er eine Stunde im Sattel, schrieb von einem
„herrlichen Waldritt“, ja überlegte nach dem Krieg, sich im Reiterclub von Frohnau
anzumelden. Die Wäsche wurde in Paketen hin und her geschickt. Manchmal
telefonierte man, manchmal schickte sie ihm Konfekt. Wohin es von hier gehen
sollte, war unklar.
In den Briefen ließ er die Schwiegereltern grüßen, ebenso Tante Marie
Muchow, die vier Jahre ältere Schwester von Mutter Krauel, die in Berlin Schneiderin war und hier manchmal auf ihre Wohnung aufpasste, aber auch immer
wieder mit in Grevesmühlen lebte. Für die kleine Ingrid gab Kurt Oppers seiner
Frau Hinweise: an die frische Luft, aber nicht bis zum Sonnenbrand, und auch mal
in das 20 Kilometer entfernte Ostseebad Boltenhagen. Er träumte angesichts
des schönen Wetters, dass die kleine Familie im hohen Norden am Strand liege
und seine Tochter wohl schon ganz braun sei. „Viele, viele Küsse für Ingrid“, hieß
es am Ende jedes Briefes, in denen er immer wieder nach Bildern von seiner
Tochter verlangte.
Die Briefe klingen heiter, gelöst. Er schien sich wohl zu fühlen. „Die Landluft bekommt ausgezeichnet.“ Der Krieg war weit entfernt, eine neue Front nicht
in Sicht, mit dem Kriegseintritt Italiens „wird der Krieg wohl ein recht rasches
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Ende haben“. Mit den anderen Soldaten verband ihn ein „tiefes kameradschaftliches Verhältnis“. Leider sei aber nun das 2. Marschbataillon ausgerückt und er
habe den Abzug verpasst. Er verband sich dann eng mit dem Veterinär, „wir beiden
sind unzertrennlich“.
Mitte Juni kam der Marschbefehl nach Thüringen. Noch einmal versuchte er, Urlaub zu bekommen. „Das wird dann wohl das letzte Mal sein, wo wir uns
vor Kriegsende sehen.“ Das Abrücken beschäftigte ihn, Sorgen tauchen am Horizont auf. Vielleicht, so überlegte er, liege man als Besatzung irgendwo bis in den
Winter. Aber man „munkele“, so schrieb er, dass es nicht nach England gehen
wird. Und wenn doch? „Die Überfahrt ist ja bestimmt nichts Angenehmes, aber
drüben werden wir sicher dann ein ganz anständiges Leben führen. Widerstand
wird ja nicht mehr groß sein.“
Die Luftschlacht um England fing rund drei Wochen nach diesen Überlegungen an. Sie wird sich die nächsten sechs Monate hinziehen bis Anfang 1941.
Kurt Oppers Einschätzung, dass es nicht mehr viel Widerstand geben werde, bezog sich auf die zwei Wochen zuvor abgeschlossene Evakuierung von 300.000
britischen und französischen Soldaten aus dem Kessel bei Dünkirchen nach
England und der noch laufenden Evakuierung von 200.000 Briten von St. Malo
aus. Die englische Armee hatten dabei ungeheure Mengen an Kriegsmaterial
verloren, die deutsche Propaganda feierte den Sieg. „Bis zum 1. Juli kann ja der
Krieg nach den letzten Ereignissen ganz am Ende sein.“
Und was schrieb sie ihm wohl in den verloren gegangen Briefen? Natürlich von Ingrid, von den Eltern. Aus der Klinik wird sie nichts Neues gewusst haben. Aber was sonst? Dass sie ihn vermisst? Was man machen werde, wenn er
zurückkommt? Dass er auf sich aufpassen soll?
Während er teilweise fast täglich schrieb, kamen ihre Briefe mit Unterbrechungen, wohl weil sie irgendwo liegen geblieben waren, aber auch weil
sie weniger schrieb als er. Wenn die Post von ihr zwei Tage ausblieb, wurde er
unruhig. Selten gab es in seinen Briefen ein Hin und Her, antwortet er auf etwas,
das auf ihre Nachrichten Rückschlüsse erlaubt. Das war auch nicht einfach,
brauchte die Post doch meist vier oder fünf Tage, in denen schon neue Briefe ab-
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geschickt worden waren. Vielleicht verschwieg sie ihm auch manches Problem,
da er sich dann lange damit beschäftigte.
Er fühlte sich dann auch von ihr vernachlässigt: Sie solle ihn gut unterrichten, viel schreiben, „stets fest in Gedanken bei mir“ sein, und immer wieder
ihm „fest beide Daumen drücken“, dass er heil zurückkehre.
Mit der Verlegung nach Thüringen kam ein Kriegs-Einsatz näher, die
Dinge würden anders werden. Das war Kurt Oppers klar. „Wenn alles gut geht,
werde auch ich wieder nach Hause kommen“ und am „Kriegsende wieder gesund
und munter zu Euch heimkommen“. Wenn er wiederkommen würde, würde man
erst einmal Urlaub machen, die Familie mit dem Wagen „eine schöne Reise“
unternehmen. Unter allem lag nun die Angst, aus diesem Krieg, von dem Kurt
Oppers meinte, das er nicht mehr lange gehen werde, nicht mehr heil zurückzukehren. Vielleicht waren diese Befürchtungen der Ärzte realer, weil sie mit
den Verwundeten zu tun hatten.
Mitte Juni 1940 wurde die Mannschaft auf den Truppenübungsplatz
Ohrdruf in der Nähe von Gotha verlegt. Das Gelände war seit 1871 in Gebrauch,
aber erst 1906 richtig angelegt worden. 1933 waren die Mannschaftsbaracken
gebaut, ab 1935 große Panzerverbände aufgestellt worden, z. B. die 16. Panzerdivision. Eine geheime Telefonzentrale wurde eingerichtet, 1939 folgten Luftschutzanlagen. Kurt Oppers gehörte nun zum Stab des II. Artillerie-Regiments 231.
Erneut wurde er privat bei dem Lehrer Seiffert in Schönau vor dem Walde, Hauptstraße 36, einquartiert. Ein Tausend-Seelen-Dorf, umschlossen vom Thüringer
Wald, 10 Kilometer vom Truppenübungsplatz entfernt.
Die Bauern waren arm, die Versorgung knapp. Der junge Arzt schrieb an
seine Frau: „wie in der Sommerfrische“. Die Hitze machte teils mürbe, ja schlapp.
Es seien „einsilbige Militärtage“ zwischen Geschäftszimmer, Zahlmeisterei, mal
einer Behandlung eines Dorfjungen, abends ein Bier und allabendlich ein Spaziergang der Ärzte auf die umliegenden Hügel. Es gab nichts zu tun und bald
einen gleichbleibenden Trott. Ihre Briefe wären der einzige Lichtpunkt. Mit den
Offizieren des Stabes habe er es gut getroffen, „die Kameradschaft hat sich
immer mehr gefestigt“. Sonnentage und die Ruhe vor dem Einsatz mit der Un-
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gewissheit, wo es hinging. Schon herrschte Urlaubssperre, und Kurt Oppers
war sich nun sicher, seine Frau und Ingrid erst nach dem Krieg wieder zu sehen.
Vermutlich komme man nach Frankreich zum Küstenschutz, mutmaßte er. Zum
Blitzkrieg würden sie mit den langsamen Pferden wohl nicht gehören. „Allem
Anschein nach wird es ja aus dem Krieg nichts mehr werden. Ich denke, daß Frankreich heute oder morgen kapitulieren wird. Dann wird auch England rasch niedergeschlagen sein. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß bereits Mitte oder Ende
Juli der Krieg beendet ist“, schrieb er am 20.06.1940. Tatsächlich wurde der
Waffenstillstand mit Frankreich zwei Tage später unterschrieben. Fünf Tage später notierte er: „Wer hätte das gedacht, daß alles so ein schnelles und ruhmreiches Ende nehmen wird. Ich nehme ja an, daß wir noch vor dem 1. August
(1940) mit der völligen Beendigung des Krieges rechnen können.“ Ja, man habe
fast das Gefühl, schrieb er, der Krieg könnte für sie vielleicht auch im Thüringer
Wald zu Ende gehen. Die Engländer seien die einzigen Gegner und die seien
schnell niederzuringen. Dennoch: Eine zermürbende Ungewissheit blieb.
Mit dem Wissen um die Rückkehr von Kurt Oppers erst nach über einem
Jahrzehnt aus dem tiefsten Russland berühren die Zeilen: Der Widerspruch
zwischen der „Sommerfrische“, den allabendlichen Spaziergängen in der nachlassenden Tageshitze und der absoluten Ahnungslosigkeit, was dieser Krieg für
sein Leben und die Welt noch bedeuten würde.
Anfang Juli 1940 ging es los gen Süden durch den Thüringer Wald nach
Oberfranken, vorbei an Coburg, Bayreuth und Creußen nach Pegnitz. Der Tross
zog durch die Dörfer, Kurt Oppers in einem „Gerätewagen“, 5 Tage, 200 Kilometer,
40 Kilometer pro Tag. Er berichtete seiner Frau von wunderschönen Landschaften, in die man nach Kriegsende gemeinsam fahren müsse. Und er freute sich
über das Ende des langweiligen Stationierungsalltags. Hitze und Regen wechseln
sich ab. Kaum gab es Unfälle, einmal musste die gebrochene Schulter eines
Motorradfahrers verarztet werden. Kurt Oppers ließ ihn in ein nahes Reservelazarett bringen.
In den Dörfern bezog er zusammen mit dem Veterinärmediziner Dr.
Schröder Quartier. Er war der einzige, den Kurt Oppers in seinen Briefen beim
Namen nannte. Man schien sich zu verstehen, Ärzte unter sich. Die Bauern
tischten ihnen anständig auf, ja „überschütten“ sie mit Essen. Und so klein die
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Dörfer waren, immer gab es eine Brauerei. Es wird „schrecklich viel Bier getrunken“.
Jeden Abend setzte sich Kurt Oppers hin und schrieb einen Brief. Das
wird seine Taktung für die nächsten zwei Jahre sein: möglichst jeden Tag ein
Lebenszeichen. Er sehnte sich nach seiner Tochter und versuchte sich immer
vorzustellen, wie sie sich wohl entwickle.
An ihrem Zielort Pegnitz wurden sie „von Partei etc. mit großem Tamtam
empfangen“ – zu ehren der heldenhaften Kämpfer. „Das ist ja der größte Witz,
denn die meisten von uns haben doch vom Krieg überhaupt noch nichts gesehen.“ Der Stab aß mit den Honoratioren der Stadt Rehbock. Die ganze Truppe lag
nun zusammen in der Stadt, nicht verteilt. Oppers wurde in einer Konditorei einquartiert und bekam nun immer Kuchen.
Edith Oppers schrieb von Fliegerangriffen der Engländer an der Küste,
dass sie immer wieder in den Keller müssten, und er machte sich Sorgen. „Hoffentlich greifen wir nun endlich England mit aller Wucht bald an, damit die
ganze Sache ein Ende nimmt. Man verliert ja langsam die Lust.“
Drei Tage blieben sie in Pegnitz. Es gab ein Kino, ein Freibad. Und kaum
hatte man sich eingelebt, ging es weiter, 70 Kilometer nördlich. Für Wehrmachtsverhältnisse war es ein sehr komfortables Leben. Oppers fuhr mit dem Kommandanten und seinem Adjutanten im Auto, er hatte Zeit sich Bayreuth anzusehen,
er war stets privat mit Veterinär Dr. Schröder einquartiert. Abends saßen sie mit
den anderen Offizieren zusammen. Er lernte Deutschland kennen, oft unterbeschäftigt für einen, der gerade aus dem hektischen Klinikalltag mit Nachtschicht
auf Nachtschicht kam. Und doch eine willkommene Unterbrechung im Lebensalltag.
Dann wurde klar, dass die Kompanie sich auflöste. Noch lagen sie in
Burgkunstadt, am Obermain, einer 6000-Einwohner-Stadt mit Fachwerkhäusern,
in der wie in ganz Oberfranken „die Leute vom Krieg überhaupt noch nichts
gemerkt haben“. Es gäbe alles, auch ohne Marken. Doch: So schön alles war,
inzwischen hatte er das „Zigeunerleben“ langsam satt, hatte „Sehnsucht nach
Hause“.
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mmer wieder machte er sich Sorgen, hörte von einem „großen Bombardement der Engländer“ in der Nacht vom 20. auf den 21.7.1940 und wartete
ängstlich auf ihre Briefe. Immer und immer wieder kam er in seinen Briefen
auf die englischen Flieger zu sprechen: Das sei doch ganz „scheußlich auf die
Dauer, mit den Engländern“. „Weißt du, Kleines, man muss ja doch wirklich jetzt
mächtig Angst um Euch haben.“ Bald kam er zu dem Schluss, daß die Familie
sicherer in Berlin wäre. „Ich glaube nicht daran, daß es in Berlin mit dem Bombardement noch mal schlimm werden wird.“
Die Royal Airforce flog in dieser Zeit Angriffe gegen deutsche Städte,
aber in der besagten Nacht vom 20. auf den 21.7.1940 ist keine Bombardierung
überliefert. Überhaupt verzeichnet die Stadtchronik von Grevesmühlen erst drei
Jahre später die ersten Bombenalarme. Noch war Coventry nicht zerstört, erst
vier Monate später, im November 1940, bombardierten deutsche Flugzeuge die
Stadt. Kurt Oppers kannte feindliche Bomber nur vom Hörensagen. Grevesmühlen war in seiner Vorstellung inzwischen „Kriegsgebiet“, während bei ihnen
„Friedens-Garnisonsbetrieb“ sei. „Wenn das so weitergeht, werde ich wohl keine
Gelegenheit haben, mit dem Krieg in nähere Berührung zu kommen.“ „Bald wird
der Krieg ja ein Ende haben“, schrieb er am 25.7.1940. Und doch: „Ja, mein
Kleines, um Euch mache ich mir doch gar viele Gedanken. Man hat dauernd ein
Gefühl der Unsicherheit, daß alles gut vorübergeht.“ Und als sie immer wieder von
Angriffen schrieb: „Wenn jetzt das Wetter besser wird, wird es wohl losgehen,
denn es geht doch nicht mehr so weiter, daß die Engländer dauernd ihre Bomben
auf nichtmilitärische Ziele werfen. Allzulange können wir nicht mehr mit dem
Großangriff warten, denn dann treten die großen Nebel auf und die ganze Sache
verzögert sich zu lange.“

Zwei Monate hatte er seine Tochter nun nicht mehr gesehen. Immer fragte er nach ihr, obwohl Edith Oppers vermutlich in ihren Briefen zumeist von ihr
schrieb. „Sie ist doch ein so prächtiger Kerl.“ „Die Ähnlichkeit mit mir ist doch
bestimmt sehr stark vorhanden.“ Die Krankheiten der kleinen Tochter wurden
besprochen, Gewichtsabnahmen, ihr Schreien. Er gab Ratschläge: Vitamine
müsse sie bekommen. Er habe ihr viel zu erzählen, denn: „Wenn man so dauernd
von Ort zu Ort reist, da lernt man Land und Leute kennen.“ Sie solle ihm täglich
ein paar Zeilen schreiben. Er schaue jeden Tag erwartungsvoll im Geschäftszimmer nach und sei immer enttäuscht, wenn nichts gekommen sei.

46

K r i e gs -Ausz e i t

Auch in Burgkunstadt litten die Soldaten keinen Mangel, jeden Abend gab
es eine Flasche Bier, verschiedene Sorten Wurst, viel Obst, und sonntags Eisbein
und Sauerkohl.
Der Ton von Kurt Oppers Briefen war liebevoll bis betulich, manchmal
ängstlich. Viel ist vom „Spaß“ die Rede, etwas war „nett“ oder „nicht nett“, vor
allem sollte man es „nur schön gut“ oder „gut haben“. Nichts sollte einem die
Stimmung verderben. Mögliche Konflikte wurden beschwichtigt. Stets gab es Aufmunterungen, die wie eine Art Selbstvergewisserung klingen. Der großväterliche
Ton will dabei nicht recht zu einem Ende Zwanziger passen, ebenso wie die stete
Anrede seiner Frau im letzten Absatz als „mein Kleines“, einer jungen Ärztin, die
sich in Ausbildung und Beruf wacker geschlagen hatte, im elterlichen Haushalt
einen anderen Ton gewöhnt war und vermutlich selber eher forsch und direkt zur
Sache ging.
In den täglichen Briefen finden sich auffallend wenig Informationen. Sie
wiederholen bis in die Wendungen hinein die immer gleiche Struktur und die immer gleichen drei, vier Themen: das Wetter, das Essen, die Hoffnung auf Briefe,
die Aufforderung zu schreiben, die Frage nach der Tochter und die Hoffnung, dass
Mutter und Tochter „guter Dinge“ seien. Es fehlen Beschreibungen, Details, Mitteilungen; man erfährt kaum etwas aus dem Truppenalltag, außer dass er sich
nach Briefen seiner Frau und vor allem den Bildern seiner Tochter sehnte. Der
Radius blieb klein, auf das Private und die Familie beschränkt. Es gab einzig Empörung und Sorge über die englischen Flugzeugangriffe, aber dass dies an allen Fronten des Krieges stattfand, wurde ausgeblendet. Die Briefe waren auch
in den Zwischenzeilen absolut unpolitisch. Am Sinn des Krieges schien es keinen
leisen Zweifel zu geben. Letztlich waren sie vor allem Lebenszeichen.
Mag sein, dass das ein Resultat der Denunziation und Anklage war. Mag
aber auch sein, dass Oppers die Lebensumstände nicht mehr so drückten und
damit das Kritische gegenüber dem Regime wegfiel. Dafür kann man die Zensur
verantwortlich machen. Sie war erkennbar, da die Briefe – solange keine gravierenden Verstöße geahndet wurden – wieder verschlossen und mit einem Vermerk
versehen wurden, dass sie geöffnet worden waren. Bisweilen waren danach einzelne Brief-Passagen geschwärzt oder mit einer Schere ausgeschnitten. Später
wurden die Soldaten vermehrt darauf hingewiesen, dass militärisch sensible
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Daten geheim gehalten werden mussten. So war es verboten, über militärische
Ziele, über Kampfhandlungen, über Art und Zustand der Bewaffnung und anderer Ressourcen zu berichten oder Namen von Kameraden oder Vorgesetzten zu
nennen. Nicht einmal der aktuelle Aufenthaltsort durfte nach Hause übermittelt
werden für den Fall, dass die Post in Feindeshand fallen sollte. An all dies hielt
sich Kurt Oppers aber nicht. Er beschrieb, soweit er es überhaupt wusste, wo sie
waren und was er militärisch überschaute. Das entspricht der Forschungsmeinung, dass die Soldaten kaum Rücksicht auf die Zensur nahmen, und zumeist
schrieben, was sie dachten – wenn es nicht gerade staatsfeindlich war. Es war
ihnen klar, dass nur sehr stichprobenartig die millionenfachen Briefe kontrolliert
werden konnten.
Manchmal zeigten sich aber auch unter der betulichen Oberfläche Probleme: Die finanzielle Lage der jungen Familie hatte sich nicht gebessert, der
Wehrmachtssold war gering, sicher mussten die Schwiegereltern ihrer Tochter
mit dem Enkelkind unter die Arme greifen. Als er von ihr Geld nachgeschickt bekommen wollte, zeigte sie sich besorgt. Wofür er das wenige Geld, das sie hätten,
ausgeben wolle. Ganz aufgeregt schrieb er zum ersten Mal vier Seiten: „Daß du
daran denkst, daß ich das Geld für andere Sachen ausgebe, finde ich wirklich nicht
nett. Das müsstest Du doch endlich wissen, daß das in keiner Weise in Frage
kommt. So viel Vertrauen musst Du schon haben.“ Vier Mal redet er sie in dem
Brief als „Kleines“ an. Und: „Ja, mein liebes Kind, das Leben im Offizierskorps
kostet sehr viel Geld und man kann sich nicht ausschließen. Tut man letztes, so
wird man als Außenseiter betrachtet und schließlich gar nicht mehr beachtet. Ha,
dann macht das Zusammenleben mit den anderen Herren bestimmt keinen
Spaß mehr“.
Am 1.8.1940 stand die Auflösung der Mannschaft bevor. Im Übergang
gab es Urlaub. Während immer mehr Soldaten abreisten, musste er bis zum
Schluss bleiben. Arztschicksal mit heißen Sommertagen und kaum Arbeit. Am
10.8.1940 wurde er mit den letzten Soldaten in Nürnberg entlassen. Über Berlin,
wo er kurz die Wohnung besichtigte, fuhr er weiter nach Grevesmühlen. Ankunft:
Sonntag, 19.30 h. Drei Wochen Urlaub, wohl mit vielen Sommertagen am Strand.
Im Oktober 1940 musste Kurt Oppers als Zugführer in Reinickendorf
wieder einrücken und kam zur Sanitäts-Ersatzabteilung 3. Im November 1940
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dann zu seiner, wie er es nannte „Schicksalsdivision 3.I.D. mot“, der 3. Infanterie
Division motorisiert, und dort zur 1. Sanitätskompanie. Nun war er Assistenzarzt im Rang eines Leutnants unter dem Kommando des Oberarztes SchultzeGabler. Damit war Kurt Oppers in eine stattliche medizinische Organisation eingebettet, zuständig für rund 19.000 Division-Soldaten.
Zu jeder Division gehörten zwei Sanitätskompanien mit je rund 100 – 150
Mann, ein Feldlazarett für rund 200 Verwundete mit rund 60 Personen für den
Betrieb und drei Sanitätskrankenwagen-Züge. Die Ärzte waren in militärische
Grade eingeteilt: 21 Offiziere, 10 Beamte, 71 Unteroffiziere, dazu 429 Mannschaftssoldaten.
Kurt Oppers Division setzte sich aus folgenden Einheiten zusammen:
dem Infanterie-Regiment (mot.) 8 und 29, dem Kradschützen-Bataillon 53, dem
Artillerie-Regiment (mot.) 3, der Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 312, der Aufklärungs-Abteilung (mot.) 53, der Panzer-Jäger-Abteilung 3, dem Pionier-Bataillon (mot.) 3 und der Nachrichten-Abteilung (mot.) 3. Soll-Bestand waren 500
Offiziere, 3.000 Unteroffiziere, 15.000 gemeine Soldaten und 100 Beamte. Generalleutnant der knapp 50jährige Curt Jahn.
Die 3. Infanterie-Division hatte ab dem 1.9.1939 am Polenfeldzug teilgenommen und war bis Warschau vorgestoßen. Nach dem Polenfeldzug wurde
sie im Oktober 1939 in den Westen der Eifel verlegt und sicherte die Grenze nach
Luxemburg. Ab dem 10.5.1940 war sie am Westfeldzug im Süden Frankreichs
im Einsatz. Hier erhielt sie französische Renault-Lastwagen. Ende September 1940
wurde sie in ihre Friedensgarnisonen verlegt und zur motorisierten Einheit umstrukturiert. Hier stieß Kurt Oppers zur Division, die nun zur 6. Armee und zum
14. Panzerkorps gehörte.
Die Division lag um den Truppenübungsplatz Wandern, heute nahe
der polnischen Grenze. Die Sanitätskompanie war in der etwas weiter entfernten,
brandenburgischen Müllrose in zivilen Haushalten untergebracht. Der Ort mit
5.000 Einwohnern und einer barocken, klassizistischen Pfarrkirche und einem
sechsstöckigen, backsteinartigen Mühlenkomplex war ganz vom Müllrosener See
bestimmt. Eine sehr schöne Gegend, in der man über ein halbes Jahr blieb.
Das waren ruhige Tage mit der Hoffnung, daß der Krieg bald vorbei sei.
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Die planmäßige Besetzung einer Sanitätskompanie war ein Chefarzt,
drei Chirurgen und ein Internist, ein Zahnarzt, ein Apotheker und rund 100 Sanitäter. Die meisten Ärzte waren Anfang 30, die Sanitäter und Soldaten gut zehn
Jahre jünger, zwischen zwanzig und dreiundzwanzig. Eine reine Männergesellschaft. Kurt Oppers bewegt sich abseits des Dienstes nur unter den Ärzten,
schrieb von ihnen als den „Herren“. Das wird so während des ganzen Krieges
und auch in der Gefangenschaft bleiben. In keinem der Briefe ist ein Sanitäter
oder einfacher Soldat je erwähnt.
Aus dieser Zeit sind keine Briefe überliefert, vermutlich sogar gar nicht
geschrieben worden, da Kurt Oppers häufig nach Berlin fuhr. Edith Oppers wurde
im Februar 1941 erneut schwanger. Von Grevesmühlen fuhr sie am Wochenende
nach Berlin, um ihren Mann dort zu treffen. Rege ging es im Zug nun von Grevesmühlen und Müllrose nach Berlin.
Über den Winter blieb seine Sanitätskompanie in dem Ort. Dann kam der
Frühling, dann die ersten Sommertage des Jahres 1941, die Kurt Oppers genoss. Zusammen mit anderen Offizieren erkundete er sonntags mit dem Rad die
Umgebung, ging baden, ruderte, hatte Angst, einen Sonnenbrand zu bekommen.
Vergnügen wie in Friedenszeiten. Kurt Oppers schien sich in Müllrose wohl gefühlt zu haben. Neben seiner Wirtin lernte er auch andere Zivilisten kennen,
Kontakte, die auch während des Krieges per Post hielten.
Die ersten Kriegsjahre beinhalteten für viele Soldaten angenehme Seiten. Mit den Eroberungszügen kam man zum ersten Mal in andere Länder:
Einkaufen in Pariser Geschäften, Baden in der Ägäis, Flanieren an holländischen
Grachten, das Erleben der herben und unberührten Landschaft Norwegens, das
Reiten auf Kamelen in der ukrainischen Steppe – davon hatte die Mehrzahl der
Deutschen vor 1939 noch nicht einmal geträumt.
Bei Kurt Oppers klang diese Erfahrung an, als er im Mai 1941 mit einer
Abordnung seiner Division zu einem 14-tägigen Einsatz, dessen Inhalt er in den
Briefen nicht beschrieb, nach Bordeaux geschickt wurde. Er kaufte groß ein: ein
Kleid und Mäntelchen für Ingrid, für seine Frau Handschuhe und Strümpfe, für
sich einen Schlafanzug und Hosenträger. „Hier ist sehr vieles noch spottbillig.“
Das Geld zu den Einkäufen hatte er sich von seiner Wirtin, wohl Frau Hoff-
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mann, in Müllrose geliehen, stattliche 100 Reichsmarkt, die nun Edith überweisen sollte.
Edith Oppers aber schien es, als habe sich in den zwei Frankreichwochen
mehr abgespielt als ein militärischer Einsatz. Sie beschwerte sich in einem,
wie er schrieb, „eigenartigen Brief“, und er antwortete: „Ich werde von jetzt an
alles tun, um Dir jeglichen Zweifel über unser gegenseitiges Verhältnis zu nehmen. Wir haben uns doch ganz lieb und diese Liebe wird doch durch Ingrid und
das kommende Kind noch mehr verstärkt. Sei bitte, bitte wieder ganz gut zu
mir und grolle mir gar nicht mehr.“ Tausendfach entschuldigte er sich für seine
„Ungezogenheiten“ der letzten Zeit. Zwei Tage nach diesem Brief sahen sie
sich in Berlin. Aber die Sache konnte nicht geklärt werden, der Abschied war
„kühl und nichtssagend“. In einem späteren Brief beteuerte er nochmals, er
habe sich in Frankreich wirklich nicht „mit Frauen amüsiert“. Tatsächlich lernte
er in dieser Zeit eine Sprechstundengehilfin in Müllrose kennen. Man traf sich,
sprach ein wenig. Mehr war wohl nicht. Der Kleinstadtklatsch machte daraus jedoch eine Liaison, die Edith Oppers aber erst vier Monate später zugetragen wurde und erneut für Unruhe zwischen ihnen sorgte.
Ende Mai stand der Abmarsch bevor und er war in Sorge, dass die kühle
Berlin-Begegnung ihre Verabschiedung für die nächsten Monate gewesen sein
könnte. In seinen Briefen bekniete er sie, nur ja am nächsten Wochenende nach
Müllrose zu kommen. Ingrid hatte die Pocken und auch Edith Oppers, die sich erholen wollte, schien es nicht gut zu gehen. Aber sie besuchte ihn tatsächlich und
die Wogen scheinen sich dabei geglättet zu haben. Das war ihr Abschied.
Und während die Offiziere beim Baden im Müllrosener See immer brauner wurden, schrieb er über das Kommende: Die Division werde wohl gegen
den 15. Juni aufbrechen, „und zwar sicher nach Ostpreußen und von dort durch
Russland ans Schwarze Meer und noch weiter“. In den folgenden Briefen berichtete er immer wieder von Gerüchten unter den Soldaten, ob es nun „mit oder gegen Russland“ gehen solle. Oder vielleicht doch gegen England?
Am Sonntag, dem 11.6.1941, zehn Tage vor dem Beginn des Russlandfeldzuges war es so weit. Die Division setzte sich in Richtung Polen in Bewegung.
900 Kilometer legten die Soldaten in den nächsten Tagen zurück, zumeist in
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langen, ermüdenden Nachtfahrten, vielfach im Regen, zuerst durch ehemaliges
Reichsgebiet, dann durch die seit dem September 1939 besetzten Gebiete, vorbei
an Posen, dann immer weiter nord-ostwärts durch den ehemaligen polnischen
Korridor, durch Ostpreußen, also die Region um das heutige Kaliningrad, bis an
die litauische Grenze. Rund eine Woche vor dem Angriff war den Soldaten klar,
dass es gegen Russland ging.
Oppers bewegte sich dabei wie in einem Umzug eines mittleren Spitals:
Betten, Zelte, eine Isolier- und Entlausungsstation, eine Trinkwasseraufbereitung, 48 Kisten mit Sanitätsmaterial mit 10 Tonnen Gewicht, die 70 Transporter
der beiden Krankenwagenzüge. Er fuhr in einem Personenwagen der Sanitätskompanie, zumeist mit dem älteren Unterarzt Günther Stein und einem Offizier
Meschold. Sie hatten einen Fahrer. Das war üblich. Oppers fuhr nie selber.
Es ging durch den ehemaligen polnischen Korridor. Jede Nacht waren
sie in einem anderen kleinen Dorf bei der Landbevölkerung einquartiert, die sie
großzügig bewirtete. „Heute Morgen haben wir hier bei einem Bauern ein ganz
fürstliches Frühstück erhalten, Schinken, Rührei und Dauerwurst, dazu das gute
Bauernbrot und wunderbare Butter. Wenn es uns weiter so geht, dann können
wir uns nicht beklagen.“ Anfangs beschrieb er die Bevölkerung als „recht freundlich“, wobei er die in den Dörfern lebenden Deutschen meint, die polnische
Bevölkerung sei hingegen „sehr stark eingeschüchtert“, schließlich schrieb er,
dass sie „kalt von den Leuten aufgenommen worden“ seien. Ununterbrochen ging
es vorwärts. Die Nacht wurde zum Tag, und der Tag zur Nacht, schrieb er über
den Vormarsch. Tagsüber schliefen sie – nun zu viert – in einem Zimmer.
Er wurde als Quartiermeister für die Sanitätskompanie eingesetzt, was,
je näher sie der Grenze nach Litauen kamen, umso schwieriger wurde, da sich in
den wenigen Gehöften immer mehr Soldaten zusammenzogen. Am 17.6.1941,
fünf Tage vor dem Angriff, schrieb er: „Es ist jetzt klar, daß es nicht mit, sondern
gegen R. geht.“ Das aber sei kein einfacher Gegner, denn der Russe „ist unberechenbar und heimtückisch“.
In jedem seiner Briefe ging es jetzt um den Angriff. Sicher aber waren
sich die Soldaten nicht. „Es geschehen viele geheimnisvolle Dinge, aber daraus
kann man noch gar keine endgültigen Schlüsse ziehen.“ Einmal glaubte er, dass
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es nur um Druck auf die sowjetische Führung mit einem riesigen Truppenaufmarsch ging. Unter den Soldaten, schrieb er jetzt, gingen die Meinungen über das
Ziel der Operation „völlig auseinander“. Alle waren in großer Aufregung. Es sei wie
ein „Schleier“, der sich über ihre Zukunft lege, schrieb er. Zur Angst vor dem
Zukünftigen kam die Angst um Frau und Kind, von denen er nun schon Tage nichts
gehört hatte. Die Post kam dem schnellen Vormarsch nicht hinterher. Während
er jeden Tag einen Brief abschickte, erreichte ihn aus Grevesmühlen keine Botschaft.
Am 21.6.1941 schrieb er seinen täglichen Brief. Stunden später verfasst
er einen zweiten: „Nun geht es los“. Vor drei Stunden sei die Bereitschaft zum
sofortigen Aufbruch befohlen worden. Kurt Oppers war geschockt, der Ton war
der eines Abschieds: „Was mich anbelangt, so habe ich natürlich den schmerzlichen Wunsch, heil wieder nach Hause zu kommen, um dann wieder für Euch
sorgen zu können. Sollte dies aber nicht der Fall sein, so möchte ich Dir, mein
Kleines, hiermit für all deine Liebe und Güte, die du mir in den ganzen Jahren
entgegengebracht hast, meinen allerherzlichsten Dank sagen.“
Oppers ganze Division lag am nord-östlichsten Rand von Ostpreußen,
ostwärts von Tilsit. Die breite, träge dahinfließende Memel, die hier rund 120
Kilometer von ihrer Mündung ins Kurische Haff in der Ostsee entfernt ist, war
der Grenzfluss zu Litauen. Heute kann man mit dem Schiff durch diese stille
Landschaft von Nidda, wo Thomas Mann seine Sommer verbrachte, nach Vilnius
fahren. Eine ruhige Fahrt, vorbei an grasenden Kühen, badenden Dorfkindern und
einzelnen Gehöften. Eine Sehnsuchtslandschaft unter weitem Himmel. Aber all
dies wird Kurt Oppers damals nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite des
Flusses standen Soldaten der Roten Armee. Litauen war seit genau einem Jahr,
seit Juni 1940, in der Folge des Hitler-Stalin-Paktes besetzt.
In dieser schwül-warmen Sommernacht von Samstag auf Sonntag, den
22.6.1941, lagen auf über 2.000 Kilometern, ähnlich wie Kurt Oppers, 3,2 Millionen
deutsche Soldaten in Bereitschaft, 121 Divisionen. Die Heeresgruppe Nord, zu der
Kurt Oppers Einheit gehörte, war in den Wehrmachtsplänen bestimmt zur Eroberung des Baltikums und dann zum Vormarsch gegen Leningrad. Die Hauptstoßrichtung des Angriffs lag also im Norden. Hier lagen insgesamt 30 Divisionen mit rund 630.000 Mann und 130.000 Pferden. Die 3. Infanteriedivision von
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Kurt Oppers gehörte zur Panzergruppe 4, das waren 170.000 Soldaten, die in
einem schnellen Vorstoß nach Leningrad als Rammbock dienen sollte. Zu ihr
gehörten, zwei Armeekorps, das eine LVI. unter General Erich von Mannstein
bestehend aus der 8. Panzer-Division, einer SS-Totenkopf-Division, der 290.
Infanterie-Division und Oppers 3. Infanterie-Division. Der Sieg über die Sowjetunion sollte nach acht bis zehn Wochen erfolgen, also noch im Herbst errungen
werden. Einen Plan B dazu gab es nicht.
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ll dies wusste Oppers natürlich nicht, aber er sah, wie die deutschen
Soldaten sich in den Wäldern drängten und die kleinen Dörfer überquollen vor Einquartierungen. Kurt Oppers hörte im Laufe der Nacht vom 21.
auf den 22.6.1941, von Samstag auf Sonntag, Hitlers bekannte Ansprache wohl
nicht: „Männer der Ostfront…“. Stattdessen schrieb er an seine Frau: „Heute früh
2.55 Uhr setzte an der ganzen Front ein heftiges Artillerie-Vorbereitungsfeuer ein,
das bis 3.45 Uhr währte“. Während die ersten Truppen schon übersetzten, wurde
seine Division ab vier Uhr im Schritttempo entlang der Memel geführt. Endlos
lang, Einheit für Einheit überschritt so die litauische Grenze. Gegen Mittag ging
sie in einem Wald in Stellung. Am Himmel seien einige russische Kampflugzeuge gewesen, schrieb er, während die Grenzbevölkerung „die neuen Ereignisse
ganz gelassen hinnimmt und einen sehr ruhigen Eindruck macht“. Gemeint war
die litauische Bevölkerung. Sie hasste die sowjetischen Besatzer, die in den Monaten zuvor unzählige Landsleute verfolgt, inhaftiert oder verschleppt hatten. In
der Woche vor dem Einmarsch sollen mindestens 20.000 Litauer nach Sibirien
deportiert worden sein. So wurde der Einmarsch der deutschen Wehrmacht von
vielen Einwohnern begrüßt, zumindest anfangs.
Während große Teile der Division, vor allem deren Panzerverbände, bis
zur nahen Brücke bei Jurbarkas vorgezogen wurden, schnell übersetzten und in
rasender Fahrt bis 80 Kilometer ins Landesinnere vorstießen, blieben anderen
Einheiten, so auch Oppers Sanitätskompanie, vor dem Übergang in Wartestellung.
„Die erste Welle sind wir vorläufig nicht.“ Das wird sich ab nun wiederholen. Die
Sanitätseinheiten kamen immer zum Schluss.
„Und nun gilt es für die Panzerverbände Nachschub zu schicken, und
dadurch kommen wir nicht weiter.“ Tatsächlich war der Nachschub der entscheidende Faktor in der deutschen Angriffsplanung, die vorsah, die sich zurückziehenden sowjetischen Truppen einzuholen und im Gefecht zu besiegen. Nur so war
die Militärplanung eines Siegs über die Sowjetunion in acht bis zehn Wochen realistisch. Die deutsche Generalität wollte in einem Blitzkrieg wie in Frankreich zuerst Leningrad erobern, dann Moskau. Eine andere Strategie gab es nicht, kein
Konzept für einen längeren Krieg und vor allem keine Ausrüstung der Armee für
einen Winter- und Stellungskrieg in Russland.
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Nord- und
Mittel-Abschnitt
3. Inf.Div (mot)
VI.41-VII.41

Schweden

Leningrad
Ostsee

Moskau

Warschau

Berlin

Kiew
Prag
Einsatzwege von Kurt Oppers Division 1941–42

Die Brücke bei Jurbarkas war die einzige feste Brücke über die Memel
in der näheren Umgebung. An ihr staute sich der ganze Aufmarsch. Zwei Tage
wartete Kurt Oppers’ Einheit in ihrer Stellung, eine Mischung aus Angst und
Ungeduld machte sich breit. In dieser Situation erreichte ihn der erste Brief seit
langem von Edith Oppers, in dem sie schrieb, dass Ingrid in Grevesmühlen „verzogen“ würde. Dabei ging es wohl um die Großeltern, die vermutlich von ihrem
Enkelkind, dem ersten Kind ihrer gemeinsamen Tochter Edith, bezaubert waren.
Vermutlich hatten sie keinen großen Kontakt zu den Enkelkindern von Elisabeth,
die Mutter Krauel in die Ehe gebracht hatte. Oppers hatte in der Wartestellung
Zeit, sodass er ausführlich Ratschläge gab: „Wenn Ingrid dort so verzogen wird,
dann kannst Du unmöglich mehrere Monate in Grevesmühlen bleiben, oder Du
musst Dir in Boltenhagen eine Wohnung mieten und dort alleine mit Ingrid wohnen…. Es ist für Dich, vor allem wenn dann das 2. Kind noch zu versorgen ist,
enorm schwer Ingrid wieder hinzubiegen. Und wenn dieses Vorzeichen denn allmählich zu krasse Formen annimmt, dann musst Du ohne Rücksicht auf ir-
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gendwelches Gerede ganz energisch dagegen (unleserlich), denn schließlich ist
es ja dein Kind und nicht das der anderen. Ich möchte nicht, wenn ich wieder nach
Hause komme, ein völlig unartiges und verzogenes Kind haben.“ Eine seitenlange Ausführung, geschrieben morgens um 7.30 Uhr in einem Wald 1.000 Kilometer
entfernt, 14 Stunden nach dem Beginn eines Krieges, von dem Kurt Oppers nicht
wusste, ob er je wieder aus ihm zurückkehren würde. Der Kontakt zur Heimat,
zum Vertrauten schien Sicherheit zu geben, auch in höchst unsicheren Situationen. „Ich bin gar sehr oft in Gedanken bei Euch“ und „Weißt Du, mein Kleines,
es ist immer etwas Wunderbares, wenn man hier so im Feindesland lebt, etwas
von seinen Angehörigen zu erfahren“, schrieb er wenige Tage später. Das stets
angefügte „Viele Grüße an die Eltern“ fehlte in den folgenden Briefen.
Den ganzen Tag verbrachten die Sanitätssoldaten in Wartestellung, bis
es abends losging. In über fünf Stunden überquerten sie im Schritttempo mit
vielen Stopps die Brücke im Dunkeln. Von der Memel wird Kurt Oppers kaum
etwas gesehen haben. Um 2.00 Uhr nachts zogen sie in das 12.000-EinwohnerStädtchen Jurbarkas – auf Deutsch Georgenburg – am Zusammenfluss von Memel
und Mitura ein. Die Einheit verbrachte den nächsten Tag, den 24. Juni 1941, „bei
herrlichem Wetter“ in dem Städtchen. „Hier ist der Krieg ganz spurlos vorbeigezogen. Die Bevölkerung, mit der wir ins Gespräch kamen, ist noch ziemlich verschüchtert. Sie macht aber den Eindruck, als ob sie über unser Erscheinen sehr
erfreut war, musste sie doch sicher ein nicht leichtes Los unter der bolschewistischen Herrschaft gehabt haben.“ Oppers deckte sich wie die anderen Soldaten
in einem Laden ein: Schokolade, Toilettenseife, Rasiercreme. Die Sachen seien
billig, die Qualität gut. Er werde, sobald man Pakete schicken könne, einiges nach
Grevesmühlen senden. „Vom Krieg selbst haben wir bisher noch nichts gesehen.“
Mittags ging es weiter, dann die Nacht hindurch nach Zentrallitauen.
„Vom Feind ist hier aber weit und breit nichts zu sehen. Das Land ist sehr eben
und hat weite Ackerflächen, in die immer einzelne Gehöfte eingestreut sind.“ Sie
schoben sich in Kolonne auf ungeteerten Wegen durch das flache Land und zogen
eine riesige Staubfahne hinter sich her. Schon der Wagen vor ihnen war kaum
zu sehen und bald war alles bis in die letzte Ecke voller Staub. In den wenigen
breiten und befestigten Straßen, von der Wehrmacht „Rollbahnen“ genannt, gab
es schnell tiefe Furchen von den scharenweise durchfahrenden Lastwagen und
Panzern. Die Truppe zog sich auseinander. Bei einer Division ging die Wehr-
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machtsführung von 150 Kilometern von der letzten zur ersten Einheit aus. Oppers
Sanitätskompanie war also vielfach weit entfernt von den Spitzenverbänden. „Die
Städte, die wir bisher passiert haben, machen einen recht armseligen Eindruck.
Die Häuser sind fast ausnahmslos aus Holz gebaut. Die Leute selber sind sehr
freundlich und zuvorkommend. Sie helfen beim Passieren der wirklich oft sehr
schlechten Wege.“
Was Kurt Oppers nicht erwähnt – und er wird es in keinem seiner Briefe
erwähnen – ist die Realität des Krieges links und rechts der Straßen. Walter Mix,
Sanitätssoldat einer Luftwaffeneinheit, die in denselben Stunden auf denselben
Rollbahnen wie die Sanitätskompanie von Kurt Oppers nach Litauen vorstieß,
hielt in seinem Tagebuch fest: „22. Juni 1941. Unsere Panzer überrennen die litauische Grenze. Unsere Luft- und Funkkompanie stößt mit allen ihren Fahrzeugen
nach. Nach einigen Kilometern Fahrt befanden wir uns bereits im Kriegsgelände
des vorhergegangenen Kampfes zwischen deutschen und russischen Panzern.
Bilder des Todes, der Starrheit taten sich auf. Verlassene russische und deutsche
Panzer standen ausgebrannt quer in den Feldern. – Ca. 20 deutsche und 20
Russische. – Ich sah mir die Stahlfestungen genau an. Die Besatzungen waren
meist verbrannt. Meistenteils waren nur noch Knochen, oder verkohlte Körper zu
erkennen. Tote russische Soldaten lagen überall verstreut, dazu Pferde, Ausrüstungen, Autos. Mein Sanitätszelt schlug ich am Eingang des Lagers auf und
hatte bis spät in die Nacht hinein zu verbinden und zu verarzten. – 25. Juni 1941:
Immer näher kommen wir zur eigentlichen altrussischen Grenze. Vorüber an
verbrannten Dörfern, von denen nur die Grundsteine zu erkennen sind. Gehöfte
ausgebrannt, verkohlt. Die Bauernhäuser sind durchwegs nur aus Holz und Lehm
und ein paar Steinen hergestellt. Den Grundriss des Gehöftes erkennt man nur an
den Pfosten, Steinen, auf denen das Haus aufgebaut war. Die Einwohner fahren
in Panjewagen, die geretteten Gegenstände daraufgeladen, in der Gegend umher.
Viele sieht man an ihren Gehöften stehen, suchen in der Asche herum und finden
nichts mehr. Auf den Straßen wälzen sich unendliche Kolonnen ostwärts um
Russland zu vernichten. Man sagt, dies wäre der größte Aufmarsch aller Zeiten.“
Am 25.6.1941 erreichten die Sanitätskompanie von Kurt Oppers mittags
Kedahnen, heute Kedainiai, „eine kleine Stadt mitten in Litauen“, 100 Kilometer
hinter der Grenze. Rast bis um 21.00 Uhr. Hier erreichte Oppers der Befehl, im
50 Kilometer weiter liegenden Wilkomierz, heute Ukmergė, um mit einigen Leu-
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ten und Krankenwagen einen Krankensammelpunkt zu errichten. Stundenlang
schlugen sie sich durch die Nacht, verfuhren sich, kamen auf den völlig überfüllten Straßen kaum voran und erreichten den Ort erst morgens um sechs Uhr,
wo sie sich in einer verlassenen russischen Kaserne installierten. „Viel Beute war
hier nicht mehr zu machen, da die besten Sachen schon von vorüberziehenden
Truppen abgeholt worden waren.“ Aber es war sein erster medizinischer Kriegseinsatz. Vom Krankenbetrieb schrieb er jedoch nichts. Dazu noch einmal Walter
Mix: „Mittags 12 Uhr. Im Dorf befindet sich ein behelfsmäßiges Kriegslazarett.
Ein Sanitätswagen nach dem anderen fuhr an. Sie kamen von der vordersten
Frontlinie, welche von russischen Fliegern bombardiert wurde. Ich half mit die
verwundeten Kameraden von den Sankawagen herunter in die Stuben zu tragen,
welche wir vorher erst ausräumten und saubermachten. Auf den Tragbahren
lagen die Soldaten, mit durchlöcherten Körpern, mit Steckschüssen jammernd,
stöhnend beißen sie trotzdem die Zähne aufeinander, um ihre Schmerzen nicht
merken zu lassen. ‚Ihr seid verstümmelt, Schmerzen steht ihr aus, Blut verliert
ihr. Wird es euch einst anerkannt?’ Entbehrungen, Angespanntheit, dem Tod in die
Augenhöhlen sehen. Nein!!!! Wer es nicht selber miterlebte, kann diese Duldungen, Nervenproben und Aufreibungen nie mehr nachfühlen.“
Kurt Oppers schrieb in seinen Briefen von Ingrids Erziehung, dem Ärger
Ediths mit ihrem Kind, der Erholung, die ihr nun fehlen würde. „Das muss auf jeden Fall abgestellt werden. Also meine Kleine, versuche es noch einmal, sollte
es aber ganz überhand nehmen dann musst du eben wo andershin fahren.“ Durch
das Städtchen fuhren Tag und Nacht unentwegt Militärfahrzeuge, viele waren
Teil ihrer Division. Es scheint, dass nicht viel zu tun war, denn Kurt Oppers kaufte
auch hier ein: 6 Meter weiße Seide für 5 Reichsmark, 3 Meter graue Seide und
einen Wollpullover für 2,20 Reichsmark.
Nach und nach würde er das nach Hause schicken. Das war üblich. Die
Versorgung von Verwandten in der Heimat mit beim Vormarsch gekauften oder
erbeuteten Sachen wurde massenhaft betrieben. Edith Oppers schrieb in der
Folge immer wieder, was er ihr aus den eroberten Städten schicken sollte, z. B.
Kinderschuhe für Ingrid. „Du schreibst auch immer so nett, daß du doch dies und
jenes haben möchtest.“ Aber Kinderschuhe gab es nicht. „Wir kommen einfach in
keine Stadt“, schrieb er später. Dafür schickte er ihr einen Wollpullover, Tee und
dann Schachteln mit Zigarren.
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Die Nächte waren lau. Morgens um fünf Uhr lösten sie den Sammelpunkt in Kedahnen auf und fuhren ihrer Einheit auf der zentralen Verbindungsstraße nach Zarasai im äußersten Nordosten Litauens, kurz vor der lettischen
Grenze, hinterher. Zarasai war ein kleines Städtchen, mehrheitlich von Juden
bewohnt.
Auf Gegenwehr stieß der deutsche Vormarsch in Litauen kaum. Schon
am Abend des 22.6.1941 waren alle Grenzfestungen überwunden. Und am ersten
Kriegstag um 12 Uhr mittags verließen die sowjetische Führung, der Apparat des
Zentralkomitees der KP Litauens und der sowjetische Geheimdienstapparat
die damalige Hauptstadt Kaunas mitsamt den Truppen des NKWD-Geheimdienstes, die sich noch eine Woche zuvor an der Deportation litauischer Bürger
beteiligt hatten. Tausende von Litauern gingen in den Städten auf die Straße, rissen die roten Fahnen des sowjetischen Besatzungsregimes herunter und hissten
auf den Häusern und öffentlichen Gebäuden die Nationalflaggen. Viele begrüßten
die deutschen Truppen in dem Glauben, dass sie dem litauischen Volk Freiheit
und Unabhängigkeit brächten.
In Zarasai erlebte Oppers das erste Mal ernstliche sowjetische Gegenwehr. „Dann kommt wieder ein Flieger und wirft zwei bis drei Bomben in nicht
allzu großer Entfernung ab. Gegen sie kann man nichts machen.“ Kurt Oppers
schrieb von einem Angriff versprengter Rotarmisten auf eine SS-Truppe abseits
der Straße, bei dem es Tote gab, und dass sie vor der Weiterfahrt gewarnt worden
war. Und er beschrieb einen einzelnen sowjetischen Fliegerangriff auf eine nahe
liegende Truppe mit vier Bombenabwürfen, ohne großen Schaden. So war es im
ganzen Land: Ernsthafte Abwehrgefechte gab es so gut wie keine. Oppers Kommentar nach fünf Tagen Einmarsch in Feindesland: „Uns selbst geht es gottseidank
noch gut. Man muss eben Glück haben, das ist alles.“
Was Kurt Oppers offenbar nicht wusste, war, dass ihrem Vormarsch
die Einsatzgruppen folgten. Wenige Wochen nach ihrem Einmarsch wurden in
Zarasai 2.569 Juden des 8.000-Seelen-Städtchen im nahen Wald erschossen.
Von Ende Juni bis im Oktober 1941 ermordeten deutsche Rollkommandos fast die
gesamte jüdische Bevölkerung der Landgemeinden. In den Orten, durch die Kurt
Oppers gekommen war, gab es bald keine jüdische Bevölkerung mehr. Am
1.12.1941 waren 137.346 Juden der rund 150.000 Juden in Litauen ermordet.
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Und was er auch nicht wusste, war, dass es zwar kaum Gefechte mit der Roten
Armee gab, aber dass dies bedeutete, dass sie sich zurückziehen konnte, ohne
eingekreist zu werden. Goebbels notierte am 27.6.1941: „Wir haben alle nur Angst,
daß die Russen sich vorzeitig zurückziehen und sich nicht zur Verteidigungsschlacht stellen.“ Dennoch: Auch in Berlin wurde kaum zur Kenntnis genommen,
dass die deutsche Strategie einer frühzeitigen Zerschlagung der Roten Armee
nicht gelungen war.
Am 28.6.1941 erreichte die Sanitätskompanie Dünaburg – das heutige
Daugavpils – an der Düna, die sich von Riga nach Süden zog. Das war schon Lettland. Von dem Grenzübertritt schrieb Oppers nichts, vermutlich war es ihm gar
nicht bewusst. Litauen war innerhalb einer Woche erobert worden. Ziel der
Panzergruppe 4, zu der sie gehörten, war die Düna gewesen, weil sich hinter dem
Fluss die Rote Armee aufzubauen versuchte. Aber durch einen Handstreich waren die Düna-Brücken unzerstört in deutsche Hände gefallen. Nun wurde die
Stadt immer noch hartnäckig verteidigt.
Die Panzergruppe hatte zwei Tage vor der Ankunft Oppers Dünaburg
angegriffen und teils besetzt. In ganzen Stadtvierteln brannte es, angezündet
von der Roten Armee. Die Panzertruppen der Division warteten, um die nur langsamen Fußtruppen und den Nachschub aufschließen zu lassen.
Kurt Oppers Sanitätskompanie errichtete abseits der Stadt einen Hauptverbandsplatz in einer großen Schule. Ein Hauptverbandsplatz wurde von einer
Sanitätskompanie betrieben, mit ein oder zwei Operationsgruppen und Pflegebereich mit rund 200 Betten und 100 Mann Personal; dazu gehörte eine Apotheke. Nach der Erstaufnahme der Verwundeten in den Sammelstellen kamen die
Verwundeten hierher, eine Art Durchgangs-Lazarett zur Einschätzung: Verarzten oder Weitertransport in das eigene Lazarett oder ins Reich. Wenn die Ärzte
nicht in Häusern einquartiert waren, schliefen sie in Zelten.
Es folgten drei Tage Schwersteinsatz, oft arbeitete Kurt Oppers bis morgens um fünf Uhr, schlief einige Stunden und arbeitete dann wieder bis in die
Nacht. Das schrieb er seiner Frau. Aber woher die Verwundeten kamen, schrieb
er nicht. Noch wurde um Dünaburg schwer gekämpft, die Sanitätskompanie war
am dritten Kampftag in der Stadt eingetroffen. Die Arbeit war hart. „Aber so macht
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es jetzt viel Spaß, man sieht allerhand und kann sich ordentlich ärztlich betätigen“, schrieb er in einer Pause. Und er war zuversichtlich, dass die deutsche
Wehrmacht siegen werde. Eine benachbarte deutsche Jägerstaffel hätte 64
russische Bomber abgeschossen, schrieb er. „Vielleicht komme ich eher nach
Hause, als wir es denken.“ Spätestens die Geburt seines zweiten Kindes hoffte
er mitzuerleben.
Mit den Tagen erschöpfte ihn der Dauereinsatz: „Wenn es noch ein oder
zwei Nächte so weitergehen sollte wie bisher, müssten wir wohl restlos zusammenklappen.“
Mit dem Abschluss der Kämpfe um die Stadt wurde auch der Verbandsplatz aufgelöst und die Schwerverwundeten zurücktransportiert. Immer eine
der beiden Kompanien war wechselweise im Einsatz. Für sie gab es nun zwei
Tage Ruhe. Dann brach Oppers Kompanie am 3.7.1941 erneut auf. Das neue
Ziel war unklar. Den lauen Sommertagen war Regen gefolgt, nun kam die Sonne
wieder. Sie zogen durch eine „wunderbare Gegend“, wie die „mecklenburgische
Seenplatte“. Ob Edith auch einwecke, Obst einlege, fragte er. „Es ist doch zu schön,
im Winter etwas Eingewecktes essen zu können.“ Edith Oppers machte sehr
viel Obst und Gemüse ein. Neben dem Zeittypischen hatte das vielleicht auch
etwas mit ihrem Interesse für Naturheilverfahren zu tun. In einem anderen Dorf
lagen sie wieder in einer Schule, dann ging es von Neuem auf den Vormarsch,
abermals mit verstopften Straßen. Bei einem Halt badeten und wuschen sie sich
in einem See, „was allmählich doch recht notwendig geworden war“. Der Fisch sei
billig, „das Pfund 0,10 RM, das ist doch ganz enorm“.
Dann hielten ihre Sanitätswagen kurz vor der sowjetischen Grenze. „Da
nun der Russe hier ohne wesentliche Kämpfe zurückweicht, besteht zunächst
keine Aussicht, daß wir bald wieder eingesetzt werden. Aber schöner ist es,
wenn man ordentlich Arbeit hat, so liegt man herum und hat keinen vernünftigen Zeitvertreib. Essen haben wir reichlich. Heute haben wir drei Kälber geschlachtet.“ Am nächsten Tag brachen sie nachts auf und überschritten am
7.7.1941 morgens um acht Uhr die Grenze zu Russland. „An der Grenze waren nur
mangelhafte Befestigungen. Es standen einige vereinzelte Bunker da und ein
Drahtverhau, der aber nicht fertig war.“
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A

bends war die Kompanie kurz vor Ostrow. „Nimm nur mal den Atlas zur
Hand, dann kannst du sehen, wie weit nach Norden wir bereits gefahren
sind. Wir liegen jetzt bald in der Höhe von Göteborg.“ „Und die Dörfer
hier sehen ganz doll aus. So was Ärmliches habe ich noch nicht gesehen. Die
Leute zerlumpt, die meisten sind ja in die Wälder geflohen, kehren aber schon
teilweise zurück.“ „So etwas von primitivem Wohnen kann man sich einfach nicht
vorstellen. Aber die Leute haben gar kein Verlangen nach etwas anderem.“ Das
Lebensniveau der ländlichen Region war sicherlich tief, aber es scheint auch,
dass Kurt Oppers Bilder der NS-Propaganda vom „slawischen Untermenschen“
bestätigt sah. „Übrigens ist hier an jedem Bauernhaus ein ziemlich großer und
recht gut bebauter Gemüsegarten, in dem sich vor allem Kartoffeln, sehr viele
Beete mit Gurken, Kohl, Rettich, sehr viel Zwiebeln, Johannisbeeren und Himbeeren finden.“
„Am späten Nachmittag hatten wir ein ganz wunderbares Schauspiel.
Wir konnten nämlich miterleben, wie in einer Zeit von 15 Minuten etwa von unseren Jägern, die in unserer Nähe einen Flugplatz hatten, sechs russische Bomber
hintereinander brennend abgeschossen wurden. Das war ein herrliches Bild. Als
Beute davon haben wir uns einen Fallschirm geholt von einem Piloten, der noch
in der letzten Minute abzuspringen versuchte, dem es aber nicht mehr ganz glückte.“ Die Kunstseide des Fallschirms schickte er in einem Paket nach Haus, Edith
sollte ein Kleid für Ingrid daraus machen.
Am 9.7.1941 zogen die Ärzte und Sanitäter in ein Dorf, ließen russische
Frauen die Schule mit Chlor schrubben und richteten einen Krankensammelpunkt ein. Die Frontsoldaten ihrer Division standen 40 Kilometer weiter östlich in
„hartem Kampf“ mit einer estnischen Einheit. Dauernd brachten die Krankenwagen Verwundete. Oppers muss dabei Schreckliches gesehen haben. Nichts
davon in den Briefen. „Wir haben auf gestern und heute wieder ganz nett zu tun.“
Und nach einem Angriff russischer Bomber ganz in der Nähe: „Sie haben uns
reichlich Arbeit gebracht.“
Dann stieg die Temperatur. Der Hochsommer kündigte sich an. Es wurde
„bullig heiß“, 40 Grad. Auch nachts kühlte es nicht mehr ab. Fliegen und Mücken
wurden zur Plage, vor allem nachts. Noch gab es keine Läuse, aber alle Soldaten
sehnten sich nach dem Bad in einem See.
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Auf einmal brach die Verbindung zur Front ab. Es kamen keine Verwundeten mehr,
Verpflegung blieb aus. „Von einigen Esten, die übergelaufen sind, haben wir etwas
über die Frontlage erfahren, sie sprechen fast fließend Deutsch, aber ein Bild
über die genaue Lage kann man sich nicht machen. Wir hängen hier also in der
Schwebe, haben soweit alles gepackt, dass wir uns zurückziehen können, wenn
es notwendig wird. Unsere Bewaffnung hier ist ja so spärlich, dass man sich damit
nicht zur Wehr setzten kann. Aber wir wollen dem Schicksal vertrauen, es wird
schon alles gut ablaufen. Das Kriegsglück war ja bisher immer auf unserer Seite.
Von unserer Kompanie, die weiter vorne liegt, haben wir auch keine Nachricht
mehr.“
Kurt Oppers schrieb nicht, wo sie lagen. Er hatte in eine Karte ihre
Marschroute eingezeichnet. Sie reichte aber nur bis zur russischen Grenze.
Vermutlich lag die Sanitätskompanie nun in Sebesch, einem 5.000-Seelen-Dörfchen zwischen zwei Seen, wieder mehr im Süden, Richtung weißrussischer
Grenze. Die Truppen der Panzergruppe 4 kämpften schon seit Tagen an der sogenannten Stalin-Linie von Ostrov bis Opocka, eine rund 60 Kilometer lange Befestigung. Die Panzergruppe sollte hier durchbrechen und „ohne Halt“ bis Leningrad
vorstoßen, das, so Hitler am 8.7.1941, von der Luftwaffe genauso wie Moskau „dem
Erdboden gleich“ gemachten werden sollte, damit im Winter deren Bevölkerung
nicht ernährt werden müsse. Aber es gab kein Durchbrechen, dafür schwere
Gefechte und der Brand des großen Verpflegungslagers in Pskow. Der Abstand
zu den nachfolgenden Infanterie-Armeen wurde zu groß, die Verbindung brach ab.
Dabei hatte die Panzergruppe 4 so schwere Verluste, dass „bald der Erschöpfungszustand eintreten werde“, so der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord
von Leeb. Überall waren die deutschen Angriffsverbände zum Stillstand gekommen. Der Gegner konnte nicht mehr überrannt, sondern nur noch langsam
zurückgedrängt werden. Die Frontbreite der Heeresgruppe Nord hatte sich
von 200 auf 650 Kilometer ausgeweitet. „Weiterhin außerordentlich starker
feindlicher Widerstand an allen Fronten“, notierte Goebbels in sein Tagebuch.
„Zahlreiche Gegenangriffe.“ Dennoch: Hitler halte den „Ostfeldzug schon für so
gut wie gewonnen“. Was noch anstehe, sei „mehr Arbeit des Durchkämmens
und der Liquidation“.
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Tatsächlich war die Kampfkraft der Panzergruppe 4 auf 50 Prozent gesunken. Es gab massive Ausfälle, viele Tote, schwer Verwundete. Und die Koalition der Alliierten fing an, sich zu formieren. Am 12.7.1941 schlossen Vertreter
Großbritanniens und der sowjetischen Führung in Moskau ein Übereinkommen,
keinen Separatfrieden mit Deutschland zu schließen.
Am 12.7.1941 brach auch Kurt Oppers’ Kompanie wieder in Richtung
Leningrad auf. Ununterbrochen rollte sie im Tross, „eine Reise auf völlig verstaubten Straßen, wie es in der Wüste auch nicht anders sein kann“, schrieb er. 100
Kilometer unter „unbändiger Hitze“. Es gab kurze Rasten, „aber kein Baum, unter
dem man etwas im Schatten sitzen könnte. Rundherum nur wüste Ebene und
niedrigstes Strauchwerk, einige Getreidefelder und große sumpfige Flächen.
Außerdem ist das Gras im Umkreis von 10 – 20 Metern von der Straße derart
verstaubt durch die vielen vorbeifahrenden Kolonnen, so dass man sich gar nicht
hinsetzen oder legen kann. Also bleibt man im Wagen, in dem die Hitze kaum
auszuhalten ist.“ „Besonders erstaunlich ist, daß unsere Wagen das alles bei diesen schlechten Wegen ausgehalten haben. Heute haben wir nun den 4. Kriegssonntag, hoffentlich werden es nicht mehr viele.“
Immer wieder richtete die Kompanie in kleinen Dörfern Sammelpunkte
für Verwundete ein, schließlich blieb sie in Cholm, einem 4.000-Seelchen-Städchen, 400 Kilometer südlich von Leningrad. Die Kampfverbände der Panzergruppe 4 lagen weiter nördlich, verwickelt in Abwehrkämpfe. Sie blieben bei Luga
stehen. Hitler hatte am 19.7.1941 die Weisung erteilt, dass unter vorläufigem
Verzicht auf schnelle Vorstöße zuerst die einzelnen Schlachten an den jeweiligen
Fronten gewonnen werden sollten. Daher wartete die Panzergruppe, damit die
nachrückende 18. Armee aufholen konnte.
Zu Oppers Verbandsplatz brachte man nicht viele Verletzte, dennoch war
das „Aufgeweckt werden“ bei Tag und bei Nacht, wenn Verwundete kamen, kräftezehrend, dazu kamen die Hitze und der Staub. Die Temperatur verschlug den
Soldaten den Hunger. Alle magerten ab. Die Tage strengten an bis zur völligen
Erschöpfung. „Hoffentlich nimmt dieser Krieg endlich bald ein Ende. Wir haben
nämlich dieses ungemütliche Russland mit seinen unendlichen Weiten alle satt.“
Neben dem Kampfgeschehen, über dessen Orte, Situationen, Schwierigkeiten
Kurt Oppers offen schrieb, schwieg er von den Schrecken des Krieges, die den
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Ärzten und Sanitätern ja mit jedem eingelieferten Verwundeten vor Augen geführt
wurden. In seinen Schreiben erscheint es wie eine Gegenwelt, wenn er stattdessen Edith Oppers fast stereotyp nach dem „Einwecken“ fragte, sie stets ermunterte, mit Ingrid nach Boltenhagen zu fahren, sie immer und immer wieder
um Bilder von ihr bat und hoffte, sie seien „gesund und munter“. Manchmal ging
er auf die eine oder andere von Edith Oppers geschilderter Schwierigkeit ein, eine
kleine Ohnmacht, das Unwohlsein der im fünften Monat Schwangeren. Und stets
endete er, wenn von Schwierigkeiten die Rede war, mit: „Es wird schon klappen.“
Ein Dauerthema der Briefe war dabei eine Haushaltshilfe, ein „Mädchen“.
Eines hatte Edith Oppers soeben entlassen, und nun suchte sie ein neues. Und
natürlich der Säugling: „Das Bild, das du mitgeschickt hast, ist ja wieder zu niedlich. Sie ist ja ein mordsstrammer Kerl und ist doch bestimmt die beste, die es
gibt. Ich glaube, wir können sehr stolz auf unsere kleine Tochter sein. Hoffentlich
wird unser zweites Kind genauso nett.“ „Es ist doch zu traurig, daß man diese Zeit
seiner Kinder nicht miterleben kann.“ „Du hältst hoffentlich täglich eine Sprachübungsstunde mit ihr ab.“
Auch Geld war stets ein Thema: die Beantragung des „Kriegssoldes“, die
Krankenhauskosten bei der Geburt – die man wie bei der Geburt von Ingrid mit
einem fingierten Attest über die Versicherung abwickeln wollte –, den Unterhalt des Autos. „Ich hoffe, daß du doch schon einiges eingespart hast, denn du
hast doch jetzt keine großen Ausgaben. Na, und wenn dann unser zweites Kind
da ist, dann wird der Haushalt halt noch teurer. Aber wir werden schon durchkommen.“
Über den Krieg gab es keinerlei Reflexionen. Darin unterschied sich Kurt
Oppers nicht von anderen Wehrmachtssoldaten. Der Überfall auf die Sowjetunion wurde als „normal“, ihr Vorrücken in einem fremden Land als gestellte
Aufgabe angesehen, die es bestmöglich zu bewältigen galt. „Die Leute sind uns
gegenüber zunächst natürlich sehr scheu, diese Scheu legen sie aber bald ab,
sowie sie merken, daß wir ihnen gar nichts tun.“ Aber wie nebenher erwähnte
Oppers auch, dass die Bevölkerung aus den Dörfern, in die sie einzogen, vielfach
geflohen war und dass die Läden meist schon von der Bevölkerung geplündert
waren. Die Versorgung der Wehrmacht sollte gemäß der Kriegsplanung vor allem
aus dem besetzten Land geschehen. „Für unser heutiges Mittagsbrot haben
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wir uns bereits zwei Hühner und zwei Enten besorgen lassen. Da können wir mal
wieder richtig ordentlich essen.“ Und bald einmal mussten solche Erweiterungen
der langweiligen Truppenversorgung aus den Nachbardörfern besorgt werden,
denn „hier sind die Hühner bereits alle abgeschlachtet“. In den großen Gemüsegärten wurde nicht geerntet. Die Küchenchefs bezogen von hier ihre Gurken und
Zwiebeln. „Oft sind die Dorfbewohner nicht da, so daß es dann doch umkommen
würde“. Oppers konnte nicht verborgen bleiben, dass die Requirierung der Nahrungsmittel für die armen Bauern oft der Verlust von allem war, was sie hatten.
Auch die Häuser, in denen sie Krankensammelpunkte und Hauptverbandsplätze
eröffneten, waren oft die einzigen Steinhäuser der Dörfer, Schulen und Kinderheime, die geräumt werden mussten.
Am 18.7.1941 sank die Temperatur in wenigen Stunden von 40 auf 10 Grad.
Zudem fing es an zu regnen. „Es ist bitter kalt und man kann eigentlich nur im
Mantel sich draußen aufhalten. Der Wetterumschlag ist zu plötzlich und zu stark.
Hoffentlich gibt es da nicht noch einige Erkältungskrankheiten.“ „Die hiesigen
Bewohner laufen in dicken Pelzjacken und hohen Filzstiefeln herum. Wenn die
sich jetzt schon so anziehen, da kann man sich gar nicht vorstellen, was die
eigentlich alles in den bitter kalten Wintermonaten anziehen.“
Die Blitzsiege in Polen und Frankenreich schweben ihnen vor, als sie
vorrückten. Nun kamen die ersten Zweifel auf. Kurt Oppers antwortete seiner
Frau, als sie ihm schrieb, dass immer noch Züge voller Soldaten nach Russland
abfuhren: „Das ist nicht verwunderlich, denn der Riesenraum Russland braucht
ungeheure Menschenmassen. Außerdem ist der Russe ein sehr hartnäckiger und
fanatischer Gegner, der bisweilen stark zu schaffen macht. Aber wir werden
siegen. Hier wird es sicher nicht so schnell gehen wie sonst.“ Schon schrieb er im
Konjunktiv: „Wenn wir nach St. Petersburg kommen sollten, dann wird hoffentlich Gelegenheit (für den Erwerb von Kinderschuhen). Das ist ja eine 2 Millionen
Stadt, die nun nicht so ganz geplündert werden kann“. „Es sind eben immer nur
einige, die das große Glück haben, in Städte zu kommen und dort eine gewisse
Zeit liegen zu bleiben.“
Kurt Oppers begann, Wege und Straßen in den Blick zu nehmen. Man
habe, so schrieb er, mit den 3 – 4 Regentagen in den letzten vier Wochen Glück
gehabt. „Bei Dauerregen wäre es ja kaum möglich, über die ungeheuer schlech-
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ten Wege hinwegzukommen. Wir haben so schon oft große Schwierigkeiten besonders mit dem PKs (Personenkraftwagen), da diese zu tief gebaut sind und
dauernd aufsetzen“.
Eine Nacht verbrachte er in Vertretung eines Bataillonsarztes an der
Front in einem Erdloch „im Granatfeuer der Russen“. Was er dort erlebte, schrieb
er nicht. Aber es scheint eine Art Realitätsschock gewesen zu sein. Seine Stimmung schlug endgültig um. „Unser aller sehnlichster Wunsch ist, sobald wie
möglich wieder aus diesem scheußlichen Land herauszukommen. Leid tun mir
die Leute, die hier als Besatzungstruppen liegen bleiben müssen. Ich glaube, dann
ist Polen ein Paradies. Hoffentlich blüht uns dieses Unglück nicht.“
Tage später wurde es wieder heiß. Sie seien „schlapp“, schrieb Oppers.
Auch in ihrer zurückgezogenen Sanitätsstelle hörten sie Tag und Nacht den Geschützlärm der Front, mal weiter entfernt, mal näher. Ton einer ständigen Bedrohung. „Aber man gewöhnt sich an alles.“
Am 25.7.1941 durchlief der 1.000. Patient ihre Aufnahme. Durchschnittlich waren es also 250 erkrankte, verunfallte oder verwundete Soldaten pro
Woche, 35 täglich. Tatsächlich waren es in den Einsatzsatztagen wohl doppelt
so viele.
Schlag auf Schlag kamen nun die Verwundeten. „Da mussten wir ran an
die Arbeit“. Schlaf wurde zum Luxus. „Da ist man inzwischen bescheiden geworden. Das letzte Mal habe ich mich vor vier Tagen zum Schlafen ganz ausgezogen.
Seitdem immer im Anzug geschlafen, und als Lagerstatt diente entweder eine
Krankentrage oder der blanke Boden, auf dem eine Decke ausgebreitet war,
oder halb sitzend, halb liegend auf den hinteren Sitzen der Wagen.“ „Hauptsache
ist, man kann überhaupt mal schlafen.“ Durch das unsaubere Wasser gab es viel
„hartnäckige Durchfälle“. Der Vitaminmangel machte sich in starkem Zahnfleischbluten bemerkbar, wie Oppers Zahnarzt-Kollege konstatierte. „Jetzt haben
wir nun 5 ½ Wochen Krieg und bald haben wir nun dies Russland endgültig satt.
Weißt du, es ist ja ein so trostloses Land wie man es wohl sobald nicht mehr
findet. Es bietet jedenfalls in den Gebieten, die wir bis jetzt durchstreift haben,
überhaupt keine Reize. Alles Ebene mit Feldern, Buschwerk und dichtem Wald
und dazwischen oft sehr große Sumpfgebiete.“
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D

ann brachen sie wieder auf. Vom 24. bis 30.7.1941 lag die Sanitätskompanie in einem kleinen Dorf. Weiter ging es über die staubigen Straßen nach
Norden. Dann stockte der Vormarsch wieder und sie schlugen ihre Zelte
in einem Waldstück auf. Dass der russische Widerstand stärker wurde, sahen
sie am Himmel mit den zunehmend russischen Fliegern. „Tagsüber lassen sie uns
gottseidank so weit in Ruhe. Früh kommen in sehr großer Höhe Aufklärer und
auch in den Abendstunden. Dann heißt es nur alles gut tarnen, damit man sich
nicht verrät. Ansonsten sieht man jetzt tagsüber gottlob oft deutsche Bomber
und Jäger über uns hinwegfliegen, das gibt doch ein beruhigendes Gefühl. Aber
in der letzten Nacht, da war ganz in unserer Nähe ein russisches Flugzeug, das
Leuchtbomben und auch eine Bombe warf.“ Trotz der Hitze trugen sie Uniform,
„da sich die hellen Hemden doch zu sehr vom Boden abheben.“ Die Einschläge
kamen näher. „Wir haben auch schon manch bange Stunde gehabt. Wenn ich nach
Hause komme, werde ich es dir dann ja alles ganz genau erzählen.“

Die russische Gegenwehr brachte den ganzen Vormarsch-Plan ins Wanken. Goebbels notierte am 8. August 1941, dass es „sehr unwahrscheinlich“ sei,
dass es gelingen könnte, den Krieg gegen die Sowjetunion noch 1941 zu beenden.
Am 21.7.1941 besuchte Hitler die Heeresgruppe Nord und drängte erneut auf
die schnelle Eroberung Leningrads, nur so könne Russland fallen. Hielt aber
gleichzeitig fest: „Das Operieren mit weitgesteckten Zielen (müsse) zurücktreten“,
da die Rote Armee noch zu stark sei. Nach dem Besuch notiert Generaloberst
Franz Halder, der Führer der Heeresgruppe Nord, nun werde das Ganze „im Stellungskrieg enden“. Und genau das hatte man vermeiden wollen.
„Der Führer ist in den letzten Tagen leider etwas krank“, notierte
Goebbels. „Er hatte einen Ruhranfall. Dazu kam die viele Aufregung und die Nervenbelastung der letzten vier Wochen, die ihn hart mitgenommen haben…. Es ist
auch erklärlich, daß die militärischen Vorgänge der letzten vier Wochen ihn sehr
reizbar gemacht haben. Die militärischen Schwierigkeiten sind in dem Umfang
von uns allen nicht erwartet worden.“ Und: Hitler sei „innerlich über sich sehr ungehalten, daß er sich durch die Berichte aus der Sowjetunion so über das Potential
der Bolschewiken hat täuschen lassen. Es handelt sich um eine schwere Krise.“
Inzwischen war in der hohen Generalität klar, dass der Angriff auf Leningrad noch 1941 „nicht möglich“ war. Um die Kräfte zu sammeln, d. h. die rück-
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wärtigen Truppen aufschließen zu lassen, war die Panzer-Gruppe 4 von Mitte
Juli bis Mitte August 1941, also vier Wochen lang, gestoppt worden. Das aber
erlaubte der Roten Armee ihre Verteidigungsanlagen auszubauen.
Von all dem wussten Oppers und seine Mitsoldaten nichts. Die Soldaten
der niedrigen Ränge wurden ganz bewusst über die militärische Lage im Unklaren gelassen. Für sie bedeutete das Stocken der Front in den ersten zwei Augustwochen vor allem eine Ruhephase. So heiß und anstrengend es tagsüber in
ihrer Waldstellung war, so empfindlich kalt wurden die Nächte. „Einen Winter
möchte ich hier nicht erleben. Das muss eine Mordskälte sein. Durch die riesigen
Ebenen hat der Wind von allen Seiten freien Zutritt.“ Und Oppers war nun klar: „Wir
können ja mit unseren Fahrzeugen im Winter hier überhaupt nichts machen.“
Schnell zogen sich die abgewarteten Tage in endlose Länge. Die ersehnte Erholung schlug in nagende Langweile um. „Dieses dauernde Nichtstun ist
doch nichts. Man sitzt da immer herum, grübelt über alles nach, was zu Hause
sein könnte, und kommt dabei auf die dümmsten Gedanken.“ „Wir sehnen uns alle
wieder nach neuer Arbeit.“
Die Soldaten schlugen die Waldstunden mit Bridge-Karten tot. Ständig
hörten sie in der Ferne die Artillerie und schliefen unruhig, „da man nie weiß, ob
nicht doch mal ein paar Russen durchbrechen und hier rumknappen“. Begierig
waren sie nach Informationen zum Frontverlauf und bezogen sie nur aus den
Sonder- und Propagandameldungen am Radio. „Du wirst ja sicher auch heute
Nachmittag die vier Sondermeldungen über die bis jetzt erzielten Erfolge im
Osten gehört haben. Die Sondermeldung 1 betrifft uns.“ Und er fragte sie, ob sie
im Kino auch die Wochenschauen mit den Bildern zum Ostfeldzug sähe. „Da gibt
es doch sicher manch Interessantes zu sehen.“
Dann wurden die Sanitätseinheiten einige Kilometer weiter verlegt. Schlugen ihre Zelte auf und mussten wieder wie abgeschnitten von aller Welt warten.
Es fing an zu regnen, der Boden weichte auf, die Wege verwandelten sich in
Schlammmassen. „Regnerisches Wetter, sodass man dauernd im Wagen sitzen
muss und nicht draußen in der frischen Luft sein kann“. Sie schienen vorerst hier
bleiben zu müssen. An der Front ging es nicht weiter. Sie richteten sich „recht
häuslich ein“. Abends saßen die Ärzte und Sanitäter im Zelt zusammen, wäh-
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rend es draußen regnete. Bier und Cognac waren aufgebraucht, die meisten rauchten, auch Kurt Oppers. Sie lauschten den Berichten im Radioapparat, „der einen
wenigstens immer noch mit der Heimat verbindet“ und spekulierten über den
weiteren Kriegsverlauf. „Wir warten sehnsüchtig auf den kommenden neuen und
hoffentlich letzten Großangriff, der uns dann bis nach Leningrad bringen soll.
Wenn dies geschafft ist, haben wir dann wohl die russische Wehrmacht so gut wie
ganz zerschlagen.“ Und sie fingen an, die glücklichen Zeiten in Müllrose zu beschwören, acht Wochen zuvor. „Wir würden heute viel darum geben, wenn wir
wieder dort sein könnten.“ In der Waldstellung feierte Kurt Oppers seinen 30.
Geburtstag. Es gab Fisch, „zwei große Hechte und viele mittlere Flussfische“, die
zwei Arztkollegen unerlaubterweise mit Handgranaten in einem nahen See erbeutet hatten. Der Oberarzt spendierte eine Flasche „Halb und Halb“.
Der wichtigste Moment am Tag wurde das Eintreffen der Feldpost. Dann
waren alle erst einmal in ihre Briefe versunken, um später die mit der Post geschickten Zeitungen auszutauschen. Die Brief-Kommunikation unterlag dabei
eigenen Gesetzen. Je nachdem wie schnell sich die Front verschob, hatte die Zustellung eine Verzögerung von zwei, später sogar vier Wochen. Währenddessen hatte Oppers, aber auch seine Frau, schon unzählige neue Briefe verfasst.
Er schrieb dabei auf mitgenommenem Briefpapier, immer eine Vorder- und eine
Rückseite. Nach Tagen ohne Post erhielt man oft drei bis sieben Briefe gleichzeitig, nicht in der Schreib-Chronologie und mit fehlenden Briefen. Eine verzögerte
Kommunikation, in der vieles schon wieder anders war, wenn die Post eintraf. Am
Ende waren die Briefe ein Zeichen mit „Mir geht es gut“ oder zumeist „Mit geht es
noch gut“. Gleichzeitig wollte Kurt Oppers mit den Briefen aber seine Kriegszeit
dokumentieren. Edith sollte sie sorgfältig verwahren. „Da ich ja täglich schreibe,
kann ich die Briefe gleich als Kriegstagebuch verwenden“.
Die Bedeutung des Kontakts der Soldaten mit ihren Frauen und Familien
war eine der zentralen Erfahrungen aus dem 1. Weltkrieg. Briefe förderten die
psychische Stabilität der Männer im Feld. Der Kontakt sollte, wenn auch verzögert, nicht abbrechen. In eigens geschaffenen Heerespostämtern wurden 40
Milliarden Postsendungen zwischen 1939 und 1945 von 12.000 Beamten befördert.

72

Sc h l a m m - Sc h l ac h t

Oppers schrieb sich auch mit anderen Bekannten. Er teilte Edith Oppers
jeweils mit, wer was geschrieben und von wem er Päckchen bekommen hatte.
Darunter war der Studienkollege Ernst, aber wohl nicht Ernst Langer, sondern
Ernst Lesniock. Lesniock, der Kinderarzt werden wollte, war verheiratet mit
Hilde, die im Juli 1942 ihr erstes Kind bekam, und er war als Militär-Arzt zuerst
in Jugoslawien, dann in Griechenland stationiert, wo es um vorsorgliche MalariaMaßnahmen ging. Pakete kamen auch von Richard Keilbach, dem 1923 geborenen
Sohn aus der ersten Ehe von Käthe Brüsch (Cousine von Edith mütterlicherseits).
Auch Käthe schickte Pakete. Einen langen Brief bekam er von Elisabeth, entweder der Stiefschwester von Edith, vermutlich aber eher von der Frau von Felix
Oppers, dem 16 Jahre älteren Bruder von Kurt Oppers, der regelmäßig schrieb und
immer wieder Zigaretten schickte. Er war von seiner Stelle als Bankbeamter in
Neustadt ins Wehrkreiskommando im schlesischen Rybnik versetzt worden.
Briefe erhielt Oppers auch von seiner Schwester Ottilie Görlich aus Oels, nahe
Breslau, oder deren 20jähriger Tochter Marianne, die bei der Reichsbahn war.
Ottilie und Felix waren die einzigen der Geschwister, die ihrem jüngsten Bruder
schrieben. Briefe kamen auch von einer Christa aus Wernigerode. Tante Hedwig,
geb. Muchow, Schwester von Auguste Krauel, ließ Grüße via Edith Oppers übersenden. Sie und der Bruder von Richard Krauel in Grevesmühlen, Erich Krauel,
schrieben regelmäßig.
Das Leben der schwangeren Edith Oppers lässt sich in diesen Monaten
nur schlaglichtartig und indirekt aus den Briefen ihres Mannes rekonstruieren.
Im August 1941 wurden in Grevesmühlen und Berlin die Waren knapp und Obst
zum Einmachen bekam sie nur schwer. In Boltenhagen wollte sie eine kleine Wohnung mieten, um mit Ingrid dort Ferien zu machen und nicht immer die 30 Kilometer zum Strand fahren zu müssen. Sie hätten dazu den Ford nehmen können,
denn Edith Oppers hatte, was zu dieser Zeit kaum eine Frau vorweisen konnte,
einen Führerschein. Warum sie das nicht tat, ist nicht klar. Es gab wohl eine
Busverbindung nach Boltenhagen. Zwischenzeitlich war eine Frau Becker bei ihr
an der Küste, eine sehr gute Freundin (Patentante von Ingrid), die auch Kurt
Oppers immer grüßen ließ und die auf Ingrid aufpasste. Dann bekam sie von Einkäufen in Berlin, wo sie von morgens bis abends unterwegs war, eine Thrombose
in den Beinen. Überhaupt fiel ihr die Schwangerschaft schwer. Einmal fiel sie kurz
in Ohnmacht, dann machte ihr die Hitze sehr zu schaffen. Ihr großer Bauch
beunruhigte sie, ein anderes Mal sorgte sie sich um eine nicht näher beschrie-
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bene Anomalie. Sie hatte wieder ein „Mädchen“ als Hilfe, das sie erneut entließ. Ein neues war schwer zu bekommen. Dabei gab es einen über Monate, ja
Jahre sich hinziehenden Konflikt mit ihrem Vater, der eine solche für unnötig
hielt. Vielleicht konnte sich der Selfmade-Mann Richard Krauel keine Haus-Angestellten vorstellen. Selber hatte man die Dinge zu besorgen, egal wie anstrengend das war. Später ging es dann bei dem Thema auch um russische Zwangsarbeiterinnen. Vielleicht war ihm, der in New York Chinesisch gelernt hatte, um
mit seinen Arbeitern sprechen zu können, eine solches, nationalistisch begründetes Zwangsarbeitsverhältnis auch nicht vorstellbar.

A

uch Edith Oppers schrieb fast täglich einen Brief. Wenn seine Post 14
Tage nicht eintraf, wurde sie unruhig. Sie machte mit der Kamera häufig
Bilder von Ingrid, ließ sie schnell entwickeln und schickte sie ihm zu.
Zudem sandte sie ihm in Päckchen Hemden, einen Büchsenöffner und einen Salzstreuer, dann regelmäßig Zigaretten, Drops und den Völkischen Beobachter, die
Parteizeitung der NSDAP, die nach 1933 eine massive Auflagensteigerung erreichte und 1941 ca. eine Million Mal vertrieben wurde. Außerdem den Rostocker
Anzeiger und die Gartenlaube. In den langen Tagen des Wartens lasen die Soldaten die Artikel immer wieder. Viele ihrer Informationen zur Welt und zum
Kriegsgeschehen bezogen sie hieraus.
In ihren Briefen schrieb Edith Oppers viel von Ingrid. Meist begeistert und
anrührend. Dann freute er sich, dass sie „mit Ingrid so viel Spaß“ habe. Seltener
schrieb sie von Schwierigkeiten, wobei sie damit nicht hinter dem Berg hielt.
Darauf folgten Erziehungsausführungen von ihm. „Daß unsere Kleine so eigensinnig ist, ist ja nicht schön. Geerbt hat sie das von keinem von uns. Da ist wohl
Euer Nachgeben in vielen Dingen schuld. Nun muss sie natürlich, wenn sie störrisch ist, ordentlich was auf die Finger bekommen, denn sie weiß ja jetzt genau,
warum sie geschlagen wird, und wird das Störrische dann schon sein lassen.
Also, es liegt nun in deiner Hand, ihr das abzugewöhnen.“
Für die Sanitätskompanie hieß es nach zwei Wochen Ruhestellung am
13.8.1941 wieder aufbrechen. Aber nicht weiter nach Osten, sondern nach Südwesten, also weg von der Leningradfront. Während die Truppe mit ihren Wagen
erneut im Stau auf der Landstraße ihre Nächte verbrachte, spekulierten die Sol-
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daten, wohin es gehen sollte. Rückzug nach Deutschland? Ein Angriff auf Moskau?
Vielleicht auch eine Bahn-Verladung zum Einsatz nach Spanien oder Portugal?
„Hoffentlich blüht uns nicht noch ein Einsatz gegen England. Es sprechen ja viele
Anzeichen dafür, daß man im Herbst den Angriff gegen die Insel unternehmen
will. Schön wäre es ja, denn dann wäre endlich der Krieg in Europa beendet und
die Luftangriffe auf Deutschland würden auch aufhören.“
Drei Tage später sickerte durch, dass fünf sowjetische Einheiten in die
Stalin-Linie zwischen Porchow und Ostrow „ganz unerwartet eingebrochen sind
und wir mithelfen sollen, diese einzuholen und zu vernichten“. Die sowjetischen
Truppen, durch das Stocken des deutschen Angriffs neu aufgestellt, hatte bei einem Gegenangriff bei Staraja Russa die dortige 6. Armee in eine kritische Lage
gebracht. Die Kämpfe waren verlustreich. Deutsche Truppen mussten vom Angriffsziel Leningrad abgezogen werden, um Hilfe zu leisten.
Nach Tagen des Nichtstuns gab es nun Hektik. Immer weiter ging es
durch die Nacht. Die Verlegung kostete alle Kraft, vielfach standen sie stundenlang auf den überfüllten „Rollbahnen“. „Allmählich wird die Anzahl der Ausfälle
immer größer. Die Wagen sind eben nur für gute Straßen und nicht für derart
schlechte Wege gebaut.“ Am 17.8.1941 lagen sie kurz vor Porchow. Immer weiter
ging es hinein in eines der sumpfigsten Gebiete des westlichen Russlands. 80
Prozent der Fläche waren Moore und Sümpfe. Links und rechts der schlechten
Wege waren urwaldartige Bruchwälder mit dichtem Unterholz und verfilztem
Gestrüpp, durchzogen von einzelnen Flüssen, die alle zum Ilmensee fließen.
Die Gegend war menschenleer.
Am 19.8.1941 eröffneten die Sanitätssoldaten einen Hauptverbandsplatz
in einer großen Steinschule eines ungenannten Dorfes, 30 Kilometer vor Staraja
Russa. Am Himmel beobachteten sie „einen ganzen Tag über einen Großeinsatz
unserer Luftwaffe“, wohl auf Staraja Russa, um das vom 16. bis 24.8.1941 heftig
gekämpft wurde. Wehrmachtstruppen arbeiteten sich durch das dichte Gelände
vor, Flugzeuge, Batterien und Feldstellungen bombardierten Orte, es gab Nahkämpfe, Einkreisungen, abgeschossene Panzer. Schließlich wurden in einem
Kessel vier sowjetische Schützendivisionen eingeschlossen. 2.000 sowjetische
Soldaten gerieten in Gefangenschaft.

75

Sc h l a m m - Sc h l ac h t

Auf dem Verbandsplatz wurden auch 15 Russen eingeliefert, wohl Kriegsgefangene, keine „Hiwis“, wie die Hilfswilligen abgekürzt hießen. „Die hatten zum
Teil recht schwere Verwundungen, aber die Kerle haben ja eine so zähe Natur.
Wenn man die verbindet, so sagen sie keinen Ton. Selbst Leute mit unangenehmen Dingen machen immer noch einen sehr frischen Eindruck.“ Das war das
erste Mal, dass Oppers in einem Brief Konkretes von der Arbeit auf dem Verbandsplatz schrieb. Scheinbar ging dies nur im Kontext verletzter feindlicher
Soldaten.
Schon vor dem Ende der Kämpfe um die Stadt wurde die Sanitätskompanie weiter „nach vorn“ gezogen. Nacht für Nacht ging es jeweils 30 Kilometer
weiter. Wenn die Sonne weg war, wurde es kalt. Tagsüber quartieren sie sich in
den wenigen Dörfern ein. Er berichtete von einer „einigermaßen sauberen
Bauernstube“, in der er auf einer Krankentrage schlief. „Da kann man endlich
einmal die Beine ausstrecken.“ Abends gab es Tee und Wodka, „die wärmen auch
noch“. „Zu uns sind die Leute gerade hier sehr freundlich. Sie waschen unsere
Wäsche, bringen uns Blumen und Kuchen, ihre größte Freude ist, wenn deutsche
Bomber über uns hinwegfliegen, denn von denen wissen sie, daß sie ihnen nichts
tun.“ Oppers bewegte sich im Bewusstsein des Befreiers im Land. „Oft haben die
Bauern aus Angst vor den eigenen Leuten ihr Vieh in die Wälder getrieben“, schrieb
er. Das mag stimmen, aber vermutlich war es an manchen Orten auch wegen
der erwarteten deutschen Besatzung. Und dass die Bomber ihre Last wenige
Kilometer weiter nicht nur auf sowjetische Soldaten, sondern Zivilbevölkerung
abwarfen, verdrängte er anscheinend.
Die Kampftruppen der Division marschierten auf breiter Front am Fluss
Lowat auf und bildeten Brückenköpfe am anderen Ufer. Auch Kurt Oppers Regiment quartierte sich in einem Dorf am Fluss, südöstlich von Staraja Russa, in
eine Schule ein. Damit waren sie nicht mehr abseits der Front, sondern mitten
drin. Gekämpft wurde um jedes Dorf, überall fanden sich verstreute Rotarmisten.
Partisanen bot das Unterholz guten Unterschlupf. Oppers schwieg über diese
Kämpfe und Überfälle in seinen Briefen.
Zwei Monate standen sie nun im Einsatz. Der Rausch des schnellen
Vormarschs war verflogen. Am 26.8.1941 wurde Kurt Oppers als Vertretung eines
an Durchfall erkrankten Kollegen in den Stab der Versorgungseinheit beordert.
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Schnell musste er aufbrechen, und schon ging es mit dem Stab kreuz und quer
über „ungeheuer schlechte“ Wege in Nachtverlegungen in Richtung Moskau.
Kaum gab es einige Stunden Ruhe, dann ging es weiter. „Wenn die uns weiter so
herumwerfen, werden wir allmählich ganz Russland kennenlernen“. Anfangs
gefiel es ihm noch in der neuen Einheit, aber schnell wollte er wieder zu seiner
Kompanie: „Wenn man bereits monatelang dauernd mit den gleichen Leuten
zusammen gewesen ist, dann ist es schwer, sich bei einer fremden Truppe einzufühlen.“ So schnell aber ging eine Rückkehr nicht.

Brücke über den Lowat, aufgenommen von einem Soldaten der 3.I.D.

Die Nächte in den Wäldern strengten an. Oppers und seine Kollegen
rechneten immer damit, dass „sich hin und wieder Russen in den Wäldern herumtreiben, die einen bei dieser Dunkelheit ohne weiteres überfallen können“.
Dann fing es an zu regnen, „die Wege wurden unbefahrbar“. Sie blieben stecken.
Angesichts des Schlamms schrieb er: „Es bleiben dann eigentlich nur Pferdebespannte Fahrzeuge als letzte Rettung übrig. Aber bei uns hat doch kaum einer
Ahnung von Pferdepflege.“ Hinzu kam die Kälte. „Alle haben schon die größte
Angst vor dem Überwintern…. allgemein herrscht eine sehr betrübte Stimmung,
die nur durch die Parole ‚Heimat’ wieder geändert werden kann“.
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Am 29.8.1941 schrieb er nach der Eroberung Revals, des heutigen Riga:
„Hoffentlich fällt in den nächsten Tagen St. Petersburg. Umstellt ist es ganz, es
kann sich also nur noch um eine große Anstrengung handeln.“ Dabei ging es
Oppers nicht mehr um ein großdeutsches, nationalistisches Ziel, sondern das
Ende ihres Einsatzes, das er mit der Einnahme von St. Petersburg sah. „Wenn
letzteres gefallen ist, ist schon wieder ein großer Schritt zum Ende getan, dass wir
doch so sehr ersehnen. Es werden schon überall die tollsten Wetten abgeschlossen, wann wir in die Heimat kommen werden.“
Am nächsten Tag, dem 30.8.1941 kehrte er erleichtert zu seiner Truppe
zurück, wo in den letzten Tagen seine Arztkollegen und die Sanitäter bis zum
Umfallen gearbeitet hatten. Sofort musste er den Nachtdienst übernehmen. Und
wieder regnete es. „Du kannst dir nicht vorstellen, wie hier die Wege aussehen.
Man kommt kaum über die Dorfstraße. Und zwar ist der Boden hier vor allem
Lehm, der mit dem Wasser vermengt, so eine schmierige, glibberige Masse ergibt, die wie Schmierseife ist und auf der die Wagen wie auf Glatteis umherfahren.
Am schlimmsten ist es für die Motorradfahrer, die kommen bei dem Boden
überhaupt nicht vorwärts. Wie das nun mit dem Weiterziehen werden soll, ist
rätselhaft.“ Als es einen Befehl zum Aufbruch gab, war an Abmarsch tatsächlich
nicht zu denken. Die Kompanie musste bleiben. Die verwundeten Soldaten wurden nun in Panjewagen zu ihnen gebracht und weitergeführt. Was mit 40 verwundeten Russen, die auf diese Weise nicht zurücktransportiert wurden, passierte,
schrieb Oppers nicht.
Während der Regen immer weiter „wolkenbruchartig“ war, schleppten
die Soldaten alles in die Dorfschule. „Wir haben einen großen Kasinoraum mit
zwei schönen großen Schlafräumen. Außerdem ist es schon kalt, heute Vormittag 10 Grad.“ Verwundete kamen kaum mehr zu ihnen durch. Sie saßen auf
dem Boden der trockenen Räume, lasen und sprachen, oft bis Mitternacht.
Doch die Stimmung sank weiter. Denn nun war es klar, dass den Krieg in diesem
Winter zu beenden, „doch wohl ein frommer Wunsch“ ist. „Wenn man hier nicht
immer noch Gesellschaft hätte, würde man wohl langsam verzweifeln.“
Von Edith Oppers erreichte ihn Post mit einem Brief von Hilde Frank,
vermutlich der späteren Frau von Ernst Langer. Edith Oppers konnte deren Schrift
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nicht lesen, er sollte entziffern helfen. Hilde Frank lebte in Hermannsdorf und
in dem Brief riet sie zur Entbindung in der dortigen Klinik. Außerdem schickte
sie ihm eine neue, von ihm gewünschte Landkarte der Gegend.
Am 6.9.1941 erklärte Hitler die nördliche Ostfront zum „Nebenkriegsschauplatz“. Leningrad sollte nicht erobert, sondern ausgehungert werden. Alle
Kräfte sollten sich auf die Ukraine und Moskau konzentrieren. Am selben Tag
bekam Oppers den Befehl, zusammen mit Unterarzt Stein einen vorgezogenen
Hauptverbandsplatz behelfsmäßig einzurichten. Angesichts des Schlamms ein
elendiges Kommando. Um 4.30 Uhr morgens brachen sie mit Autos voller Sanitätsausrüstung auf. Schnell blieben sie im Dauerkampf mit den Schlammmassen
stecken. Sie waren kaum unterwegs, da war schon alles über und über verdreckt
und sie mussten neben den Wagen herlaufen, die selbst die kleinsten Hänge
nicht mehr schafften. Vier Pferde mussten ziehen und die Mannschaft schieben.
Für drei Kilometer brauchten sie sechs Stunden. So kämpften sie sich vor. Dazwischen mussten sie Flüsse überqueren. „Du kannst Dir überhaupt nicht vorstellen, wie wir alle aussahen.“ Tag und Nacht ging das so, von Dorf zu Dorf. Sie
waren verzweifelt. „Ihr zu Hause könnt Euch ja gar nicht vorstellen, was wir hier
alles durchmachen“. Und ihn ergriff eine „Wut“, dass man hier liegen müsse und
nicht bei seiner Familie sein könne.
Drei Monate war die Kompanie im Einsatz, inzwischen tagsüber im
Regen, nachts in irgendwelchen Katen oder frierend in ihren Wagen, ohne elektrisches Licht, auf Krankenbahren, immer in Kleidern, ohne sich waschen zu
können. Oppers betrachtete sich verwundert über die eigene Verwandlung wie
von außen: „Man kann sich überhaupt nicht mehr die geordneten Verhältnisse in
Deutschland vorstellen. Ich glaube, wir werden die Augen aufreißen, wenn wir
wieder gute Straßen, nette Häuser und vor allem ordentlich gekleidete Menschen
sehen werden. Alles, was einen noch vor sechs Wochen anwiderte, empfindet
man heute als angenehm und schön.“ Als sie sich am Ziel in einem Schulhaus
eines Dorfes einquartierten, schrieb er, die Einwohner seien „sehr zugänglich und
freundlich. Sie boten uns eine Schweinefleischbrühe, Brot und Kartoffeln an.
Und schön warm ist es auch. Außerdem wird gerade im Samowar Wasser für den
Tee heiß gemacht. Früher hätte man das alles verabscheut. Heute hat man sich
schon so daran gewöhnt, daß man das alles für ganz wunderbar hält.“
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Nur wenige Kilometer östlich von ihnen wurde erbittert gekämpft. Ihre
Division war an zwei Einkesselungen sowjetischer Truppen nahe dem Fluss Pola
beteiligt. Bei der „Räumung“ gerieten 1.000 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft. Die Krankenwagen brachten aber nur am ersten Tag ihres Quartierbezugs
Verwundete. Nach dem Verarzten wurden sie mit Panjewagen weitertransportiert. Nach drei Tagen, am 13.9.1941, war der Einsatz beendet und sie brachen zum
unseligen Rückmarsch zu ihrer Kompanie wieder auf. Dieses Mal kamen sie
besser durch. Als sie völlig verdreckt und erschöpft nach zwei Tagen eintrafen,
packte die Kompanie schon. Hitler hatte die Verlegung ins 800 Kilometer entfernte Smolensk befohlen. Die Belagerung Leningrads sollte die 18. Armee übernehmen. Die ganze Panzer-Gruppe 4 kam in den Süden an einen anderen Frontabschnitt zur Heeresgruppe Mitte. „So lernt man“, kommentierte Oppers in einem
Brief, „allmählich ganz Russland kennen. Weißt Du mein Kleines, man ist jetzt
schon so gleichgültig geworden, daß einem ganz egal ist, wo man steht. Die
Hauptsache ist, es geht immer gut ab. Ob wir von da nach Moskau kommen, ist
auch sehr unwahrscheinlich.“
Oppers’ Infanterie-Division war oft so etwas wie eine „schnelle Eingreiftruppe“ mit Feuerwehrfunktion an heiklen Frontabschnitten. Im „Lied der 3. I.D.
(mot)“ zur Melodie von „Lilli Marlen“ spiegelte sich das entsprechende Selbstbild der Truppe:
„Wie’n Überfallkommando, in jeder Scheiße drin,
wo es am weitesten brenzlich, da holte man uns hin.
Die Motoren brüllten auf,
zu meistern diesen Siegeslauf,
den Lauf der (mot) I.D.,
der 3. (mot) I.D.
Bei Dünaburg und Ostrow, bei Porchow und bei Sor,
immer wieder hieß es: ‚Die Kesselflicker vor!’
Die Kesselflicker wichsten zu, sie kannten weder Rast noch Ruh.
So ging’s ein halbes Jahr,
schon grau war manches Haar.“
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D

ie Männer der Sanitätskompanie brachen um 3.15 Uhr in der Nacht vom
15.9.1941 nach Smolensk auf. 800 Kilometer, zuerst gen Westen, dann
nach Süden. Anfangs fuhren sie nur nachts ohne Licht durch den Schlamm
der langen Knüppeldämme. Es gab Federbrüche, Wagen blieben stecken und
mussten gezogen werden, es war nichts zu sehen und immer wieder regnete es.
Tagsüber standen sie auf der Straße und schliefen in ihren Wagen. Über Staraja
Russa kamen sie am malerischen Ilmensee vorbei. Schließlich wurden die Wege
besser. „Hinter der Front ist eben in den letzten Monaten viel für die Straßen
gemacht worden. Wir sind nun sogar ein ganzes Stück auf einer Asphaltstraße
gefahren.“ In den Städten Ostrow und Oportschka, durch die sie kamen, gab es
„richtiges Leben“, wie Kurt Oppers verwundert schrieb. Das waren sie nicht mehr
gewöhnt. „Hier ist richtige Etappe“. Bei einer Übernachtung in einer Kaserne tranken sie zum ersten mal wieder Bier und staunten über das beschauliche Leben des
dortigen Stabes einer Luftflotte mit elektrischem Licht und Zentralheizung. „Man
kann sich gar nicht vorstellen, wie man sich über solche Dinge freut.“
Die Ärzte und Sanitäter kamen „auf sehr guten und breiten Straßen“ über
Newel nach Witebsk, fuhren nachts durch die Stadt, die heute im Nord-Osten von
Weißrussland liegt. „Das sieht ja da doll aus. Da ist ja kaum ein Haus noch ganz
geblieben und es ist immerhin eine Stadt von etwa 100.000 Einwohnern.“ Witebsk
war ein bedeutendes Industriezentrum in der Region und eines der größten jüdischen Zentren mit 70 Synagogen und jüdischen Bethäusern, ein „Laboratorium
der Moderne“, wie der Historiker Karl Schlögel schreibt. Die Hälfte der Bevölkerung waren Juden. Acht Wochen zuvor, am 10.7.1941, hatte die Wehrmacht die Stadt
erst eingenommen. Von den meisten Häusern standen nur noch die gemauerten
Schornsteine. Noch hielten die Erschießungen der jüdischen Bevölkerung an. Wenige Wochen später gab es von ihrer Kultur nichts mehr in der Stadt.
Am nächsten Tag fuhren sie durch Smolensk, heute im äußersten Westen
Russlands. „Das ist eine noch größere Stadt als Witebsk, aber genauso stark zerstört. Es stehen ja freilich noch einige Häuser, aber das ist die geringste Zahl.“
Erst fünf Tage zuvor war die Kesselschlacht bei Smolensk mit einem Sieg der
Wehrmacht zu Ende gegangen. Die Rote Armee hatte hinter der Dnepr-DwinaLinie, 400 Kilometer vor Moskau, versucht, eine Verteidigungsstellung mit 42 Divisionen aufzubauen. Ihre Einkesselung wurde als großer Operativ-Erfolg der
Wehrmacht gefeiert. Die Rote Armee verlor 760.000 Mann, eine halbe Million
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Toter und Vermisster, 260.000 gefangene Soldaten, von denen oft nur jeder zweite
überlebte. Das übertraf bei weitem die späteren Verluste und Gefangennahmen
der 6. Armee in Stalingrad. „Nachdem ich nun diese beiden Städte erlebt habe,
kann ich mir vorstellen, wie Petersburg und Moskau nach einer Einnahme aussehen werden.“

Fotos vom Vormarsch, aufgenommen von Soldaten der 3.ID. (aus einer Fotosammlung der Division)
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Oppers Einheit bezog 25 Kilometer südlich der städtischen Trümmerwüste beidseits der Straße nach Roslawl am 20.9.1941 Quartier. Die Zelte wurden
aufgestellt. Seit dem Einmarsch in die Sowjetunion bis zu ihrer Ankunft in
Smolensk hatte die 4. Panzer-Gruppe fast 7.000 Mann als tot oder vermisst verloren, 23.000 waren verwundet worden. Es lässt sich nur erahnen, wie viele davon
durch die Hauptverbandsplätze von Kurt Oppers’ Sanitätskompanie gegangen
waren. Neue Soldaten, oft Schlesier, wurden für die Toten und Verwundeten
eingegliedert. Vermehrt Reserveoffiziere herangezogen. Alle Wagen wurden
überholt, Ersatzteile aus Deutschland mit Flugzeugen herbeigeschafft.
Die Truppe sollte sich ausruhen. Kurt Oppers untersuchte die ganze
Kompanie auf Läuse und er war überzeugt, dass mit dem Winter und dem Schlafen in den russischen Bauernkaten sie alle Läuse bekommen würden. Bis jetzt
waren es nur Wanzen. Tagsüber fuhren sie in die zerstörte Stadt. Smolensk, eine
der ältesten Städte Russlands an den Hochufern des Dnjepr, mit alten Befestigungsanlagen und einer großen Kathedrale. Sie besuchten eine Nachmittagsvorstellung im Soldatenkino, sahen einen Film mit Heinz Rühmann, „eine echte
Abwechslung“. „Du kannst Dir gar keine Vorstellung machen, was in so einer Stadt
hinter der Front für ein Betrieb ist. Da ist Berlin im Frieden fast gar nichts. In zwei
und drei Reihen rollen die Kolonnen nach vorn und hinten.“
Oppers’ Stimmung hob sich deutlich. Die Rast, das Leben in der Stadt –
wenn auch zerstört –, ein wieder möglich scheinender baldiger Sieg. Die gewonnene Kesselschlacht sorgte für Hochstimmung. Er schickte Edith Oppers zwei
Bilder: Zusammen mit Unterarzt Stein neben dem getarnten Operationswagen
irgendwo auf dem Land. „Hebe die Bilder gut auf. Da kommen noch viele dazu. Das
gibt ein Kriegsalbum.“ Und dann erstand er Beutezigarren aus Frankreich, die
er seiner Frau in Schachteln schickte. „Du wirst darüber staunen und schimpfen.
Aber weißt du, mein Kleines, wenn man im Winter nach Hause kommt und kann
recht gemütlich sitzen und von Russland erzählen, dann will man auch was Gutes
zu rauchen haben.“
Im Oktober 1941 verkündete die NS-Führung vor aller Welt, der Krieg sei
gewonnen. In Moskau herrschte Panik. Aber gerade die Kesselschlacht von
Smolensk, der vermeintliche große Erfolg, hatte die Wehrmacht zwei Monate aufgehalten. Damit war der Blitzkrieg schon im August 1941 gescheitert und manch
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einer in der NS-Führung fing an zu ahnen, dass der einzige Plan, den man für den
Sieg hatte, tatsächlich nicht mehr umsetzbar war. Während die Militärerfolge
spektakulär aussahen, fehlte ein Gesamtkonzept. Daran änderten auch der eine
Woche später verkündete Sieg der Schlacht um Kiew oder jener von Brjansk im
Oktober 1941 nichts mehr. Und die Gegner formierten sich weiter. Am 12.8.1941
hatten Churchill und Roosevelt die Atlantikcharta unterschrieben.
Zwei Wochen lagen sie in dem kleinen Dorf beidseits der Straße, schlafend auf Krankentragen, zugedeckt mit Krankendecken. Es waren die ersten
14 Ruhetage seit dem Beginn des Überfalls auf Russland. Die Landschaft war
anders als in Nordrussland: eine weite baumlose Ebene, sich in leichten Wellungen am Horizont verlaufend, verstreute Herrensitze aus der Zarenzeit, die nun an
Kleinbauern in kleinen, schmucklosen Straßendörfern aufgeteilt waren. Alles,
so schrieb Kurt Oppers, sei „sehr primitiv“.
Schnell folgte der kurzen Euphorie wieder Langweile: „Solche Ruhetage,
vor allem ein ganzes Stück hinter der Front, sind ja recht nett. Aber auf die Dauer
ist es doch nicht erfreulich, so ganz untätig herumzusitzen.“ Auch die Ausflüge
nach Smolensk brachten schon bald keine Abwechslung mehr. „Der Anblick einer
fast völlig zerstörten Stadt ist auch nicht sehr erhebend. Da sitzt man schon
lieber in seinem kleinen Dorf und bleibt in der Bauernhütte am warmen Ofen.“
Die einzige Aufheiterung war ein Abendessen mit dem Divisionsarzt. „Da werden
wir mal wieder gut essen. Es gibt Hühnerbrühe, Hühnerfrikassee und eine Nachspeise und anschließend Bohnenkaffee und Schnaps, den eben der Apotheker
zusammenbraut.“
Am 5.10.1941 war ihr Hochzeitstag. „Vor allem möchte ich Dir für alles
Gute danken, was du während dieser drei Jahre für mich getan hast und ganz
besonders für die Arbeit, die für dich oft sehr mühevoll war, die du mit unserer
Kleinen gehabt hast.“
Die Kälte nahm zu, Oppers spekulierte, dass der Schneefall wohl in
einem Monat einsetzen würde und dass, wenn sie dann immer noch in diesem
Dorf wären, hoffte er, dass man Pakete mit Büchern zulassen würde. Nach und
nach kamen die liegengebliebenen Briefe und Pakete an. In seinen Briefen berichtete Kurt Oppers von Paketen von Lotte und Erich Krauel, dem jüngeren
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Bruder von Vater Krauel, der ab nun auf Wunsch von Oppers immer die Samstagsausgaben des Reich, des intellektuellen-journalistischen Aushängeschilds
des Nationalsozialismus, schickte, nachdem er sie gelesen hatte. Pakete kamen
auch von Tante Käthe Brüsch, Briefe von Hoffmanns, seinen Wirtsleuten in Müllrose, und Beckers (später empfand er, dass Beckers (ein Vertreter der Züricher
Versicherung, später Direktor der Berliner Filiale) der Reichtum zu Kopf gestiegen
sei und ihre Briefe wie eine Pflichtübung klängen). Er bekam ein großes Päckchen
mit Zigaretten von Fritz Muchow Junior, sodann war die Rede von einem Dr. Behrens in Hohenschönhausen und einem Dr. Friese, dessen Sohn im Krieg am Bein
verwundet wurde. Und immer wieder schickte Bruder Felix Päckchen mit Zigaretten.
Kurt Oppers wiederum sandte weiter Pakete mit Militärproviant nach
Haus und überwies seinen Sold, nachdem er ihn bislang direkt an seine Frau
geschickt hatte, nun an die Berliner Stadtbank. „Wenn du das ganze Geld in der
Hand hast, dann wirst du doch eher verleitete mehr als sonst auszugeben.“ Edith
Oppers berichtete von den Haushaltsmädchen-Auseinandersetzungen mit Vater
Krauel. Er wolle nicht, dass noch jemand im Haus schlief. Und immer wieder ging
es um Ingrid: „Daß sie ihre Ablehnung von Menschen, die sie gar nicht leiden
kann, so vehement äußert, ist ja freilich nicht sehr schön. Aber ich glaube, das
kann man ihr mit gutem Zureden doch noch austreiben. Na, ich sagte dir ja schon
immer, wir werden noch oft durch das Spielen mit fremden Kindern mit deren
Eltern Ärger haben…. Sie ist eben furchtbar eigenwillig und diese übertriebene
Eigensucht muss man ihr austreiben.“ Und: „Na, und wenn sie so eitel ist, das
kann man ihr nicht übel nehmen, denn sie ist ja nun mal ein Mädchen.“
Und am 1.10.1941 berichtet er stolz: „Heute kann ich Dir eine recht
freudige Mitteilung machen. Mir ist nämlich gestern am späten Nachmittag, ohne
daß ich etwas vermutete, von unserem Divisionsarzt (d.i. Oberfeldarzt Dr. Schmidt)
das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen worden. Und zwar für die wirklich oft
übermäßig große Arbeit auf den Hauptverbandsplätzen und auf den von mir errichteten Krankensammelpunkten. Ich habe mich riesig gefreut, daß ich es nun
auch geschafft habe. Dies ist doch wenigstens eine sichtbare Anerkennung für
all die Strapazen, die man in den drei Monaten Russland durchgemacht hat.
Manchmal ist es einem wirklich nicht leicht gefallen bei den oft unmöglichen
Umständen, die unsere Einsätze begleiteten. Ich hoffe, daß auch du dich über
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diese Auszeichnung mit mir freust.“ Ihr „Chef“ (d.i. entweder Oberstabsarzt
Dr. Hans Jürgen Perach aus Frankfurt / Oder oder Oberarzt Schultze-Gabler)
habe schon vor ein paar Wochen das EK I bekommen, die ganze Kompanie bisher 26 Auszeichnungen.
Am 2.10.1941 bekam Oppers den Befehl, mit einem anderen Arzt 50
Kilometer südlich nach einem neuen Quartier zu suchen. Am selben Tag startete
die neue Offensive gegen Moskau mit dem größten Truppenzusammenzug der
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg: 13 Panzer-, acht motorisierte Infanteriedivisionen und zwei Luftflotten sollen vorstoßen. Östlich von Smolensk sollten Fußtruppen auf 200 Kilometern frontal vorgehen, und die Truppen der Roten Armee
doppelseitig umfassen.
„Der neue Großangriff“ habe begonnen, schrieb Oppers am nächsten
Tag schon im Aufbruch. „Nach dem Aufruf des Führers scheinen wir jetzt in die
letzte Phase des Kampfes einzutreten.“ Drei Tage blieben sie in dem erkundeten
Dorf liegen, dann ging es „scharf in Richtung Moskau“. „Allerdings fehlen bis
dahin noch eine ganze Menge an Kilometern. Und das Wetter ist heute plötzlich
ganz winterlich geworden.“ Die ersten Schneeflocken fielen. Nachts rückten sie
weiter vor. Immer gegen den Nordostwind, „der sehr schneidend ist, und einem
nur so durch die Kleidung hindurchsaust“. Aber Kurt Oppers war zuversichtlich:
„Na, ich glaube in den nächsten Tagen wird sich hier an der Front noch Einiges
ereignen, was von großer Tragweite für die weiteren Operationen ist. Na, mein
Kleines, es wird schon alles klappen.“
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W

ieder ging es Tag und Nacht weiter gen Moskau. Teils stießen sie 120
Kilometer in einer Etappe vor. Sie fuhren über die Straße bei Roßlawl
nach Juchow und Medyn. In Dörfer und kleinen Städten machten sie
nachts, manchmal auch für einen Tag, Halt. Ihre Namen nannte Oppers nicht. Fast
immer waren sie in Schulen untergebracht. Die militärische Situation erschloss
sich den Soldaten teils nur über den Rundfunk. „Jedenfalls haben wir eben im
Radio die Sondermeldung gehört, daß in meiner Gegend bereits ein großer Kessel
geschlossen ist. Nun geht es weiter zu neuen Taten. Das Wetter ist uns hold. Es
ist nicht mehr so kalt und herrlich trocken. Hoffentlich bleibt es so.“

Der dauernde Vormarsch und die nächtlichen Fahrten waren anstrengend. Aber mit ihm gab es auch ein Gefühl, auf dem Weg zu einem schnellen Sieg
zu sein. „Vorne geht es ausgezeichnet vorwärts. Ha, ich glaube, in nächster Zeit
werdet ihr noch einige recht angenehme Meldungen von der Front bekommen. Es
geht ja hier im Augenblick im Sturmschritt voran in Richtung Moskau. Wenn das
alles klappt, können wir auch das große Glück haben und in Moskau miteinziehen.“
Oppers Division marschierte an der Spitze des deutschen Heeres. Es war
der Zentralangriff des ganzen Russlandfeldzuges, ja dieses Krieges. In der russischen Hauptstadt gerieten die Menschen in Massenpanik. Immer mehr Einwohner wurden evakuiert. Zum Schluss zwei Millionen. Fieberhaft wurde das Luftbild der Stadt verändert, um den deutschen Bomberpiloten die Orientierung zu
erschweren.
Was Kurt Oppers in seinen Briefen als pausenloses Vorrücken beschrieb,
waren an der Divisionsspitze eine Suche nach unzerstörten Brücken, die Besetzung von Dorf um Dorf, war gegnerischer Widerstand, Panzerabschüsse, brutalste MG-Einsätze, ausbleibender Nachschub für die Kampftruppen, Lücken
beim Vorrücken, das Einkreisen der Gegner und das „Räumen“, verlorene Verbindungen und die ständige Unklarheit über Situationen. Und es war ein pausenloses Sterben und Verwundet werden. In Kurt Oppers Briefen kommt dies nicht vor,
weil die Sanitätstruppen im Schatten der Kampftruppe vorstießen, aber sicher
auch, weil er seine hochschwangere Frau nicht beunruhigen wollte. Die Kämpfe
spiegelten sich aber indirekt: „Gestern Abend bekamen wir hier doch noch eine
ganze Menge Arbeit.“
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In einer Apotheke erstand er Schnuller aus schwarzem Gummi und
schickte sie nach Hause. Seine Frau informiert er, daß man nun 1-kg-Pakete an
die Front senden könne, Postleitstelle: 784. Aber der schnelle Vormarsch ließ die
Briefverbindung abbrechen. Ihre Post erreichte ihn über zwei Wochen nicht. Auf
den Tag- und Nachtfahrten kreisten seine Gedanken immer um ihr zweites Kind.
„Mich beschäftigt ja die ganze Angelegenheit sehr. Und ich mache mir gar oft
viele Gedanken darüber, denn es ist doch wirklich nicht schön, daß man nicht
dabei sein kann.“
Nach acht Tagen, teils bei sonnigem Herbstwetter, schrieb er: „Als wir
heute morgen aufstanden, war das ganze Land mit einem weißen Schneeschleier
bedeckt.“ Und Tags darauf notierte er: „Heute hat hier der Winter richtig begonnen, denn seit Mittag schneit es ganz enorm und es herrscht starker Ostwind.“
Dafür waren die deutschen Soldaten nicht ausgerüstet. Warme Stiefel und Handschuhe fehlten. Oppers bat seine Frau, ihm Ohrenklappen zu schicken: „Denn
wenn es hier sehr kalt wird, dann kann man sich ohne solche Dinger nett die
Ohren erfrieren.“

Rshew

Herbst- und
Winterfeldzug 41/2

Blanino
Sytschewka
Belyi

Kaßtino

Moshaisk

Wiasma

Wereja
Borowsk

Jermaki

Dorogobusch

Medyn
Mjatlewa

Katyn
Juchnow
Gorki
Petrowitschi

Moskau

Rusa

Sytschewka
Smolensk

Leomidowo

Michailowka
Roßlawl

Winter-Herbstfeldzug 1941 / 2 der 3. Infanterie-Division

89

Kaluga

U nge s c h r i e be n e s

Als der Schnee zu Matsch taute, stockte der Vormarsch. Von Tag zu Tag
wurde der Aufbruch verschoben. Man hoffte auf Frost und festere Wege. Schließlich ging es wieder los durch den Matsch. „Heute früh haben wir in einer aber
wirklich völlig zerstörten Stadt einen Hauptverbandsplatz errichtet.“ Das war
Medyn, ein wichtiger Straßenknotenpunkt auf dem Weg von Roßlawl nach Moskau. 15 Kilometer weiter östlich verlief die äußerste Verteidigungslinie um Mos-

Marktplatz Borowsk, aufgenommen von einem Soldaten der 3.I.D.

kau. Hunderttausende Sowjetarbeiter hatten in monatelanger Anstrengung ein
tief gestaffeltes Stellungssystem mit starken Erdbefestigungen, Panzergräben,
ausgedehnten Minenfeldern und getarnten Bunkern errichtet. An den beiden Rollbahnen von Roßlawl und Smolensk nach Moskau war die Anlage besonders gut
ausgebaut. Die Schlacht ging hier hin und her. Zum ersten Mal kam der russische
T34-Panzer zum Einsatz, gegen den panzerbrechende Waffen nutzlos waren.
Vor allem um die Stadt Borowsk wurde erbittert gekämpft. Nachdem
die Wehrmacht die Stadt eingenommen hatte, versuchte die Rote Armee eine
Rückgewinnung. Am Abend des 17.10.1941 zogen die deutschen Soldaten endgültig
ein. Am nächsten Tag erreichten Oppers und seine Leute die Stadt und errichteten
einen Hauptverbandsplatz. Moskau lag 90 Kilometer entfernt. Schon Napoleons
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Truppen waren plündernd hier durchgezogen. Borowsk ist ein mittelalterliches
Städtchen mit einer Altstadt hoch über dem Flüsschens Protwa, das in die Wolga
mündete. Einst war es ein bedeutendes Zentrum der Altorthodoxie gewesen mit
einer schneeweißen dreitürmigen Kathedrale.

In der Stadt war eine Holzkirche am Flussufer, das reiche Pafnutjew
Kloster und heilige Quellen. Die Sowjetmacht hatte gegen all dies und die altorthodox gläubigen Bewohner gewütet. Die Kirchen wurden nun als Kulturhäuser
oder Busbahnhof genutzt.
Oppers und seine Arztkollegen waren in einem einstöckigen Haus untergekommen: „bestehend aus drei Zimmern, Küche, Speisekammer und mit einem
Klosett mit Wasserspülung (letzte allerdings entzwei). So etwas haben wir während des ganzen Feldzuges noch nicht gesehen.“ Eine „Villa, um die uns alle beneiden“. „Hier merkt man doch schon den Einfluss der immerhin schon recht
nahen Großstadt.“ Das Haus gehörte, so vermutete Oppers, dem Direktor einer
gegenüberliegenden Bank. Nach wenigen Tagen setzte die Techniktruppe das
Elektrizitätswerk wieder in Stand, und bald hatten sie abends statt Kerzen und
Petroleumlampen elektrisches Licht.
Zuerst stündlich, dann täglich rechneten sie mit dem Weiterzug. Aber der
Schneefall im Wechsel mit dem Regen hörte nicht auf. Und nachts wollten die
Wege nicht gefrieren. Der Vormarsch stockte. „Wir warten sehnsüchtig auf den
Frost“. Anfänglich war Oppers noch optimistisch für den weiteren Vormarsch.
„Bei der jetzt so großen Überlegenheit unserer Truppen geht es auch trotzdem
recht gut voran.“ Dann aber blieben die Wagen stecken. „Hier ertrinkt alles im
Schlamm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was hier für ein Dreck ist.“
Von Tag zu Tag zerschlug sich seine Hoffnung, bald in Moskau einzumarschieren.
Sie würden in Russland überwintern müssen. „So lange es das Wetter zulässt“,
schrieb er am 25. Oktober 1941, „wird hier natürlich die Front so weit wie möglich
nach vorwärts getrieben. Aber mal wird es ja auch hier richtig Winter werden mit
viel Schnee, na und dann wird die Front stehen bleiben müssen“. Von der „großen
Überlegenheit“ der Truppe konnte bald nicht mehr die Rede sein. Regen, Schnee
und Matsch raubten den Soldaten alle Kräfte. Die Erholung von Smolensk war
dahin, die reparierten Fahrzeuge wieder kaputt. Die Ausfälle massiv.
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chon drei Wochen hatte Oppers nun keine Briefe mehr erhalten. Mit Stocken
des Vormarsches erreichte die Post die Truppe wieder, unregelmäßig und
ohne, daß die Briefe in der Reihenfolge ihrer Abfassung eintrafen. Seine
täglichen Briefe kreisten fast ausschließlich um die bevorstehende Geburt ihres
Kindes: Ob Edith sich denn nun für Berlin als Ort der Entbindung entschieden
hätte? Dass es am besten sei, in ein Krankenhaus mit Nonnen zu gehen, da diese
erfahren seien, aber nicht wie alle anderen Krankenschwestern eingezogen worden wären. Daß sie, wenn sie ins Krankenhaus nach Schwerin gehen sollte, ja
schon einige Tage vorher dort sein müsse. Und daß es ärgerlich sei, dass sich sein
Schwiegervater so gegen die Anstellung eines Mädchens stelle, wo sie doch bei
zwei Kindern dringend Hilfe benötige. Es ging um den Schnupfen von Ingrid und
ihre schnelle Entwöhnung vom Schnuller. Fast alle zwei Tage schickte er ein Päckchen mit Wolldecken aus der örtlichen Textilindustrie, Erbsen aus russischen
Lagern und Wehrmachtsproviant mit Beuteschokolade aus Frankreich und Fischkonserven, aus denen er sich nichts machte. „Freilich die von dir gewünschten
Sachen sind es leider nicht“.
Für den Kriegseinsatz in Russland gab es höheren Sold. Bis Ende des
Jahres hatte er 1.000 Reichsmark an seine Frau überwiesen. „Das ist ja eine ganz
schöne Summe Geld. Und wenn wir herausgezogen werden, dann fehlt uns die
hohe Zulage.“ Und wieder schrieb er ihr, dass er sich freue, wenn auch sie spare,
und dass sie die Geburtskosten über die Versicherung abrechnen solle. „Auf jeden
Fall musst du dir wegen der Bezahlung von der Krankenkasse etwas Pathologisches bestätigen lassen. Dann werden sie wohl wie beim ersten Mal auch wieder
alles bezahlen.“

Edith Oppers teilt ihm mit, dass ihr Ford Taunus von der Wehrmacht eingezogen worden war. „Hoffentlich bekommst du ihn anständig bezahlt“, antwortete er. „Und für den Kauf eines neuen Wagens nach dem Krieg melde dich nur
sofort wieder bei Auto-Kühn an, wo auch dieser Wagen her ist.“ 100 Reichsmark
solle sie für das Modell „Eifel“ anzahlen. Es sei traurig, dass man den Wagen abgeben müsse, aber: „So kannst du das Garagengeld wieder für die Kinder verwenden.“ Und: „Nach dem Krieg habe ich natürlich die Absicht, eine Praxis aufzubauen.“ Da wäre der Wagen nützlich. „Ärzte wird man nach dem Krieg doch sicher
bevorzugt behandeln.“
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Auch die Rationierungen in Deutschland beschäftigten ihn. „Daß es bei
euch nicht mal Zahnpasta und Mundwasser gibt, das ist ja doll. Ja, ich glaube,
wenn wir wieder mal nach Deutschland kommen, da werden wir staunen, wie
vieles sich zum Schlechten verändert hat.“ Und vor Ort? „Auch hier waren alle
Läden bereits durch die russische Bevölkerung geplündert worden. Das ist auch
verständlich, denn die Leute konnten sich vorher kaum etwas kaufen. So reagieren sie sich auf diese Weise ab.“ – „Was Geflügel anbelangt, so können wir hier
nicht klagen. Es gibt genügend Hühner, bisweilen auch Gänse und Enten. Aber für
die zurückgebliebene Bevölkerung in Deutschland sieht es ja in punkto Ernährung
doch schlimm aus.“ Und: „Wir haben heute Mittag Kuchen gebacken und heute
Abend gibt es Kartoffelpuffer. Ja, mein Kleines, man muß sich den Krieg so gemütlich wie möglich gestalten.“
Oppers Sorgen um die heimatliche Familie kann man gut nachvollziehen.
Die Alltagssorgen, von denen seine Frau ihm schrieb, nahmen ihn ganz in Beschlag. Immer wieder war er „heilfroh“, zu hören, dass es der kleinen Familie
gut geht. Dem stand aber ein befremdendes Schweigen gegenüber, angesichts
dessen, was Oppers umgab: die Trümmerstädte und -dörfer, die aus ihren Behausungen vertriebenen Bewohner, die von der Wehrmacht geplünderten Lager
und Haushalte, die hungernde Bevölkerung, der Anblick der Ermordeten und
Schwerverletzten, ja die Teilnahme an einem Angriffskrieg. Vom Grauen des
Krieges erfährt man sehr wenig. Nur manchmal schimmerte eine Ahnung davon durch: „Ich habe heute hier mächtig zu arbeiten gehabt, denn ich habe hier mit
nur noch einem Kollegen einen mit 230 Verwundeten belegten Hauptverbandsplatz einer anderen Division übernommen. Da gibt es reichlich Arbeit. 70 Mann
auf einer Station sind schon viel, aber bei 230 gibt es überhaupt keine ruhige Minute“, schrieb er beim Einzug nach Borowsk. Und kurz danach: „Glücklicherweise
kommen nun weniger Verwundete. Es ist eben doch kein schönes Gefühl, wenn
man sieht, daß von der eigenen Truppe viele Verwundete eingeliefert werden.
In den ersten Monaten, wo man die Kampfweise der Russen noch nicht so genau
kannte, war es ja oft allerdings anders.“ Da gab es also viele Verwundete. In den
Briefen erwähnte er sie nicht. Und auf der Seite der Zivilbevölkerung?
Am 27.10.1941 erhielt er die Order, ein „sogenanntes Ortskrankenhaus“
in Borowsk zu errichten. „Dies deutet darauf hin, daß wir doch nicht sobald hier
abrücken werden.“ Er betrieb damit eine Arztpraxis für die Soldaten. Zur An-
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zahl der Patienten schrieb er einmal „vier Mann im Revier“. Dann wieder von
„regem Betrieb“. „Bei den vielen Soldaten, die hier herumwimmeln, ist das
auch nicht verwunderlich.“
Tagsüber arbeitete er in der Station. „Und abends sitzen wir in unserer
Villa beim hellen elektrischen Licht zusammen und erzählen uns bei etwas
Alkohol – so weit noch vorhanden – was.“ In der „Villa“ könne man „es wirklich
aushalten. Wir können auch hier recht gut überwintern, denn es ist sehr unwahrscheinlich, daß wir irgendwo noch einmal so ein gutes Quartier finden
werden.“ Die hier zusammensaßen, waren eine überschaubare Männermannschaft, die nun seit Monaten zusammen lebte. Darunter der Chirurg Günther Stein
aus Tempelhof, der Zahnarzt Stohrer aus Hamburg und der Zahlmeister Wilhelm
Jansa aus Berlin-Lichterfelde, ab und an der „Chef“, Oberstabsarzt Dr. Hans
Jürgen Perach aus Frankfurt / Oder, oder Oberarzt Schultze-Gabler.
Das Wetter wurde nicht besser. Am 1.11.1941 schrieb er: „Es regnet ununterbrochen. Und man kann sich, wenn man es nicht selber erlebt hat, gar nicht
vorstellen, was für ein Dreck schon hier in den Straßen herrscht und wie es erst
auf dem Landwegen aussieht.“ Der Nachschub erreichte die Fronttruppen gar
nicht mehr. Von 900 Tonnen kamen nur noch 20 Tonnen an. Unendlich langsam
schob sich die Front in Richtung Moskau. Am 20.10.1941 erreichten Wehrmachtseinheiten das 25 Kilometer entfernte Flussufer der Nara. Soldaten der 3. Infanterie-Division setzten über und bildeten Brückenköpfe am östlichen Ufer. Oppers
und seine Leute blieben in Borowsk liegen. „Die Stadt ist voll gestopft von Soldaten und es wird hier alles friedensmäßig eingerichtet.“ Zumeist ginge es in der
Behandlung nun um „Durchfälle, Furunkel und Läuseekzeme.“ Auch ihre Kompanie wäre stark „verlaust“. Sie seien hier in der „tiefsten Etappe“, schrieb er am
3.11.1941. Aber wenn die Arbeit nicht ablenke, „dann fängt man an Trübsal zu
blasen und kommt von den Gedanken an zu Hause überhaupt nicht mehr weg“.
Die Geburt ihres zweiten Kindes nahte. Durch die verzögerte Post war
lange unklar, wann es geboren wurde. Oppers empfand seiner Frau gegenüber
Schuldgefühle. Schon bei der Geburt von Ingrid war er eingezogen gewesen. Und
wieder musste sie alles alleine meistern. „Es ist ja wirklich zu schade, daß wir
die ersten Jahre unserer Ehe so getrennt verleben müssen. Aber wie du schon
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sagst, man hat den zwar geringen Trost, daß es jetzt sehr vielen Ehepaaren
ebenso geht. Darum, mein Kleines, soll unser Familienleben nach dem Kriege
umso schöner werden. Und ich verspreche dir hiermit von ganzem Herzen, daß
ich dir nie wieder Anlass zu Kummer geben werde.“
In der Langweile der Tage wuchs die Bedeutung der Briefe. „Wenn die
Post ein paar Tage mal ausbleibt, dann werden wir alle schon sehr kribbelig
und sind schlecht genießbar.“ Und: „Augenblicklich bin ich in ganz schlechter
Stimmung, denn ich weiß nun gar nicht, was mit dir augenblicklich los ist, wo du
steckst und wie es dir gesundheitlich geht.“
Die Verpflegung war kärglich. In den letzten Wochen, so schrieb er, hatten sie alle stark abgenommen. Er hätte gestaunt, als er sich noch gut genährt
auf einem Foto aus Müllrosener Zeit gesehen habe.
Nach drei Wochen in Borowsk wurde er am 8.11.1941 mit seinem Arztkollegen Unterarzt Günter Stein und einem Teil der Kompanie zur Errichtung
eines neuen Hauptverbandsplatzes an die Nara beordert. Nun ging es in den
Schlamm. „Das war ungefähr die tollste Fahrt, die ich je erlebt habe. Der Weg, den
wir gefahren sind, war gar kein Weg, sondern es ging immer lustig querfeldein.
Die Ackerfurchen waren gefroren und oben taute es etwas. Jedenfalls sind
einige Wagen dabei auf der Strecke geblieben“. Abends kamen sie nur mit Müh`
und Not in einem von Soldaten völlig überfüllten Dorf unter. Am nächsten Tag ging
es weiter. „Heute früh um acht Uhr sind wir den Weg weitergegangen. Wir hatten
aber gottseidank nur noch etwa fünf Kilometer zu fahren. Dazu haben wir aber
immerhin zwei Stunden gebraucht.“ Es herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt, ihre Ausrüstung war absolut mangelhaft, die seit Monaten pausenlos
im Einsatz stehenden Fahrzeuge fielen eines nach dem andern aus. Schließlich
lagerten sie sich im angewiesenen Dorf am Fluss ein und bereiteten alles für
den Verbandsplatz vor. Das Dorf könnte Baschkino oder Kotowo auf dem Nachschubweg nach Nara Fominsk, 70 Kilometer vor Moskau, gewesen sein. Nara
Fominsk war zwei Wochen zuvor von der 258. Infanterie-Division erobert worden
und nun an Oppers Division übergeben worden. Von hier aus sollte sie im Verbund mit anderen Einheiten am Zangenangriff auf Moskau teilnehmen.
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Damit waren sie unmittelbar hinter der Front. „Die Artillerie gibt uns hier
den ganzen Tag die Musik zur Arbeit. Aber daran ist man ja schon gewöhnt.“
Was er nicht schrieb, war, daß sie unter feindlichem Beschuss lagen. „Wir haben
wenig zu tun. Aber in den nächsten Tagen soll wieder ein großer Angriff gestartet
werden, dann werden wir sicher wieder mehr Arbeit bekommen.“ Geplant war ein
Durchbruch der 4. Panzerarmee gegen die Schutzstellungen um Moskau. Aber
der Angriff wurde zwei Tage später abgeblasen, denn man wollte die Abwehrstellungen entlang der Nara nicht aufgeben. Auf sowjetischer Seite waren Divisionen aus Sibirien eingetroffen, ausgeruht, ohne Kampfermüdung und -verluste.
Hinzu kamen die erstaunlich robusten russischen Panzer und viel Artillerie.
Noch wurden nur wenige Verwundete auf den Verbandsplatz gebracht.
Dann fiel das Thermometer auf -12 Grad, am nächsten Tag auf -22. Holz hatten
sie genug in ihrer Dorf-Unterkunft und „die russischen Öfen heizen ja ganz ausgezeichnet“. Aber der Frost, auf den man so lange gewartet hatte, machte den
Kampftruppen das Leben zur Hölle. Nun gab es Erfrierungen um Erfrierungen.
In Kurt Oppers Briefen klang dieser Schrecken sehr abgedämpft wieder: „Da
können einem die armen Infanteristen leid tun, die so dauernd in ihren Erdlöchern auf der Wacht liegen müssen. Sie werden ja freilich nach einer gewissen
Zeit immer wieder abgelöst, aber bei dieser Kälte ist das doch sehr hart.“ Noch
sah er wohl auch nicht wirklich, welches Grauen mit dem Winter auf sie zukam.
„Wenn es hier nach größerem Schneefall zum Stellungskrieg gekommen ist, dann
werden geheizte Bunker vorne gebaut.“
Tatsächlich herrschte in den vorderen Linien völlige Erschöpfung, es
fehlte elementarste Winterausrüstung. Im November und Dezember erhielten
10.000 Mann der Division nur 40 – 50 Schneehemden, kaum Übermäntel, keine
Pelze und Filzstiefel. Handschuhe hatten nur die Kompanien, deren Hauptfeldwebel in Borowsk welche aus Stoff hatte nähen lassen. Für das Wachestehen
hatten die Soldaten manchmal nur einen einzelnen wattierten Stiefel, den sie bei
der Ablösung weitergaben. Einer der Befehlshaber meldete am 23.11.1941, man
könne nicht mehr weiter. Aber Hitler war der Meinung, dies sei nun von beiden
Seiten das entscheidende Gefecht mit dem „letzten Kraftaufgebot“.
Am 14.11.1941 schrieb Kurt Oppers an seine Frau: „An den letzten Abenden gegen 19.30 Uhr hatten wir hier ein schönes Schauspiel. Es war sternenklar
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und man sah über Moskau die Scheinwerfer und explodierenden Flakgranaten,
denn unsere Bomber griffen Moskau an. So nah sind wir schon an der Hauptstadt
der UdSSR.“ Der Angriff auf eine Stadt als schönes Schauspiel. Noch im Brief
vom Vortag hatte Oppers wieder einmal von seiner Sorge geschrieben, dass die
Engländer während der Entbindung seiner Frau Berlin bombardieren würden.
Aber dass in der Millionenstadt Moskau hunderte von Frauen gerade in Entbindungskliniken lagen, dass sich Hunderttausende mit Todesängsten in den Metroschächten drängten, dass die Männer in der Roten Armee sich ebensolche
Sorgen wie er um ihre Frauen in der Stadt machten – das schien es für ihn
nicht zu geben. Für ihn ging es, wenn sich ihm die Sinnfrage überhaupt stellte,
um eine Befreiung der russischen Bevölkerung vom Bolschewismus. Aber
dass dabei Städte zu Ruinen wurden, Millionen starben und schwangere Frauen
um ihr Leben und das ihrer Kinder bangten, wurde ihm, wie so vielen anderen
Soldaten dieses Krieges, anscheinend nicht zum Problem. Stattdessen schrieb
er angesichts der ausbleibenden Post zur Geburt seines zweiten Kindes: „Diese
stete Ungewissheit ist zu scheußlich. Sollte wirklich etwas passieren, so erfährt
man das doch erst so spät.“
Die Sanitätssoldaten richteten sich in der Kälte in dem Dorf an der Nara
ein. Vier bis fünf Verwundete brachten die Krankenwagen täglich, sonst ging es
meist um erkrankte Soldaten. Die Dinge gingen „wie im Trott“ und das Leben war
„wie in der Verbannung“. Der Besuch des Divisionsarztes Dr. Schmidt brachte
eine seltene Abwechslung und die Stimmung bei allen hing immer davon ab, ob
es Post gab. Ab 15 Uhr war es so dunkel, dass sie Kerzen und Karbid-Lampen
brauchten. Elektrisches Licht gab es nicht. Dann lasen sie „vor Langweile an den
langen Winterabenden“ immer und immer wieder den Völkischen Beobachter
und das Reich. Oder die 30-Pfennig-Romane, „die viele der Soldaten aus der Heimat geschickt bekommen“. „Aber wenn man dauernd bei Kerzenlicht sitzen soll,
das ist furchtbar und macht einen so trübsinnig und müde.“
Am 16.11.1941 starteten die Sturmtruppen den Angriff auf Moskau und
blieben bald stecken. Schon vier Tage später wurde es offiziell: Man werde vor
Moskau überwintern. Dafür gäbe es Anfang Dezember Urlaub. Wirklich glauben
konnte niemand an diese Ankündigung. Auch Kurt Oppers nicht. Dennoch malte
er sich sehnsüchtig aus, wie es wäre, wenn er Weihnachten bei seiner Familie
sein würde.
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nd Edith Oppers? Wieder lässt sich auf ihr Leben nur aus den Informationen in seinen Briefen rückschließen. Anfang Oktober 1941 klagte sie
ihm, dass sie Sehnsucht nach einem eigenen Heim habe. Das Leben mit
den Eltern wäre anstrengend, und vermutlich entschloss sie sich auch deshalb,
zur Entbindung nach Berlin zu gehen. Ein halbes Jahr hatte sie nun bei ihren
Eltern gelebt. Am 28.10.1941 fuhr sie zusammen mit Mutter Krauel in die Reichshauptstadt.
In diesen Wochen ging es ihr nicht gut. Hochschwanger machte sie sich Sorgen
um ihren Mann und ihr zukünftiges Leben. Und es beschäftigte sie, ob sich die
Sorgen auch auf ihr Kind auswirken würden. Dennoch fühlte sie sich in der eigenen Wohnung befreit. Lange war sie weg gewesen und in den Einmachgläsern hatten sich Würmer eingenistet, vieles musste man wegschmeißen. Viel hatte sie zu organisieren und in den Geschäften gab es kaum etwas zu kaufen, nur
auf Karten. Sie wartete jeden Tag sehnlichst auf die Briefe ihres Mannes, auch
diese Briefe einen Monat verzögert. Elf Päckchen hatte sie bisher von ihm bekommen, dann wurden es immer mehr. Darin: Schokolade, „köstliche Sardinen“, Kaffee, Erbsen, eine Decke, Filz, immer wieder Bonbons, Zwieback, Seife,
Keks, Seide, Butter, „Thunfisch in Öl“, Plätzchen, Zigarren, Zigaretten, Büchsen
mit Schweinefleisch und Leberwurst. Teils war das Beutegut, teils hatte Oppers
sich die Sachen von den Zuteilungen, die sie bekamen, am Munde abgespart.
Immer wieder fragte er nach der Bestätigung seiner Sendungen. In einem Brief
listete er 23 Pakete auf, deren Empfang sie noch nicht signalisiert hat. Auch schrieb
er, dass sie auf diese Weise Vorräte anlegen solle, für die Zeit, wenn er nach
Hause komme, wo ja sonst nichts zu bekommen sei.

Sie wiederum brachte fast jeden Tag einen Brief und meist auch eine Zeitung für ihn auf die Post. Buk Marzipankartoffeln und Plätzchen für ihn, schickte
ihm Tinte, Schreibpapier, Mundwasser und Zahnpasta und suchte in ganz Berlin
nach Ohrenschützern.
Sie schrieb viel von Ingrid, mit der sie „einen Heidenspaß“ hätte, aber
auch Sorgen wegen verschiedener Erkältungen, ihrem Klettern auf den Möbeln,
den Haaren, die nicht wachsen wollten, der Vorbereitung auf das baldige Geschwister. Fasziniert sei die Kleine vom Volksempfänger.
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Sie traf sich mit Tante Käthe Brüsch. Sie war Krankenschwester und so
verband die beiden Frauen auch Berufliches. Nachdem Vater Krauel die Anstellung eines Mädchens verhindert hatte, fand sie nun jemand, entließ sie aber
sofort wieder, als Ingrid gegen sie rebellierte. Die Suche nach einer Hilfe gestaltete sich ungemein schwierig. Dann fand sie ein neues Mädchen, „ein einfaches
Gemüt“, die sich in einer Sekte bewegte. Aber auch sie entließ Edith Oppers bald
wieder. Mit einem weiteren Mädchen ging es zuerst gut, dann kam es zu einer
Auseinandersetzung und das Mädchen drohte. Womit, dies ist aus den Briefen
nicht zu entnehmen.
Die Fliegeralarme der englischen Bomber schreckten Edith Oppers
immer wieder auf. In der Nacht vom 11.11.1941 musste sie gleich zweimal mit
Ingrid in den Bunker.
Für die Entbindung hatte sie einen Platz im Kaiserin-Augusta-Hospital
in der Scharnhorst-Straße gegenüber dem Invalidenfriedhof bekommen, einer
alten Klinik und Teil der Charité, deren größeres Gebäude Anfang des Jahrhunderts gebaut wurde. Die beiden Voruntersuchungen zeigten nichts Beunruhigendes. Edith Oppers war überzeugt, ein Mädchen zu bekommen. Als dann die
Wehen einsetzten, verlief die Geburt besser als bei Ingrid. Nach vier Tagen
konnte sie mit dem Kind nach Hause. Die nun folgenden Tage mit dem Neugeborenen und der kleinen Ingrid strengten sie an. Abends war sie völlig erschöpft.
Als Kurt Oppers am 24.11.1941 ungeduldig schrieb, dass seine Tochter
doch nun „bald schon eine Woche alt“ sein würde, war sie gerade am Vortag geboren. Davon aber erfuhr er erst elf Tage später. Oberarzt Schultze-Gabler rief
ihn aus Borowsk an, wo das Telegramm aus Berlin eingetroffen war. Oppers war
überglücklich, freute sich und schrieb: „Leider ist es ja nun wieder ein Mädchen
geworden. Aber wenn unsere Bärbel genauso ein netter Kerl wie Ingrid wird,
dann bin ich auch sehr zufrieden.“ Alles wollte er über die Geburt und das Stillen
wissen. Gab wieder Ratschläge: „Ingrid tritt ja nun etwas in den Hintergrund und
wird das wohl auch bald empfinden. Vernachlässigt darf sie natürlich nicht werden, das merkt sie gleich und wird dann bockbeinig.“ „Sieh nur zu, daß du wenigstens wieder ein Vierteljahr stillen kannst.“ Mit seinen Kameraden stieß er mit
Sekt an. Als er vier Wochen nach der Geburt, am 22.12.1941 endlich ihren Brief mit
der Beschreibung der Entbindung bekam, stellte er fest: „Unsere Bärbel scheint
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also ein ganz strammer Kerl zu sein.“ Ab diesem Zeitpunkt wechselte er die Anrede zu: „Meine liebe, gute Edith“. Sie mache auf den Fotos „einen sehr frischen
Eindruck“. Und Ingrid? Die fast Zweijährige interessierte sich sehr für ihre kleine
Schwester und freute sich. „Ich glaube, Ingrid hat vor nichts und niemand Angst“,
schrieb Kurt Oppers, nachdem ihm seine Frau geschrieben hatte, dass ihre
Tochter sich für die Soldaten auf den Berliner Straßen interessiere und in deren
Gesichtern das ihres Vaters suche.
Am 21.11.1941 schrieb Kurt Oppers: „Wir haben uns so eingerichtet, daß
wir alle lebenswichtigen Operationen ausführen können. Die Sterilität ist natürlich nicht die wie in einer Klinik, aber man muß eben auch mit geringen Mitteln
und bei abnormen Verhältnissen versuchen, so gut wie möglich steril zu arbeiten.“
Immer wieder operierten sie Blinddärme. Ende November 1941 bastelten sie
Adventskränze. „Man muss ja wenigstens eine gewisse weihnachtliche Stimmung
in der Einöde und so fern von seinen Liebsten aufkommen lassen.“ Als sie die
erste Kerze anmachten, am 1.12.1941, setzte die Wehrmacht um 6.45 Uhr zu einem
weiteren Entscheidungsangriff auf Moskau an. Die Sturmtruppen der Division
versuchten vorzurücken. Sie eröffneten einen kleinen Brückenkopf über die Nara
bei Nara Fominsk. Die Kämpfe tobten teils nur wenige Kilometer von dem Hauptverbandsplatz entfernt.
Oppers schrieb von diesem Kriegsgeschehen nichts. Anhand eines
Einsatzberichts ihrer Division lässt sich das Kampfgeschehen erahnen: „Das
Bataillon rechts neben uns erreichte sein Angriffsziel nicht, unser Bataillon kam
nicht nach, da der Russe die Durchbruchgasse, die wir geschlagen hatten, wieder zudrückte. Und nun kam er aus den Kellern der Panzerschulen und Komissarhäuser, in die er vor unserem Artillerie-Feuer geflüchtet war, und versuchte uns einzukreisen. Wir brachten ihm neue schwere Verluste bei, aber immer
neue Scharen tauchten in dem unübersichtlichen Fabrikgelände um uns auf.“
Bis zum Abend wurden die Verluste katastrophal. Alle Kompaniechefs
des 1. Bataillons des 29. Regiments waren tot, ebenso der Kommandeur des 3.
Bataillons. In der 5. Kompanie waren von 70 Front-Soldaten nur noch 28 am
Leben. Der Kompaniechef war verwundet, die beiden Feldwebel waren gefallen,
von neun Unteroffizieren waren vier tot und drei verwundet. Die ganze Nacht
hindurch wurde gekämpft. Die Rote Armee schlug erbittert alle Durchbruchver-
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suche zurück und schoss mit Granatwerfern auf die deutschen Sturmtruppen
ein. Alles versank im Chaos. Die Temperatur war auf 27 Minusgrade abgesackt.
Die Soldaten der 5. Kompanie mussten versuchen, die Nacht im Freien zu überleben. Einzig ein Spähtrupp konnte die sowjetischen Reihen durchbrechen. 45
Kilometer vor Moskau stand er dann aber vor sowjetischen T34-Panzern und
musste zurück. Andere Einheiten der Division waren noch bis Rusa im Westen
Moskau vorgestoßen. Aber auch sie mussten zurück. Rund 600 Soldaten der
Division waren bei dem Angriff gefallen. Beim 3. Infanterie-Regiment (mot) 8. waren von 240 Soldaten ein Drittel, also 80 Mann „außer Gefecht“, wie es in einem
Bericht heißt, 58 davon waren erkrankt, oft mit Erfrierungen dritten Grades.
Damit war der letzte Angriffsversuch auf Moskau abgeschlagen.
Während wenige Kilometer entfernt Soldaten in einer Kriegs- und Kältehölle starben, füllte Kurt Oppers am Abend des 1.12.1941 um 22 Uhr die ersten
beiden Seiten seines täglichen Briefes mit ausführlichen Berichten über die Post,
die er von Verwandten bekommen hatte. Er schrieb nur: „Ich komme heute erst
so spät zum Schreiben, da hier heute Angriff war und wir natürlich den ganzen Tag
reichlich zu tun hatten. Morgen wird es hoffentlich besser. Unser Chef ist heute
Morgen bei dem starken Artilleriefeuer leicht durch einen winzigen Granatsplitter
verwundet worden. Es ist aber gottseidank ganz harmlos.“ Nach dem Schreiben
operierte er weiter bis weit nach Mitternacht.
Am nächsten Tag übernahm die 2. Sanitätskompanie den Verbandsplatz
an der Nara. Kurt Oppers und seine Leute wurden in die Ruhestellung nach
Borowsk zurückgezogen. „Die haben wir uns redlich verdient “. 27 Tage waren sie
nun direkt hinter der Front gewesen.
Damit war der ganze Feldzug auf Moskau gescheitert. Die Brückenköpfe
über die Nara wurden hastig zurückgenommen, die gesamte Heeresgruppe Mitte
ging zur Verteidigung über. Noch während Oppers Kompanie sich nach Borowsk
zurückzog, am 6.12.1941, setzte die sowjetische Armee zum Gegenschlag an. Am
8.12. gab Hitler bekannt, dass der Angriff wegen des Winters abgebrochen sei.
Am 9.12.1941 schrieb Oppers aus Borowsk: „Bei uns hat sich nichts Besonderes
ereignet. Es schneit den ganzen Tag ganz nett, aber wir haben um die 0 Grad.“
Und zwei Tage später: „Augenblicklich liegen wir ja vollkommen in Ruhe und
genießen auch diese.“
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Ob das Desaster des Angriffs tatsächlich in der zweiten Reihe noch nicht
angekommen war? Der Dauervorstoß der letzten zehn Monate war an sein Ende
gekommen. Aber nun griff die Rote Armee an. Mit dem Durchsickern dieser Nachricht war der Schock in der Truppe groß, für viele wohl sogar ein Trauma.
Die 25 Kilometer von der Nara nach Borowsk war Kurt Oppers im Führerhaus eines LKWs bei -25 Grad gefahren. „Das hat mir gereicht“. Überhaupt
wurde in diesen Wochen sein oft umständlicher Briefton teils erfrischend derb:
„Was ist eigentlich mit Lehmann los? Der ist wohl ganz verrückt geworden.“ Oder
von einem Feldwebel, der einen Brief von ihm nach Berlin mitnahm: „Der hat
großes Schwein, daß er aus Rußland herauskommt.“ Oder über ein Kindermädchen in Edith Oppers Briefen: „Die ist wohl nicht ganz dicht.“ Damit drang der
Umgangston der Männertruppe nach Berlin durch.
Sechs Ruhetage lagen die Männer wieder in Borowsk in ihrer „Villa“.
Wieder Langweile, wieder die Hoffnung auf Post. „Das ist ja zu schrecklich. Jeden Tag denkt man, na, vielleicht kommt heute ein Brief. Aber wieder ist man
enttäuscht.“ Edith Oppers schickte Äpfel, die durchfroren ankamen und ihm
dennoch schmeckten. Er schickte ihr ein Pelzstück, das er in einer Wohnung
gefunden hatte, damit sie sich Hausschuhe nähen könne. Und an die Standortgebührenstelle sollte sie sich wenden, um Kindergeld zu bekommen.
Alle in der Kompanie hofften, Weihnachten in Borowsk verbringen zu
können. Aber am 12. Dezember 1941 gab es eine völlige Neuorientierung. Die
gesamte 3. Infanterie-Division wurde von der 183. Infanterie-Division abgelöst.
Ab nun waren sie dem VII. Armeekorps unterstellt. Alle Einheiten von Oppers
Division wurden in Borowsk zusammengezogen, um zum neuen Einsatzort, 80
Kilometer weiter nördlich an der Moskwa, aufzubrechen. „Ein harter Schlag.“ Die
Stimmung unter ihnen kippte in den Keller. Der Zahnarzt Stohrer spielte traurige
Weisen auf dem Klavier. Aufbruch hieß neuer Kampfeinsatz. „Und es ist auch jetzt
ein toter Punkt bei allen erreicht und damit eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingetreten.“
Schon sehr früh am 13.12.1941 gab es ein unentwegtes Packen, Fahren,
Schleppen und Rufen. Fast keiner der LKWs sprang an. Die Motoren und Akkus
versagten in der Kälte. Mit russischen Beute-LKWs musste jedes Auto, jeder
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Lastwagen auf dem Marktplatz abgeschleppt werden, bis er endlich ansprang.
Erst nach zwölf Stunden liefen alle Motoren. Gegen 16.30 Uhr war es schon dunkel
und sie brachen schweren Herzens auf. Die Strapazen der Überführung lagen
vor ihnen und der Tagesbefehl des Kommandanten vom 13.12.1941 verkündete
das erwartete Unheil: „Das VII. Armeekorps tritt morgen in schwieriger Lage
zum Gegenangriff an. Es gilt, ohne Rücksicht in der befohlenen Richtung vorzustoßen, weil nur dadurch eine schwere Gefährdung unserer nördlichen Verbände
verhindert werden kann. Ich erwarte, daß jeder Mann über die weittragende
Bedeutung des morgigen Angriffs unterrichtet wird.“
Sie kämpften sich durch die Nacht, Stunde für Stunde. Zuerst durch
Schlamm, dann bei -20 Grad über den gefrorenen Matsch und durch Schneeverwehungen. Ein Schneesturm kam auf. Nichts war zu sehen. Lastwagen lagen
in den Gräben, die Kradfahrer schlingerten über die verharschten Schlammwege.
Material und Menschen waren all dem schon lange nicht mehr gewachsen. Zehn
Stunden ging es so durch die Nacht. Oppers saß mit seinen neuen Ohrenschützern und ungefütterten Stiefeln frierend in dem kleinen Auto. Im Morgengrauen
bezogen sie ein Quartier „in einem ganz nett gelegenen Dorf“. Während die
Sanitätskompanie sich aufwärmte, rückten die Kampftruppen in die Gefechtsstellungen ein.
Das „Lied der 3.I.D.(mot)“ beschreibt das alles in der bitteren Ironie
der Überlebenden. Nachdem von „heiß gelaufenen Motoren“ und „erfrorenen
Zehen“ die Rede war, heißt es:
„Überall am Wege, uns’re Wagen stehen,
und alle Teile kränklich, gar traurig anzusehen.
Per Pedes ging es weiterhin, / denn mit dem Rollen war’s dahin.
Wir war’n ja (mot) I.D., / die stolze (mot) I.D.
Wo steh’n die Wagen? Das wissen wir nicht mehr,
wir liegen an der Moskwa, der Kesselflicker Heer.
Und langsam deckt zur Winterruh,
der Schnee die stolzen Reste zu.
den Rest der (mot) I.D., / der 3. (mot) I.D.
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Vor die Kaserne, vor das große Tor,
fuhren einst zwei Renault’s aus Rußlands Ebenen vor.
Was da von diesen Schlitten kroch,
das waren Schuster, Schneider, Koch,
der Rest der (mot) I.D.,
der 3. (mot) I.D.“

Der Gegenangriff eskalierte zum Fiasko. Einen Tag rannten die völlig
übermüdeten Soldaten gegen die russischen Stellungen an. Am Ende kam es zu
einem Rückzug, der mehr einer Flucht glich. In den Kämpfen gab es so viele Verwundete, so dass man für deren Transport alle Soldaten brauchte. Gefallene Kameraden und sogar die eigenen Waffen mussten zurückgelassen werden. Das
hatte es während des ganzen Ostfeldzuges noch nie gegeben. Aus der unbesiegbar scheinenden Blitzkriegsarmee war in wenigen Wochen eine Armee am Abgrund geworden.
Oppers Kompanie erreichten die Folgen des Angriffs einen Tag versetzt.
Am 15.12.1941 wurde er mit Assistenzarzt Günter Stein und einem Teil der Kompanie eilig zu einem nahen Hauptverbandsplatz beordert. Hier lagen unendlich
viele Verwundete. Tag und Nacht versuchten sie zu helfen. Erst morgens kam er
zu zwei Stunden Schlaf. „Dann wurden heute Morgen schnell alle Verwundeten
abtransportiert, und wir haben wieder an einem neuen Ort einen Hauptverbandsplatz errichtet.“ Erst nachmittags kam er wieder zu etwas Schlaf. Es war
eisig kalt, alle waren völlig übermüdet inmitten eines grenzenlosen „Verwundetenelends“ und ohne Aussicht auf Urlaub. Nun hatte wahrscheinlich auch
der Letzte begriffen, dass es mit dem Siegeseinzug in Moskau endgültig vorbei
war. Die Stimmung war am Boden.
Noch immer versuchte Oppers die Lage in beschönigende Formeln zu
bemänteln. „Bei uns ist ja so weit alles in Ordnung…“. Aber irgendwann ging es
nicht mehr: „Ja, mein Kleines, wir sind hier schon ziemlich verzweifelt. Allmählich wird das hier nämlich zu bunt. Die Kälte ist ganz anständig, wir haben
jetzt ständig um die -15, -20 Grad.“ Und dann brach es aus ihm heraus: „Alles in
allem, Rußland ist das Übelste, was man sich denken kann.“ Aber schon einen
Tag nach seiner durchoperierten Nacht schrieb er wieder: „Bei uns ist nichts
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Besonderes.“ Den ganzen weiteren Brief fragte er nach den Kindern und endete:
„Hoffentlich sind wir am Heiligabend nicht gerade auf der Straße“.
Aber nichts war in Ordnung. Im Gegenteil. Unter dem sowjetischen Dauerangriff hätte man sich schon viel früher zurückziehen müssen. Aber Hitler
hatte am 16.12.1941 mit einem „Haltebefehl“ jedes Zurückweichen verboten. Nun
waren die deutschen Stellungen nicht mehr zu halten und bei der überstürzten
Rückverlegung kam es zum totalen Chaos. Oppers Sanitätskompanie bekam
Befehl zum Aufbruch. Endlos wurde wieder alles verpackt und Lastwagen angeschleppt, aber schon nach drei Stunden wurde das Verlegungsziel durch ein
anderes ersetzt, das nach vier Stunden wieder geändert wurde. Die Versorgungseinheiten und das Feldlazarett waren noch auf dem Weg von Borowsk an die
Moskwa. Wohin sie nun sollten, war unklar. Voraustrupps suchten im rückwärtigen Gelände abseits der Rollbahn Moschaisk-Gshatsk fieberhaft nach Einquartierungsorten. Aber die Einheiten blieben vor den zugewiesenen Orten in
Schneeverwehungen stecken. Lastwagen standen links und rechts 100 Meter
abseits der Rollbahn in der tief verschneiten Landschaft. Die LKWs der Schlächterei-Kompanie, des Verpflegungsamtes und der Feldpost blieben an der Verzweigung zu Wjasma liegen. Totalausfall. Nur die Bäckereikompanie nahm in
Wjasma ihren Betrieb auf.
Auch Kurt Oppers musste am nächsten Tag, dem 17.12.1941, mit einem
Teil der Ärzte und Sanitäter los. Ihr Verlegungsziel war nicht klar. „Wir liegen
jetzt überhaupt alleweil auf der Straße und bekommen gar kein vernünftiges
Quartier mehr.“ In den Chaostagen des überstürzten Rückzugs ließ sich die
Frontrealität für Kurt Oppers nicht mehr ganz unterdrücken: „Man kann hier
langsam verzweifeln. Wenn bloß bald dieser Schlamassel hier ein Ende hätte. Ich
wünsche niemand, mal das Rußland kennenzulernen. Vor allem im Winter. Und
unsere Winterkleidung ist für die hiesigen Verhältnisse sehr schlecht. Der Russe
ist in dieser Hinsicht ja ganz wunderbar ausgerüstet. Er hat Filzstiefel, dicke
Hosen, Jacken, Pelzmützen usw. Und entsprechend gibt es bei unseren Soldaten
sehr viele Erfrierungen. In der letzten Zeit haben sie sich gehäuft und die Durchfälle abgelöst.“ Was das wirklich hieß, schrieb er erst in seinen Nachkriegsaufzeichnungen: „Die Beine waren knallhart gefroren, beim Beklopfen des Beins
meinte man Stein oder Holz vor sich zu haben“. Ab jetzt ging es nur noch um
Amputationen. Und auch der Kontakt mit Edith Oppers brachte keine Hoffnung
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mehr. Weil die Feldpost der Verschiebung nicht mehr hinterherkam, schrieb er
seine täglichen Briefe ins Leere. „Man hat ja nun auch keine Lust mehr zu
schreiben, weil man von zuhause gar keine Antwort bekommt.“
Sieben Tage irrten sie so umher, bis sie am 19.12.1941 in einer „mittleren
Stadt“ einquartiert wurden. Vermutlich war es Moschaisk. Das damals 12.000-Einwohner-Städtchen, 110 Kilometer vor Moskau, liegt an der alten Straße nach
Smolensk, der durch die Geschichte immer wieder umkämpften Verbindung
von Moskau nach Polen. Schon Napoleon war hier in der Schlacht von Borodino
geschlagen worden. Lange Kapitel in Leo Tolstois „Krieg und Frieden“ spielen
daher bei Moschaisk. Die Stadt war erst acht Wochen zuvor, am 16.10.1941, als
letzte der ausgebauten Bastionen in der äußeren Verteidigungslinie um Moskau
erobert worden.
Es waren Massen von Verwundeten, die durch den neu errichteten
Hauptverbandsplatz kamen. Täglich gingen Lazarettzüge vom Bahnhof nach
Deutschland. Zwei Tage habe man „reichlich Arbeit gehabt“, notierte Oppers,
sodass er nicht zum Schreiben gekommen sei. Während sie Verwundete über
Verwundete verarzteten, schrieb er fast nur von Weihnachten: Wie sie sich für
das Fest in wenigen Tagen einrichteten, ein Tannenbaum aus dem Schnee ins
Quartier geschleppt wurde, sie alle Heimweh hätten und jeden Abend melancholisch Weihnachtslieder sangen. Als Essen sollte es Hammelbraten, Gemüse
und Bratkartoffeln geben, dann Nachtisch und Kekse, dazu einige Flaschen Sekt.
Alles wurde für diesen Tag zurückbehalten und organisiert. Am Nachmittag des
24.12.1941 notierte Kurt Oppers: „Man muß sich an solch einem Abend betrinken,
damit man nicht einen zu großen moralischen Kater bekommt.“ Aber nicht der
Alkohol hatte am nächsten Morgen Folgen, sondern das Essen. Die entwöhnten Mägen vertrugen das fettige Essen nicht mehr.
Der Ansturm an Verwundeten nahm ab, aber die Lazarettzüge fuhren
noch immer täglich. Bei einer Besichtigung der Züge begegnete Kurt Oppers
einer Krankenschwester namens Käthe, die er vom Operationssaal der Charité
kannte. „Ja, mein Kleines, so habe ich gestern seit mehr als einem halben Jahr
zum ersten Mal wieder mit einer deutschen Frau gesprochen. Du kannst gar nicht
ahnen, was das auf uns für einen Eindruck machte, wieder mal mit einer nett
angezogenen Frau sich zu unterhalten.“ Er bat Schwester Käthe in Berlin Edith
Oppers anzurufen und ihr von ihm zu berichten.
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nd Edith Oppers? In seinen Briefen zeigte sich, dass auch sie sich unendlich auf das gemeinsame Weihnachten gefreut hatte. Nun blieb sie
ohne ihren Mann. Gefeiert wurde in der eigenen Wohnung. Wohl allein mit
den beiden Kindern und dem „Mädchen“. Wenigstens kamen zu Heiligabend gleich
drei Päckchen von der Ostfront.

Am 28.12.1941 erschien die Geburtsanzeige von Bärbel. Edith Oppers
knüpfte erste Kontakte zu den Müttern in der Nachbarschaft. Im Block waren
viele Familien und Ingrid spielte schon länger mit deren Kindern im Hof. Zu
Ingrids Geburtstag am 21.2. reiste Mutter Krauel an, die nun etwas am Rücken
hatte und nicht mehr schwer tragen durfte. Mehrere Male kam auch die 75jährige,
einsame Tante Martha, die weit weg wohnte. Es gab auch ein Treffen mit Elisabeth
Jansa, der Frau des Zahlmeisters Jansa, die im Kadettenweg 12 in LichterfeldeWest wohnte. Gespräch unter zurückgebliebenen Frauen in der Heimat, Zusammensetzen der Informationen.
Mit dem Mädchen ging es nicht schlecht, dennoch gab es Auseinandersetzungen. Wo sie bis dahin schlief, ist unklar. In der Auseinandersetzung mit
dem Vermieter, wohl ein Herr Baumann, ging es um eine Kammer im Keller oder
im 3. Stock. Aber dort meldeten Nachbarn Vorrechte an. Kurt Oppers erklärte in
seinen Briefen, dass sie Anrecht auf ein Zimmer im Dachstuhl als Mädchenkammer habe. Immer und immer wieder fragte er in seinen Briefen nach, ob eine
solche Zuteilung geklappt hätte. Sie solle sich in der Sache durchsetzen. Am Ende
mietete Edith Oppers für 25 Reichsmark das Zimmer im Keller.
Als sie ihm schrieb, dass sie nach der Geburt zugenommen hätte, war
sein Kommentar: „Das ist ja freilich nicht sehr nett. Aber für die Kleine ist es schon
notwendig gewesen. Aber ich hoffe, wenn du nun nicht mehr stillen musst, dass
du auf dein altes Gewicht zurückkommst. Ich möchte nicht eine so korpulente
Frau haben, wenn ich auf Urlaub komme.“ Das Ganze blieb ein Thema. Noch drei
Monate später, Anfang April 1942, schrieb er: „Aber du darfst natürlich nicht
weiter so zunehmen, sonst kenn ich dich dann gar nicht mehr wieder. Und ich
habe dann während des Krieges abgenommen und du nimmst zu.“

107

U nge s c h r i e be n e s

Silvester 1941 setzten sich die Ärzte von Oppers Kompanie noch einmal um den
Tannenbaum und versuchten mit einer letzten Flasche Sekt von Weihnachten,
eine Feieratmosphäre irgendwie herauf zu beschwören. Aber alle waren in Gedanken bei ihren Angehörigen in der Heimat. Draußen lag eine hohe Schneedecke. „Wunderbarer Raureif liegt auf den Bäumen. In der letzten Nacht hatten
wir -26 Grad. Das ist ganz nett. Da fängt man gegen Morgen auch im Schlafsack
an, leicht zu frieren.“ Wie „nett“ das wirklich war, schrieb er tags darauf: „An die
Kälte gewöhnt man sich. Nur müßte man warmes Schuhzeug haben. Und was
wir hier in den letzten Wochen an gefrorenen Füssen gesehen haben, das ist
ganz furchtbar. Wenn es immer Erfrierungen I. Grades wären, dann ging es ja
noch. Aber wenn man immer wieder die vielen Erfrierungen II. und III. Grades
sah, dann war man doch leicht erschüttert.“ Und unter der Beschwichtigung zeigte sich Groll gegen die Militärführung. Über die Witterung in Russland hätte man
sich dort keine Vorstellung gemacht. „Jetzt, wo wir schon seit vielen Wochen im
harten Winter stecken, besinnt man sich, warme Wintersachen für die Front zu
sammeln. Ich bin ja bloß gespannt, wann die hier eintreffen werden.“ Und vier
Tage später: „Die Heimat hat uns hier ja bisher ganz vergessen.“
Am ersten Tag des Jahres 1942 erobert die Rote Armee Borowsk zurück
und drang weiter nach Westen vor. An Vormarsch dachte auf deutscher Seite niemand mehr. Das weitere Vorrücken der Sowjets lag als beständige Angst über den
nächsten Wochen. Die Temperaturen sanken ins Bodenlose. Und allein bei den
immer neuen Schneeverwehungen die Zugangswege zu den verstreut liegenden
Einheiten freizuhalten, brauchte alle Kräfte. Die Soldaten waren völlig erschöpft,
der ganze Fahrzeugpark am Ende. „Der größte Teil unserer Wagen ist natürlich
hin, so daß es jetzt ein immer größeres Problem wird, wie wir all unser Gerät
wegbekommen“. Und kurz darauf: „Bald sind wir mit Menschen und Material so
weit runter, daß wir auf keinen Fall noch einsatzfähig sind und erst mal irgendwo
im Heimatkriegsgebiet voll und ganz wieder neu aufgebaut werden müssen.“
Die Division hatte in dem halben Jahr des Russlandfeldzugs 2.500 Kilometer zurückgelegt, 1.400 Kilometer „im Kampf“, also im kriegerischen Dauereinsatz. Unzählige Soldaten waren gestorben oder verwundet. Genaue Zahlen
gibt es nur für das Bataillon des Infanterie-Regiment 8, aber in allen Einheiten
der Division sah es ähnlich aus: 210 Gefallene, 372 Verwundete, 127 Vermisste.
Insgesamt 709 Mann von 800 Soldaten, die im Juni 1941 ins Feld zogen. Durch-
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schnittlich verlor die Wehrmacht jeden Monat 120.000 Soldaten als Gefallene,
Gefangene, Vermisste oder Schwerstverwundete – den Personalumfang einer
ganzen Armee.
Was war das also, als Kurt Oppers nach der Neujahrsnacht 1941 Bilanz
zog: „Wir wollen sehr zufrieden sein, wenn es so gut weiterläuft, wie 1941 für uns
abgelaufen ist.“ „Und vor allen Dingen, mein Kleines, wollen wir hoffen und wünschen, daß das Kriegsglück weiterhin uns so hold ist, wie es bisher der Fall war.“
Meinte er das wirklich? Es ist kaum zu glauben, dass die Kriegslage in den Verbandsplätzen so wenig ankam. Verschloss er die Augen vor der Realität? Wollte
er seine Frau nicht beunruhigen? Oder saß ihm die Angst vor der Zensur und der
Anklage wegen Heimtücke, vor anderthalb Jahren niedergeschlagen, noch in den
Knochen? Oder ging es ihm wie vielen Soldaten, die gar nicht in der Lage waren,
das chaotische Geschehen an der Nahtstelle zwischen Tod und Leben, die nervliche Erschütterung und die körperliche Erschöpfung in Worte zu fassen? Das
Unfassbare ließ sich für sie nicht ausdrücken. Vielen Soldaten verschlug es
angesichts der Grässlichkeit des Krieges schlichtweg die Sprache.
In allen Briefen von Kurt Oppers blieb die Realität des Kriegs nur zu erahnen. Teils scheint es so, als wenn er versuchte, das Unvorstellbare irgendwie
zu bewältigen, indem er es zum Alltäglichen machte. Viel Arbeit, Aufbrüche,
Einquartierungen, viel Arbeit. Oppers versuchte das Leben auf dem Schlachtfeld
in einem Ton der Normalität zu beschreiben, wo keine Normalität war. Immer
wieder ging es dabei auch um Gemütlichkeit, um Einrichten, häuslichen Trott,
besonderes Essen. Aber auch in Ruhestellung hockten sie in engen Bauernkaten,
ab nachmittags bei trübem Kerzenschein, mit endlosen Abenden, bei jedem Schritt
nach draußen frierend, geschart um Öfen, ohne Waschgelegenheit, verlaust,
ohne Zahnbürste und Zahnpasta, abgemagert mit kargen Rationen, in dreckigen
Uniformen des Nachts in ihre Schlafsäcke gezwängt auf engen Tragbahren.
Wo Oppers etwas von ihrer Lebensrealität durchblicken ließ, entschärfte
und beschwichtigte er sofort wieder, wendete es stets am Ende ins Hoffnungsvolle. Der Gedanke an die Familie scheint dabei wie die Erinnerung an die Zivilisation gewesen zu sein. Eine große Projektionsfläche, die Oppers und die anderen Soldaten mehr beschäftigte, je weiter dieser Krieg zur Hölle wurde. „In
Gedanken bin ich ja dauernd zu Hause und stelle mir auch schon immer vor,
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wie es sein wird, wenn ich so ganz unvermutet mal bei Euch erscheinen werde“.
In jedem seiner Briefe ging es um die Familie. Stets mit denselben Fragen und
Ratschlägen: „Und wie geht es dir, mein Kleines?“ „Wie geht es Bärbel?“, „Was
macht Ingrid?“ „Tut sie dies…?“ und „vergesst nicht das…“. Details, die er von Edith
Oppers über das heimatliche Leben erfuhr, zum Beispiel den Schnupfen der
Neugeborenen, bestimmten seine Briefe über Tage.
Indem die Familie für eine letzte Zuflucht zur Zivilisation stand, war die
ausbleibende Post umso mehr ein Desaster. „Das ist wirklich das Schauerlichste
des ganzen Krieges, daß bei der Feldpost eine derartige Schlamperei herrscht.
Der Soldat erträgt ohne Murren mal einen Tag ohne Verpflegung, aber das
Ausbleiben von Post empfindet er als eine ganz besondere Härte.“ Und schon
keimte die Angst auf, als abwesender Vater keinen Platz mehr in der Familie zu
haben. „Ingrid wird mich ja sicher als fremden Mann wieder herauswerfen wollen, denn sie hat doch gar keine Vorstellung mehr von mir.“
Und Edith Oppers? Glaubte sie den Berichten ihres Mannes? Im deutschen Rundfunk wurden in den „Nachrichten von der Front“ die Erfolge der 3.
motorisierten Infanteriedivision gefeiert. Gegen Ende des Jahres hieß es: „Eine
brandenburgische mot-Division hat mit ihren jüngsten Erfolgen in den Abwehrkämpfen im mittleren Abschnitt der Ostfront seit Beginn des Feldzuges gegen
die Bolschewisten 404 Panzer, über 600 Geschütze, rund 1.600 Maschinengewehre und 1.300 Kraftfahrzeuge erbeutet oder vernichtet sowie rund 40.000
Gefangene eingebracht.“ Und was wusste Edith Oppers über die reale Situation
an der Ostfront? Die Nachrichten konnten den Rückzug der Wehrmacht bei Moskau nicht verheimlichen. Für viele war mit der Übernahme Hitlers als Oberbefehlshaber klar, dass der Blitzkrieg gescheitert war. Die Rote Armee eroberte
Stadt um Stadt zurück. Glaubte sie den Vertuschungen der Goebbels-Propaganda? Oder sah auch sie die Kriegswende, erahnte die heraufziehende Niederlage
der Wehrmacht? Und was wird sie über ihren Mann gedacht haben? Teilte die
29-Jährige die Angst vieler Frauen, dass ihre Männer in Russland verroht werden
würden? „Ich glaube, wenn ich mal nach Hause komme, “ schrieb Kurt Oppers
einmal, „wirst du reichlich erstaunt sein. Man ist doch an recht raue Sitten gewöhnt und die Umgangssprache ist oft gar nicht fein. Man wird an sich sehr viel
schleifen müssen, um wieder ein ordentlich zivilisierter Mensch zu werden.“
Was malte sie sich aus, wenn er fallen würde und sie sich mit zwei kleinen
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Kindern durchschlagen müsste? Abends betete sie für seine Wiederkehr, und
auch die zweijährige Ingrid hielt sie zu diesem Gebet an.
Januar 1942 in Moschaisk. Seit über zwei Wochen lag die Sanitätskompanie nun hier, täglich wurden nur an die zwei Verwundeten eingeliefert, dazu
kamen die üblichen Kranken. Kurzfristig war es etwas wärmer geworden,
dann zog die Kälte erneut an. Es schneite ununterbrochen. Schneeverwehungen
blockierten die Straßen. „Wir haben infolgedessen auch Schwierigkeiten, unsere Verwundeten und Kranken weiter nach hinten zu schicken.“ Der Kälteeinbruch
wurde zum Dauerfrost. „Allmählich wird es unangenehm“. „Wir kauften hier
Pelze bei der Zivilbevölkerung und lassen uns von einem russischen Schneider
Pelzstiefel machen“. Dann: „Die Soldaten haben sich selber beholfen. Sie haben
den russischen Zivilisten die Filzstiefel abgenommen.“ Sofort gingen die schweren Erfrierungsgrade ihrer Soldaten zurück. „Alles läuft hier schon mit Filz- und
Pelzstiefeln herum. Das sieht ganz lustig aus.“ Manche liefen in Pelzen herum,
ansonsten trugen viele über dem „gewöhnlichen Mantel noch einen großen warmen Übermantel“. Und auch Kurt Oppers organisierte sich ein Stiefelpaar, links
Schafsfell, rechts Ziegenfell, die Sohle aus doppeltem Filz. Das sei „herrlich warm“.
Die Post hatte sechs Wochen Verspätung. Täglich wartete er sehnsüchtig auf die
Postverteilung.
Auch wenn der Strom der Verwundeten abnahm, lagen sie alles andere
als in einem Ruheraum. Die Truppen der Roten Armee waren nicht weit entfernt.
Es kursierten Gerüchte, dass sie bis März hier liegenbleiben würden, dann käme
eine erneute Frühjahrsoffensive gegen Moskau. „Unsere Division hat sich während der ganzen Zeit ganz ausgezeichnet geschlagen und wo immer in letzter Zeit
ein Loch zuzustopfen war, dies prompt geschlossen und die Stellung gehalten“,
schrieb er am 12.1.1942. Aber die Ausfälle waren derart massiv, dass auch er sicher war, dass sie ohne einen Neuaufbau der Division an keiner Offensive mehr
teilnehmen konnten.
Einer der Soldaten fertigte später eine Aufstellung aller Kämpfe an, an
denen die Division bis zum 16.1.1942 in Russland teilgenommen hatte. Sie kursierte unter den Soldaten. Im Nachlass von Kurt Oppers hat sie sich erhalten.
Nach fast einem Monat, am 15.1.1942, brach Oppers mit einem Vorkommando
von Moschaisk auf, um einen Krankensammelpunkt der 2. Sanitätskompanie
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in einem kleinen Dorf abseits der Rollbahn Smolensk–Moskau abzulösen. Das
war Teil des geplanten Rückzugs als Armeereserve in den Raum ostwärts von
Gshatsk im Rahmen der Operation „Winterreise“, mit der die gesamte Ostfront in
Winterstellung gehen sollte. Für die Verlegung brauchten sie fast zehn Stunden.
Früh war es dunkel, dann finster. Gegen 21.30 Uhr erreichten sie das Dorf. Das
Quartier sei „trotz der Fülle, die hier in den Dörfern herrscht, ganz gut“. Alle
Katen und Häuser links und rechts der Rollbahn waren mit deutschen Wehrmachtssoldaten überfüllt. Drei Tage später, am 19.1.1942, brachen Oppers und die
anderen erneut auf. Ziel war ein Dorf vor Wjasma. Hier sollten sie einquartiert
werden, während die Zufahrtswege zu dem Dorf, in dem sie schließlich liegen
sollten, noch vom Schnee geräumt werden mussten. Auf der Strecke blieb ihr
Wagen mit Getriebeschaden liegen. Oppers musste vier Stunden bei -35 Grad
und „herrlichem Sonnenschein“ auf der Autobahn schlotternd warten, bis er
geholt wurde.
Aber die Ruhe der vergangenen vier Wochen erwies sich als trügerisch.
Am nächsten Tag, dem 20.1.1942, fünf Tage nach ihrem Abmarsch von Moschaisk,
eroberte die Rote Armee die Stadt zurück. 130 Kilometer lagen nun zwischen
ihnen und der vorrückenden Roten Armee.
Wjasma war eine 35.000-Einwohner-Stadt auf halbem Weg zwischen
Moskau und Smolensk, ein westlicher Moskauer Vorposten, der schon im 17.
Jahrhundert als Festung ausgebaut worden war und viele Klöster und Kirchen
beherbergte. Am Tag ihrer Einquartierung schrieb Oppers keinen Brief. „Da
nichts Besonderes zu berichten war“. Das hatte es noch nie gegeben. Mit der
wochenlang ausbleibenden Post riss die Verbindung zur Heimat ab. Aber am
nächsten Tag händigten die Postsoldaten ihm auf einen Schlag elf Briefe seiner
Frau aus: „eine große Beute“. Und der Zahlmeister konnte seit Monaten wieder
einmal in Wjasma einkaufen. Nun gab es Zahnpasta, Mundwasser, Kämme, Zahnbürsten, Kölnisch Wasser, Haaröl, Haarwasser, Toilettenpapier. Zigaretten und
Zigarren verpackte Oppers direkt in einem Päckchen nach Hause. Einen Rest
behielt er für sich. Inzwischen war er auch Pfeifenraucher geworden. Es war
-40 Grad, Tag und Nacht flogen die russischen Flieger Angriffe, aber es gab
Kontakt zu seiner Familie, Toilettenartikel und Rauchbares. Das Leben schien
wieder hoffnungsvoller. Direkt schrieb er wieder von „herrlichen Sonnentagen“
in der arktischen Kälte. Russland schien wieder überstehbar.
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Was Kurt Oppers nicht wusste, war, dass sowjetische Truppen bei ihrem
Vorstoß schon im Norden und Süden vor Wjasma standen und sie die Lebensadern für drei deutsche Armeen abzuschneiden drohten. Bald standen sie im Süden nur 12 Kilometer von Wjasma entfernt und hatten die Ausfallstraßen nach
Süden, Südosten und Südwesten unterbrochen.
Nach fünf vermeintlich friedlichen Tagen war die Zufahrt zu dem Dorf,
das für den Verbandsplatz vorgesehen war, geräumt. Zivilisten hatten sie freischaufeln müssen. Am 23.1.1942 ging es nun in ein „wirklich ‚vergessenes Dorf’“.
„Es liegt ja recht nett und ist völlig eingeschneit, aber in der Stadt ist es doch
angenehmer.“ Die Ärzte waren in einem großen Bauernhaus einquartiert, ohne
Licht, aber die Bauern hatten Kartoffeln.
Außentemperatur: -30 Grad. „Wir haben hier reichlich erfrorene Füße,
Hände, Nasen und Wangen“. „Und jetzt kommen so ganz allmählich an der Front
die gesammelten Wintersachen an. Die können uns nun auch nichts mehr nützen,
denn jetzt sind wir durch Selbsthilfe alle schon so weit mit russischen Wintersachen ausgerüstet. Außerdem fehlen bei diesen Sammelsachen ja doch wieder
die warmen Stiefel, auf die es hier am meisten ankommt.“ Dennoch: Die Stimmung innerhalb der Kompanie war gut. Gerüchte kursierten, dass sie endlich
„herausgezogen“ würden, Urlaub bekämen. „Der größte und gröbste Teil des
russischen Winters ist vorbei.“ Den Rest werde man auch noch überstehen.
Als Kurt Oppers zum „Chef“, dem Oberstabsarzt Dr. Hans Jürgen Perach, nach Wjasma für eine Besprechung musste, war am nächsten Tag die
Straße schon wieder verweht und er musste sich auf dem Rückweg 15 Kilometer
zu Fuß durch die Schneelandschaft kämpfen.
Am 29.1.1942 ließ sich Kurt Oppers in ihrem eingeschneiten Dorf von
der Bäuerin ihres Hauses die Karten legen: Er werde bald zu seiner Frau kommen
und eine große Reise machen. Aber noch am Nachmittag kam der Alarm, dass
der zentrale Versorgungsstützpunkt Wjasma in Gefahr sei, von der Roten Armee eingeschlossen zu werden. Partisanen operierten in den Wäldern und tief
verschneiten Ebenen, in denen man sich nur noch mit Schlitten und Skiern
fortbewegen konnte. Nun schien auch ihr Dorf umzingelt. Hilfe war weit weg.
Inwieweit die Bauern des Dorfes mit den Partisanen im Bunde waren, ließ sich
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nicht sagen. Zwei Nächte schliefen sie nicht mehr. Dann verließ die ganze
Kompanie fluchtartig am 1.2.1942 das Dorf. Wieder war die Straße verweht. Sie
ließen die LKWs zurück, wateten durch den Schnee, schleppten auf Schlitten mit,
was ging, und flohen so nach Wjasma. Als sie ankamen, war der Raum südöstlich
der Stadt schon zum Kampfraum für Oppers’ Division erklärt worden. Schon
wieder waren sie direkt an der Front. Oppers wurde bei der Ankunft sofort als
Truppenarzt eines Sicherungsverbands zu einer „Sonderaktion“ in ein nahes Dorf
beordert. „Wir haben die Aufgabe, südlich von Wjasma abgesprungene Fallschirmspringer zu bekämpfen.“
In das Gelände war die 33. Sowjetische Armee mit Abertausenden von
Soldaten vorgestoßen. Russische Tiefflieger warfen sibirische Soldaten ohne Fallschirm in den hohen Schnee ab. Zudem sickerten immer mehr Partisanen ein,
versteckt in Waldstellungen und völlig eingeschneiten Dörfern, die vielfach drei
bis fünf Kilometer auseinander lagen. Deutsche Truppen versuchten das ganze
Gebiet weiträumig zu umkreisen und einzuschließen. Um jedes Dorf wurde gekämpft. In einem Bericht der Division heißt es zu diesen Kämpfen mit den Partisanen: „Bald erreichten wir das erste Dorf. Zwei deutsche Soldaten fanden wir
noch so im Schnee, wie sie vor einigen Tagen die Partisanenkugeln erreicht hatten. Die Dörfer liegen etwa fünf Kilometer auseinander, nur auf dünnen Bindfäden von Wegen erreichbar, die sich wie ein weitmaschiges Netz von Dorf zu
Dorf auf die weite Schneelandschaft legen. Mit steigender Schneedecke bleiben
durch das Befahren mit Schlitten schmale Rinnen, nur so schmal wie deren Kufen. Wer versehentlich einen Schritt zur Seite tat, saß bis zu den Hüften in der
weißen, weiche Masse und ruderte mit Armen und Beinen schwerfällig wieder
auf den sicheren Damm zurück. Im Trab ging es auf den vermeintlichen Stützpunkt los, das Dorf Ssemeschkowo. Die Russen lassen einen Zug der Kompanie
Brandenburg dicht an das Dorf heran und eröffnen überraschend das Feuer. Drei
Tote und fünf bis sechs Verwundete, darunter den Leutnant und einen Zugführer,
haben wir zu beklagen. Verzweifelt wehren sich die restlichen Männer in der
Deckung toter Pferde und umgekippter Schlitten gegen die Übermacht, bis wir
heran sind und das Dorf nehmen. Wir richten uns für die Nacht ein.“ Ähnliches
wird auch Kurt Oppers erlebt haben. Von seinem ersten zweitägigen Einsatz
schreibt er nur: „Wir haben gottseidank bisher nur sehr wenige Verluste gehabt,
dafür liegen die Russen hier wie gesät im Schnee.“
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Einen Monat blieb Oppers in dem kleinen Dorf bei Wjasma, getrennt von
seiner Kompanie. Als Truppenarzt hatte er bei der Kälte viel mit Erfrierungen
zu tun. Bald schloss die Wehrmacht den Ring um die Soldaten der Roten Armee
und die Partisanen. Sie konnten nun nur noch aus der Luft versorgt werden. Von
den Kämpfen der kommenden Wochen innerhalb des immer weiter zugezogenen
Kessels schrieb Kurt Oppers nichts mehr. Dafür von ruhigem Dienst, einer zurückgehenden Kälte, ja „herrlichen Sonnentagen“.
Spätestens in diesen Wochen wird Kurt Oppers von den Verbrechen der
Wehrmacht erfahren haben. Die sogenannte Partisanenbekämpfung ging fast
immer mit den Morden an der jüdischen Bevölkerung einher. In der Forschungsliteratur wird inzwischen stark bezweifelt, dass ein im Osten eingesetzter Wehrmachtssoldat in Unkenntnis von den rassistischen Mordtaten bleiben konnte. In
einem Frontbericht des Major Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff, der genau
in dieser Zeit im Oberkommando der Heeresgruppe Mitte, also der Heeresgruppe,
der auch Kurt Oppers angehörte, Dienst tat, schreibt er, dass die Frontoffiziere
über die Judenmorde der SS-Einsatzgruppen informiert waren. „Ich habe den
Eindruck gewonnen, dass die Erschießungen der Juden, der Gefangenen und der
Kommissare fast allgemein im Offizierskorps abgelehnt wird, die Erschießung
der Kommissare vor allem auch deswegen, weil dadurch der Feindwiderstand
besonders gestärkt wird. Die Erschießungen werden als Verletzung der Ehre der
Deutschen Armee, in Sonderheit des Deutschen Offizierskorps betrachtet. Je
nach Temperament und Veranlagung der Betreffenden wurde in mehr oder weniger starker Form die Frage der Verantwortung hierfür zur Sprache gebracht.
Es ist festzustellen, dass die vorhandenen Tatsachen in vollem Umfang bekannt
geworden sind und dass im Offizierskorps der Front weit mehr darüber gesprochen wird, als anzunehmen war.“ Auch wenn Oppers nicht Augenzeuge von
Erschießungen wurde, erfuhr er vermutlich aus den Gesprächen der Offiziere
davon.
Ein anderes Nicht-Thema der Briefe sind die sowjetischen Kriegsgefangenen. Allein Oppers’ Division hatte 40.000 russische Soldaten in den ersten
Kriegsmonaten gefangen genommen. Überall waren sie in provisorische Lager
gepfercht. Die Verhältnisse dort waren katastrophal. Die deutsche Kriegsführung
ließ sie kalkuliert im Rassenkrieg sterben. Von den fünf Millionen gefangenen
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Rotarmisten kamen drei Millionen elendig um. Es war unmöglich, in den letzten
zehn Russlandmonaten nicht darauf gestoßen zu sein.
War dieses Schweigen über die Verbrechen, auch zwischen den Zeilen
der Briefe, ein Ausdruck einer Weltanschauung? Die Briefe wirken nicht so.
Nationalsozialismus und Partei spielten in ihnen keine Rolle. Nur einmal erwähnte Kurt Oppers die NSDAP, als er ein Paket als Parteimitglied erhielt. Und ein
anderes Mal bekam er ein Buch von der SA-Ortsgruppe Wittenau. Slawisches
Untermenschentum, rassenideologische Vorstellungen, bolschewistische Bedrohung, jüdischer Ungeist – solche offen nationalsozialistischen Stereotype finden sich nicht in den Briefen. Sie wirken eher unpolitisch, das Geschehen hinnehmend. Aber damit den Krieg auch an keiner Stelle hinterfragend, ihn mittragend.
Für Kurt Oppers war das Problem dieses Krieges die Trennung von seiner
Familie. „Dieses Opfer verlangt der Krieg nun mal von uns allen.“ Er habe, so
schrieb er, seine „Pflicht“ an der Front getan.
Kurt Oppers war abgemagert und seine Uniform, „aus der man nun
schon ein ¾ Jahr nicht herausgekommen ist, löst sich langsam auf“. Als Truppenarzt des Sicherungsverbandes mit „Sondereinsätzen“ hatte er bald wenig zu
tun. Am Wichtigsten war nun wieder die Post, die inzwischen funktionierte.
Seiner Frau schrieb er, von wem er Nachricht und Päckchen erhalten habe. So
schickte Vater Krauel Briefpapier und Umschläge, Bruder Felix regelmäßig
Zigaretten, auch Schwester Ottilie schrieb aus Schlesien, ein Brief kam von Erwin
Brüsch, von Hoffmanns und Kimpels aus Müllrose, von Tante Käthe und ihrem
Sohn Richard. Nichts erreichte ihn von Vater Opperskalski und Kurt Oppers’ Ersatz-Mutter Gertrud Leipert und ihrem Mann Fritz Leipert, einem Justizoberinspektor. Post kam auch nicht von Kurt Oppers’ ältestem Bruder Josef, einem
Bankbeamten in Berlin. Als Edith Oppers sich erkundigte, ob er von seinem Bruder oder der ältesten Schwester Post bekommen hätte, antwortete er: „Natürlich nicht. Daher habe ich auch noch nicht geschrieben. Du weißt ja, warum ich
das tue.“
Seine Schreiben waren voller Gedanken an die Familie. So heißt es
z. B. am 22.2.1941: „Mein liebes, gutes Frauchen, “ – so fing er seit zehn Tagen seine
Briefe an – „heute hat es natürlich nicht wieder Post gegeben. So viel Freude tut
uns die Feldpost doch nicht an. Wie ich aus deinem letzten Brief ersehen habe,
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scheinen ja deine Brüste nun beide etwas früher zu versiegen. Aber wenn du
genügend Kost geben kannst in Form von Vigantol, Obstsäften und Lebion, dann
erfüllt das ja auch seinen Zweck. Und wie du schriebst, hat ja unsere Kleine
ständig gut zugenommen. Dann scheint ja auch alles in bester Ordnung zu sein.
Und eines ist nur nicht klar – vielleicht ist da ein Brief verloren gegangen – was
für ein Loch am Ohr von Bärbel ist das. Du schreibst wohl immer, daß es schon
kleiner geworden ist, aber wie das in das Ohr kommt, davon hast du mir nichts
berichtet. Na, mein Kleines, es scheint sicher nichts Besonders zu sein. Und der
Ausschlag im Gesicht scheint wohl auch auf einer Überempfindlichkeit der Seife
gegenüber zu beruhen. Wenn ich mich entsinne, so hat das Ingrid in dem Alter
wohl auch gehabt. Auch das wird sich wieder legen. Und ganz besonders freue
ich mich immer wieder zu lesen, daß es dir ganz ausgezeichnet geht. Schone dich
nur so viel wie möglich. Und lass das Mädchen unbedingt alle groben Arbeiten
verrichten. Mit Ingrid wirst du jetzt ja auch nicht mehr so viel zu schaffen haben,
denn sie muß ja jetzt bald etwas selbständiger werden. Bald kommt ja dann auch
die Zeit, wo sie sich selbst an- und ausziehen will. Hoffentlich kommen bald mal
neue Bilder von Euch an, vor allem von Bärbel. Vielleicht bist du doch in der
Zwischenzeit mal zum Fotografen gekommen, wenn du nicht selbst Aufnahmen
gemacht hast. Von hier ist nichts Besonders zu berichten. Und das Wetter ist
ganz phantastisch, herrlicher Sonnenschein und vielleicht noch -10 bis -15 Grad
Kälte. Für heute nun Schluß, mein Kleines. Bleibt alle weiter recht gesund, seid
ganz fest umarmt und herzlichst geküsst von Eurem Papa“.
Am 4.3.1942 erhielt er in einem Postschwung 12 Briefe und 30 Zeitungen, darunter das erste Bild seiner Tochter Bärbel. „Du kannst dir überhaupt
nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, endlich von unseren Kindern, vor allem von
Bärbel, Bilder zu besitzen. Heute habe ich sie immer wieder hervorgeholt und
betrachtet. Wunderbar sind ihre großen Augen und der entschlossene Blick, mit
dem sie in die Welt guckt.“
Er hoffte ebenso wie die anderen Soldaten inständig auf Urlaub und
so der Frühjahrsoffensive zu entgehen. Langeweile machte sich breit. „Unsere
Hauptbeschäftigung hier ist Lausen. Na, man findet täglich so etwa 4 – 5 Stück.
Das geht noch. Auf diese Weise schlägt man sich die Zeit tot, mit der man tagsüber nichts anzufangen weiß. Wenn es mal Urlaub geben sollte, dann werden wir
alle ja erst an der Reichsgrenze ordentlich entlaust. Sonst darf man gar nicht
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das Reichsgebiet betreten. So hat man eine Beschäftigung und kommt über die
trüben Stunden hinweg.“ In ihrer Nähe lag die Luftwaffe. Von hier borgten sie sich
ein Grammophon und Platten. Ab da lief abends Musik. „Das hebt doch die recht
niedergeschlagene Stimmung.“
Oppers hatte „Sehnsucht nach seiner Truppe“, den Offizieren der Sanitätskompanie. „Man fühlt sich eben beim eigenen Haufen am wohlsten“. Als die
Sicherungstruppe nach einem Monat, am 8.3.1942, aus dem Dorf abrückte, kam
er zurück zur Kompanie in Wjasma.
Die folgenden zwei Wochen gab es immer wieder Schneestürme, die
Straßen verwehten. Die Soldaten fuhren mit Schlitten. Immer wieder glaubten sie
die große Kältewelle hinter sich, und dann sank die Temperatur doch wieder.
Am Ende auf -30 Grad. Oppers dachte an Zuhause. Die Post kam nur noch mit zwei
Wochen Verzug. Einmal erhielt er 17 Briefe an einem Tag, von Edith Oppers und
Verwandten. Daraufhin gab es einiges zu regeln und zu kommentieren. Die Einkommensteuer sei wohl schon vom Lohn abgezogen, man müsse, so schlug er
vor, eine Aussteuerversicherung für die Kinder abschließen. Er überlegte, ob man
eine 4,5 oder 5 Zimmer-Wohnung suchen solle und ob die Straßenlage des Automodells „Taunus“ besser sei als die des „Eifel“. Und Edith Oppers solle sich ein
neues „Mädchen“ suchen, mit dem alten würde sie nicht glücklich werden. „Weißt
du, am besten wäre eine nette, saubere Russin, die arbeiten gut und stellen
überhaupt keine Ansprüche, weil sie ja Luxus und Zivilisation gar nicht kennen. Sie
lernen meist auch schnell Deutsch. Vielleicht wird man später auch mal solche
Mädchen anbieten.“
Und wieder das Geld: Sie schickte ihm Kontoauszüge und er war zufrieden, dass sich schon einiges an Sold angehäuft hatte. Sie überlegte, wieder mit
ärztlichen Vertretungen dazu zu verdienen.
In allen Planungen keimt die Vorstellung von einem großbürgerlichen
Leben auf, entweder als eigenes Idealbild oder als eines, dass Kurt Oppers seiner
Frau bieten zu müssen glaubt: ein großes Auto mit Garage, eine 5-Zimmer-Wohnung, ein Mädchen mit Extrazimmer im Dach. Aber dazu musste auch Edith Oppers arbeiten: „Denn es wäre doch ganz gut, wenn du auch noch etwas Geld verdientest. Nur mit meinem Gehalt allein wird es eben doch ein bisschen knappe.“
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D

ie ersten Kriegstoten tauchten in den Briefen auf. Der Sohn von Ingenkamp, der ein Geschäft führte, fiel. „Durch den Krieg ist man härter geworden“, schrieb Oppers am 22.3.1942. Er ärgerte sich über die Alltagssorgen der Berliner. „Man hat den Eindruck, daß es der Heimat wohl noch zu gut
geht. Aber lass uns nur erst mal nach Hause kommen, dann kann die Heimat
etwas erleben.“
Am 26.3.1942 war der Frühling endlich da. „Die Kältegrade haben ganz
aufgehört, und es taut natürlich ganz mächtig. Gottseidank scheint keine Sonne,
sonst würden wir hier wohl alle wegschwimmen. Aber die Pfützen auf den Straßen sind auch so schon groß genug. Na, und mit den schönen warmen Feldstiefeln ist es nun aus. Aber wir sind alle froh, daß endlich einmal die Kälte aufgehört hat.“

Dann wurde er wieder zur Sicherungstruppe in das nahe Dorf abkommandiert. „Aber wohl nur für 4 – 5 Tage.“ Am Ende war es eine Woche. „So kann
ich wenigstens die Osterfeiertage mit den Herren unserer Kompanie verleben.“
Er sehnte sich nach Hause. Weihnachten, Silvester, Geburtstag der Kinder, der
Geburtstag von Edith Oppers am 3.4., Ostern: „So vergeht ein Fest nach dem
anderen, und immer noch ist man in Rußland.“ Es taute immer mehr und der
Schnee verharschte an der Oberfläche. Damit waren die Schneeverwehungen
beendet. Nun war der Boden nass.
Der Aufbruch nach zweieinhalb Monaten bei Wjasma kam ganz überraschend. Am 8.4.1942. Schnell wurde alles gepackt und wieder ging es auf die
„Rollbahn“. „Gestern bin ich den ganzen Tag unterwegs gewesen und habe am
gleichen Tag immerhin eine Strecke von 300 Kilometern in Richtung Westen
zurückgelegt. Die Fahrt verlief recht gut. Wir sind bis auf den letzten Teil ja nur
Autobahn gefahren. Aber du darfst dir unter der russischen Autobahn nicht etwas
so Schönes wie bei uns vorstellen. Aber trotzdem sind wir gut vorwärts gekommen. Und ich befinde mich nun in einem Dorf in der Nähe von Orscha.“
Orscha war eine weißrussische Industriestadt mit 100.000 Einwohnern
vor dem Krieg, ein Eisenbahnknotenpunkt mit drei Bahnhöfen, gelegen an der
„Rollbahn“ Warschau–Minsk–Moskau. Die Division hätte hier schon Anfang des
Jahres 1942 ganz neu aufgestellt werden sollen. Die russischen Vorstöße und
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der Kessel von Wjasma waren dazwischen gekommen. Nun gab es Hoffnung:
Hoffnung auf ein Ende des Kältewinters, auf ein Quartier ohne überraschenden
Sowjetangriff und Hoffnung auf Heimkehr „Hier hinten herrscht ja schon eine
himmlische Ruhe.“ Kurt Oppers wünschte sich, dass man in Orscha nun tatsächlich einmal länger liegen bleiben könne. Ein Landsergedicht aus dieser Zeit
findet sich in seinem Nachlass:
„Im Land bei den Moskowitern,
wo man Wodka trinkt in Litern,
und gar vieles ist sehr selten,
wo der Bauer nichts mehr hat.
Moskau ist die größte Stadt.
Wo die Reiselust vergeht,
weil das Land ist weit und öd’
wo die Nachtigallen schweigen,
nur viele freche Mücken geigen,
die dem Landser wie die Läuse,
Blut abzapfen literweise.
Wo die Häuser und die Hütten,
rechte Winkel sich verbitten,
wo man durch die Hand sich schneuzt,
und Tatjana keinen reizt,
weil sie all zu viel Begleiter
in dem Pelz hat und so weiter –.
Nirgends wo ein Wirtshaus steht,
keiner Götzens Gruß versteht,
wo man nur noch russisch schwätzt,
und man keinen Wein vorsetzt,
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wo mich quälen frosti’ge Beulen,
und jetzt auch die Wölfe heulen,
wo die Partisanen strolchen
mit Pistolen und mit Dolchen,
wo ich Flöh und Wanzen fang’,
bin ich schon 10 Monat’ lang.
Und aus diesem Paradiese
send’ ich dir die besten Grüße,
alles andere ganz genau,
siehst Du in der Wochenschau.“
April 1942 nach zehn Monaten Russland. Ton und Stimmungslage der
Truppe. Nun schmolz der Schnee weg und es kam, wovor sie sich gefürchtet hatten: „Der Matsch ist dafür unheimlich groß geworden, besonders für die Fahrzeuge wird es ganz schlimm. Jetzt sind wir hier schon dabei, große Knüppeldämme
zu bauen, damit wir wenigstens die notwendigen Fahrten mit den Lkws machen
können.“ Dann fing es auch noch an zu regnen und alles ertrank erneut im
Schlamm. „Das kannst du dir gar nicht vorstellen.“ „Wir liegen nun leider zwei
Kilometer von der Chaussee ab, so daß wir wohl bald nicht mehr mit dem Wagen
aus dem Dorf rauskommen.“ Eisblöcke hatten eine Brücke bei Orscha über den
Dnjepr zerstört. Dann gab es auf einmal wieder Schneetreiben und „einen ganz
gewaltigen Nordsturm“. Schlagartig gab es eine Menge Erkrankungen, „viel
Arbeit“.
Und was abzusehen war, geschah in diesen Tagen: Der Kessel von Wjasma wurde „liquidiert“. Am 18.4.1942 meldete der Wehrmachtsbericht die Vernichtung der 33. Sowjetischen Armee, die Eroberung von 45 Ortschaften und
1.000 Bunkern. Der Gegner verliere mehr als 15.000 Soldaten, der Druck auf
Wjasma sei vorbei, Autobahn und Bahn 25 Kilometer links und rechts „feindfrei“. Aber davon schrieb Kurt Oppers nichts.
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A

m 16.4.1942 konnten die ersten Soldaten zu 20 Tagen Urlaub abreisen. Die
meisten waren seit Juni 1941 im Einsatz. Ihr Aufbruch ging so schnell,
dass Kurt Oppers keine Zeit fand, sich in einem Brief anzukündigen. Vielleicht hielt er es auch für nutzlos, war er doch schneller als jeder Brief in Berlin. Über das Leben der nächsten drei Wochen geben keine Briefe Auskunft.
Manches wird später erwähnt werden, vieles lässt sich nur vermuten. Der Zug
fuhr über Minsk, Warschau, Frankfurt / Oder nach Berlin. Am Sonntagabend, dem
18.4.1942, könnte er am Bahnhof Friedrichstraße angekommen sein. Ob er Edith
Oppers von Frankfurt aus anrief? Hatten sie überhaupt ein Telefon? Und wie war
wohl diese erste Begegnung nach zehn Monaten und rund 500 Briefen? Auf einem
Foto dieser Wochen ist Kurt Oppers mit seiner Familie zu sehen: der 31-jährige
mit Jackett und Krawatte, stark abgenommen, aber nicht dünn, 70 Kilo. Verglichen mit den Hochzeitsbildern vor dreieinhalb Jahren wirkt er älter und kantiger.
Aus dem etwas unförmigen Jüngling ist ein Mann geworden. Vielleicht trug er

Frühling 1942 in Berlin
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einen Anzug, der ihm vor dem Krieg zu eng war, oder seine Hosen waren eilig
enger genäht worden. Endlich ohne die Uniform. Das wird ungewohnt und eine
Befreiung gewesen sein. Auf dem Arm hält er die gut zweijährige Ingrid. Blond und
keck schaut sie in die Kamera. Edith Oppers sitzt in einem Stuhl mit hochgesteckten dunklen Haaren und einem gepunkteten, modischem Kleid. Sie wirkt mit
ihren 30 Jahren fraulicher und reifer als bei der Hochzeit. Gesund und entspannt
blickt sie in die Kamera. In ihren Armen die fünf Monate alte Bärbel, die Kurt
Oppers nun zum ersten Mal gesehen hatte. Alle sehen zufrieden aus, eine schöne
kleine Familie. Die Aufnahme wurde vielleicht im Garten des Hauses in Wittenau
gemacht. Auf dem Fensterbrett stehen leere Blumentöpfe, im Glas des Parterrefensters spiegeln sich Bäume ohne Laub. Die Sonne steht tief. Noch war es
nicht warm.
Anfangs-Tage einer junge Familie. Wie wird sich Kurt Oppers in der
3-Zimmer-Wohnung gefühlt haben? Ihr Bett, das warme Wasser, elektrisches
Licht, ein erstes normales Essen. Eine Rückkehr in die „Zivilisation“? Nur noch
seine Zigarren und Zigaretten erinnerten an Russland. Und was dachte sie? War
das noch der Mann, den sie vor drei Jahren geheiratet hatte?
In einem Brief hatte er angekündigt, dass er nicht nach Grevesmühlen
wolle. „Dann verbringen wir den Urlaub in der Wohnung in Berlin, da haben wir
alle Bequemlichkeiten. Du kannst ja nachher nach Grevesmühlen fahren“. Es
scheint, als wenn sie das so gemacht haben.
Ein Kriegsfrühling in Berlin. Was kann man da von den Front-Erfahrungen erzählen? Was glaubt man selbst über den Ausgang des Krieges? Über die
eigene Zukunft? „Man kann nur froh sein, wenn man mit heilen Knochen wieder
nach Hause kommt“, hatte er wenige Wochen zuvor geschrieben. Vielleicht werden sie all diese Fragen beiseite geschoben haben. Dafür wird er erzählt haben,
dass er bald zum Oberarzt befördert werden würde. Und sie werden für die Zeit
nach dem Krieg geplant haben: Wie man eine neue, größere Wohnung finden könne, was zu tun sei, wenn das „Mädchen“, das er nun kennenlernte, am 1.6.1942
wieder weggehen würde, und dass er sich angesichts der Aussteuerversicherung
für die beiden Mädchen durchaus vorstellen könne, dass Edith Oppers bald einmal wieder „gutes Geld verdienen“ würde. „Aber das willst du ja gar nicht, wie ich
bei Urlaubsgesprächen von dir herausgehört habe“, schrieb er später. Sie wer-
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den Besuche absolviert und Gäste empfangen haben. Er wird bei Angehörigen
seiner Kompanie vorbei gegangen sein, die keinen Urlaub bekommen hatten; er
bestellte Grüße und erzählte von Russland. Und er wird über seine beiden Töchter
gestaunt haben. Der Säugling lag meist in einem Korb und aß wenig, Ingrid war
ein lebhaftes Kind und hatte ein eigenes Kinderbett. Kurt Oppers glaubte den
„väterlichen Erziehungsanteil“ nachholen zu müssen. „Unsere kleine Ingrid scheint
wohl etwas ungezogen geworden zu sein“, hatte er schon vorher in einem Brief
geschrieben. „Da fehlt eben doch der Vater, der da mal etwas scharf vorgeht. Denn
die Bockigkeit soll sie sich nur nicht angewöhnen. Aber nun kommt sie eben in ein
Alter, wo eine gewisse Strenge unbedingt erforderlich ist, denn sonst wächst sie
einem allmählich über den Kopf.“ Das Bild der „artigen Bärbel“ und der „unartigen Ingrid“ festigte sich für ihn aus diesen Tagen. „Dafür hat sie ja von mir des
Öftern einen Klaps bekommen“.
Und das Unausgesprochene? Für Oppers galt, was er einst über einen
Bekannten, der nach Russland abkommandiert wurde, geschrieben hatte: „Er
wird, wenn er mal einige Monate hier gewesen ist, ein anderer Mensch werden.“
Die sechs Jahre von 1933 bis 1939, die Edith und Kurt Oppers sich kannten, hatten sie zusammen verbracht. Studium, Lernen für Prüfungen, Klinik-Praktika, die
Studienkollegen – jeder wusste um den Alltag des anderen. Nun waren beide in
neuen, völlig verschiedenen Lebensströmen: Edith Oppers als Mutter mit den
Kindern weit weg vom Klinikalltag, er als Militärarzt in einem fernen Vernichtungskrieg. Ihre Welten hatten sich verändert, sie selber waren andere geworden.
Ihr Hochzeitsbild schien wie aus einer anderen Zeit. Familie hatte er bisher nicht
wirklich erlebt. Er war schon weg, als Ingrid geboren wurde. Zwar verbrachte er
die ersten vier Monate manches Wochenende mit seiner Frau und dem Säugling,
aber nun gab es Familienalltag.
Die Erwartungen an diese Wochen waren groß, zu groß. Eigentlich
konnten solche Tage nur scheitern. Beide hatten Angst davor, dass Edith Oppers
erneut schwanger werden würde. Ihnen stand wohl das Risiko vor Augen, dass er
nicht mehr zurückkäme und sie für drei Kinder zu sorgen hätte. Als ihre Menstruation ausblieb, waren beide in heller Aufregung. „Ich hoffe ja“, schrieb er in
einem ersten Brief aus Russland, „dass es doch noch eintreten wird. Wollen wir
beide Daumen drücken.“ Und Tage später erleichtert: „Ich freue mich riesig, dass
nun doch die M. eingetreten ist. Es war ja nun auch nicht in unserem Sinne.“
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Und die anderen Zukunftsüberlegungen? Sicher hatte er Angst vor der
kommenden Frühjahrsoffensive und einem erneuten Endlos-Einsatz. Und damit
wohl auch Angst, den Anschluss an die Familie noch mehr zu verpassen. Vielleicht auch die Angst vor einem anderen Mann? Nach seiner Rückkehr an die Ostfront schrieb er von „herrlichen Tagen“, die sie „zusammen verlebt haben“. Die
kleine Ingrid hatte sogar Angst, dass die Eltern zusammen nach Russland abreisen könnten. Ein Hinweis auf ein inniges Verhältnis der beiden in diesen Tagen.
Der Abschied war in den frühen Morgenstunden des 11.5.1942. Ein Montag mit Regen. Das letzte gemeinsame Wochenende lag hinter ihnen. Sie hatte
ihm Stullen geschmiert. Die Kinder schliefen noch, als er sie das letzte Mal in den
Arm nahm, nun wieder in Uniform. Man kann ihn sich vorstellen, seine aufmunternden Worte: „Das wird schon.“ Aber es war ein anderer Abschied als vor
zehn Monaten. Beide hatten erfahren, dass es bis zu einem Wiedersehen sehr
lange dauern konnte und dass die Zeiten so waren, dass es auch endgültige Abschiede gab. Schon am Abend schrieb sie ihren ersten Brief an ihn.
„Bis Warschau ging die Fahrt glatt,“ berichtete er bei seiner Ankunft,
„dann bekamen wir aber nicht den regelrechten Anschluss und mussten mit
einem sogenannten Dienstzug weiterfahren, der uns auf einer kleinen Station
etwa 20 Kilometer vor Brest-Litowsk absetzte. Von da fuhren wir mit einem Kohlenzug bis Brest weiter und von da dann wieder mit einem Dienstzug bis Minsk.
Dort mussten wir wieder umsteigen auf einen neuen Dienstzug, der uns dann
wirklich bis Orscha brachte.“ Die Fahrt sei furchtbar gewesen, die Züge hätten an
jeder kleinen Station gehalten. Angekommen in seiner Kompanie wurde er mit
„großem Hallo“ begrüßt.
In den kommenden zwei Wochen blieb die ganze Division in Ruhestellung.
Alles wurde frisch aufgestellt. Neue Soldaten wurden zugewiesen, aus den Lazaretten entlassene Verwundete kehrten zurück. Neue Fahrer mussten geschult
werden. Viele waren während der Winterkämpfe umgekommen. Fast alle Wagen
musste man reparieren, viele wurden ersetzt. Die Artillerie ganz überholt. Generalleutnant Jahn gab die Divisions-Führung an Generalmajor Schlömer ab.
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Nach den Erfahrungen des Winters gliederte man viele Truppenteile um.
Auch die Sanitätskompanien. Bisher hatte jede von ihnen einen Hauptverbandsplatz und einen Leichtverwundeten-Sammelplatz betrieben. Nun sollten sie einen
vorgeschobenen und einen normalen Hauptverbandsplatz einrichten können. In
der Divisionsgeschichte heißt es dazu lakonisch: „Diese Umgliederung bewährte
sich.“
Und tatsächlich bekam Kurt Oppers, rückwirkend auf den 1.3.1942, seine
Beförderung zum Oberarzt und damit den Rang eines Oberleutnants. Außerdem
wurde er zum stellvertretenden Kompaniechef ernannt. Die Rolle war ihm neu:
„Den Vorgesetzten spiel’ ich nun hier“. Aber seinen Briefen war der Stolz anzumerken.
Günter Stein war der Kompanieführer, Oppers sein Stellvertreter. „Wir
sind außer dem Chef von den alten Ärzten in der Kompanie die einzigen, die noch
da sind. Menschold ist auch versetzt. Und wir haben nun drei neue Kollegen bekommen.“ Zahnarzt Stohrer aus Hamburg war im Urlaub an Malaria erkrankt und
kam nicht wieder. Dafür traf ein neuer Oberarzt aus Kreta ein, der aber schnell
weiter versetzt wurde. Untergebracht war Oppers in einem kleinen Bauernhof. Im
Hof liefen Hühner und zu essen gab es immer etwas mit Eiern. „Mal als Setzei
oder Rührei oder als Bauernfrühstück oder als Eierkuchen.“ Tage später wurde
auch Günter Stein hier einquartiert. Er war später eingerückt und mit seiner Frau
noch bei Edith Oppers zu Besuch gewesen. Nun brachte er die ersten Urlaubsbilder aus Wittenau mit. Aber die beiden Frauen hatten sich nicht verstanden. Kurt
Oppers vermutete, weil Günther Steins Ehefrau „wohl etwas sehr großspurig zu
sein scheint“.
Das Pfingstwetter war „katastrophal“, schon wieder regnete es unentwegt und alle Wege wurden überschwemmt. Dann aber verdrängte die Sonne
die Wolken. „Und das wächst und blüht hier, das ist nur so eine Pracht.“ Auf den
Feldern, in den Gärten, überall Obstbäume, Gemüse, Pflanzen. „Es ist eine wahre
Freude, die Fruchtbarkeit dieses Landes zu sehen.“ Ohne Arbeit lag er nachmittags mit seiner Sonnenbrille für Stunden auf einer Krankenbahre in der blühenden Wiese am Rand des Dorfes, schlief, las, schrieb Briefe. „Ich bin schon ganz
schön gebräunt von der sengenden Hitze.“ Anscheinend glückliche Tage.
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Minsk 1942

In dieser Zeit unternahm Oppers mit seinem Unterarzt und dem Apotheker zweimal einen Ausflug nach Minsk. Die weißrussische Hauptstadt war bei
der Eroberung schwer zerstört worden. Die einst großen Boulevards und Hochhäuser lagen in Trümmern. Die letzten Überlebenden hausten in Erdhöhlen. Vor
dem Einmarsch hatte eine Viertelmillion Menschen in der Stadt gelebt, davon ein
Drittel mit jüdischem Glauben. Viele von ihnen waren unmittelbar nach der Eroberung der Stadt ermordet worden. 60.000 wurden in einem Stadtviertel im
Nordosten der Stadt zusammengetrieben, eines der größten Ghettos Europas.
Oppers und seine beiden Kollegen brausten mit ihrem Auto über die Autobahn,
250 Kilometer hin, 250 Kilometer zurück. „Die Fahrt war ganz herrlich.“ Erkundung der Ruinenstädte eines eroberten Landes.
Seiner Frau wollte Kurt Oppers aus Orscha ein „Mädchen“ besorgen.
„Und zwar habe ich eine Tochter der Wirtsleute, bei denen ich augenblicklich wohne, ganz besonders im Auge. Es ist ein sehr ordentliches und sauberes Mädchen.
Sehr arbeitsam. Es würde sich bestimmt auch gut mit den Kindern verstehen.
Es kann bereits etwas Deutsch und kann auch die lateinische Schrift lesen. Die
Eltern sind einverstanden. Aber dem Mädchen fällt es natürlich sehr schwer, ganz
allein von zuhause weg zu fahren.“ Mit Hilfe des Truppendolmetschers verhandelte er mit der Familie, zeigte Bilder seiner Kinder, warb mit dem Argument, es gäbe
im Hause in Berlin gleich zwei Mieter, die Russisch könnten. Aber im Wirtschafts-
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kommando in Orscha stieß er auf Widerstand. Alle Zwangs- und Ostarbeiterinnen kämen zuerst nach Süddeutschland und würden von Wien aus in der Landwirtschaft eingesetzt. Einzeltransporte seien nicht möglich. Und obwohl Kurt
Oppers seiner Frau dies schrieb, fragte sie erneut, ob das Mädchen nicht doch zu
bekommen sei. Seine Antwort: „Aus einem Sammeltransport bekommst du sicher
nicht ein einzelnes Mädchen heraus.“ Später überlegten beide, durch einen in der
Ukraine stationierten Verwandten eine junge „Volksdeutsche“ zu bekommen.
„Aber wenn es doch schon Ukrainerinnen gibt“, schrieb Kurt Oppers im Hin und
Her der Erörterung, „so musst du eben dauernd das Arbeitsamt anrufen, ob wieder eine neue Sendung eingetroffen ist.“
Von den rund sechs Millionen registrierten Zwangsarbeitern und
Zwangsarbeiterinnen im Nationalsozialismus waren ein Drittel Frauen, meist jung,
durchschnittlich 20 Jahre alt, viele mit 14 oder 15 Jahren nach Deutschland deportiert. Man schätzt, dass in Privathaushalten im Reich rund 200.000 osteuropäische jugendliche Frauen arbeiteten. Besonders Russinnen galten als billig und
fleißig. Die Zwangsarbeiterinnen mussten aber vor allem in die Fabriken und die
Landwirtschaft. Auf der Straße hatten sie Ostabzeichen zu tragen. Jeder Kontakt
mit der deutschen Bevölkerung war verboten. Die Haushaltshilfen sollten nicht
mit der Familie essen und ihre kargen Freistunden außerhalb der Wohnungen verbringen. Sie durften auch nicht in den Wohnräumen schlafen. Aber das war schwer
zu kontrollieren. Wohl und Weh der Mädchen hing ganz von den einzelnen Haushalten ab. Manchmal hatten sie es in den Familien besser als in den Lagern, aber
dort waren sie ganz auf sich gestellt.
Wohin Oppers’ Division aufbrechen würde, war unklar. Es schien nach
Süden zu gehen, denn sie bekamen „Mückennetze fürs Gesicht“. Tatsächlich
sollte die kommende Offensive an der Südfront stattfinden, in einem Angriff
auf 800 Kilometern Breite mit 68 deutschen und 26 verbündeten Divisionen mit
dem Kaukasus und dessen Erdölgebiete als Endziel. Dazu sollte die 4. Panzerarmee, zu der Oppers Division gehörte, zuerst Woronesch erobern.
Am 8.6.1942 brachen die Abertausende von Männern in ihren Lastwagen, Autos, Panzern und Motorrädern auf. Es hieß Abschied nehmen von einer
Landschaft, in der sie sich wohlgefühlt hatten, und es hieß, erneut in den Krieg
fahren. Es ging südostwärts über Smolensk und Roßlawl. Das Wetter war som-
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merlich und sie fuhren Stunde um Stunde bis in die Nacht. In der Nähe eines
Dorfes nach Brjansk hielt ihre Kompanie. Zum ersten Mal übernachteten sie wieder in Zelten. Um vier Uhr morgens ging es weiter. Bald fuhren sie die ganze Nacht
hindurch und schliefen tagsüber. Weiter und immer weiter rollten sie. Vorbei an
Karatschew, Oryol, Kromy bis in den Raum Schtschigry-Kolpny südöstlich von
Kursk. Dort lagerten sie in einer Obstplantage „auf der Höhe von Litzmannstadt“,
wie Kurt Oppers schrieb. Litzmannstadt, das war das 2500 Kilometer entfernte
Lotsch in Polen. Irgendwo unterwegs bekam Kurt Oppers die 17. Impfung seit
Kriegsausbruch, nun gegen Ruhr. „Wer weiß, was man noch alles uns in die Körper jagen wird.“ Dann hörten die Bäume auf. Es wurde heiß. „Ich habe heute
den ganzen Tag in der Sonne gesessen und gelesen. Wir liegen ja hier im Freien.
In die Häuser gehen wir jetzt nicht mehr. Außerdem sind die Dörfer hier in der
Gegend sehr dreckig und die Häuser sind ganz kleine Lehmkaten. Holzhäuser
gibt es hier kaum, da hier weit und breit kein Wald zu sehen ist. Und du kannst
dir ja vorstellen, wie das bei der großen Hitze werden wird, wenn man keinen
Baumschatten hat.“
Oppers hatte mit seiner Beförderung einen eigenen Wagen samt Fahrer
bekommen. Einen Fiat Simca. „Man sieht ihn in Berlin auch ziemlich häufig.
Die Lehne des Vordersitzes habe ich so abändern lassen, dass sie nach hinten
umgelegt werden kann und dann gibt das mit dem Hintersitz, Lehne und Vordersitz zusammen ein ganz ordentliches Bett. Darüber werden Decken ausgebreitet. So werde ich nun den ganzen Sommer über schlafen.“
Der Fiat Simca wurde ab 1935 in Italien gebaut und später als Fiat 500
Topolino bekannt. Ein sehr kleines Auto mit 85 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit. Seitlich auf der Tür ein großes Rotes Kreuz in weißem Kreis. Zur
Not konnten sich in den Zweisitzer auch fünf Personen pressen. Für die nächsten
Monate der Lebensraum von Kurt Oppers.
In den Briefen dieser Tage gingen viele Bilder hin und her. Anfänglich
schrieben sie sich alle zwei Tage, was wohl eine Abmachung in Berlin war. Edith
Oppers schickte Urlaubsbilder. Er sandte Fotos der Soldaten, teils noch aus
dem Winter. Seine Rolle als Familienvater schien ihm neu, die dazu passende
Unterschrift sucht er noch: Nach dem bisherigen „Papa“ kam nun zuerst „Pappa“,
dann „Vati“.
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nd natürlich hatte er Angst vor dem Einsatz. „Bis jetzt bin ich gottseidank
noch gesund und munter“, wurde zum Standardsatz seiner Briefe. Das
schrieb er auch am 22.6.1942. Genau vor einem Jahr hatten sie Russland
überfallen. Ein Angriff, der in wenigen Wochen hätte gewonnen sein sollen. Dazwischen lagen bitterste Erfahrungen. „Wir hatten ja Sonnenwende und dann
geht es schon wieder allmählich dem Winter entgegen. Aber daran darf man
gar nicht denken.“
In zwei Nachtmärschen rückten die Kampftruppen der Division in den
Bereitstellungsraum für die neue Offensive vor. Der Fluss Tim sollte überquert,
weiter nach Osten zum Don vorgestoßen und Woronesch erobert werden. In der
Hauptstadt des zentralen Schwarzerdegebietes lebten 350.000 Menschen. Als
Letzte brachen auch die Wagen der Sanitätskompanie auf, aber schnell kam es
zu Stockungen. Wieder verzögerten die aufgeweichten Wege den Vormarsch.
Links und rechts erstreckten sich weite Felder, ringsum von Hecken begrenzt.
Je weiter sie nach Osten kamen, umso fruchtbarer wurde die Gegend. Immer
wieder durchzogen tief eingegrabene Flüsse die Landschaft. In den Bachtälern
lagen die Dörfer teil 40 Meter weiter unten. Die seltenen Wäldchen boten kaum
Deckung. Die Flüsse Tim, Kschen, Olym, Shabisha und der Don verliefen von Nord
nach Süd, parallel dazu die großen Straßen. Sie aber marschierten von West nach
Ost. Statt fester Straßen gab es hier nur Nebenwege.
Zweieinhalb Wochen nach ihrem Aufbruch, am Abend des 26.6.1942,
waren sie mit einem Schlag wieder im Krieg. „Ich musste mit meinem Zug nach
vorn. Und zwar sollen wir hier in einem Dorf, vollgestopft mit Soldaten, einen für
den ersten großen Angriff sogenannten vorgeschobenen Hauptverbandsplatz
errichten“. Der Weg zum Dorf konnte „vom Feind eingesehen werden “. Daher
mussten sie nachts vorrücken, ohne Fahrzeuge. So schleppten hundert Sanitätssoldaten Kisten, Bahren und Zelte durch die Dunkelheit. Doch die russische
Aufklärung hatte den Vormarsch längst entdeckt. Sowjetische Tiefflieger beschossen sie pausenlos. Erschöpft erreichte die Kompanie am Morgen das Dorf
am Westufer des Tim. Aber hier lagen sie nun im Feuer der russischen Artillerie.
Fieberhaft gruben die Soldaten Unterstände. „In der Nacht waren wir mehr im
Bunker als im Zelt. Nun sitzt man hier und wartet, was die nächste Nacht bringen
wird.“ Noch vor zehn Wochen hatten sie im Winterkrieg vor Moskau gestanden.
Nun waren sie schon wieder im Gefecht, weiter vorne als je zuvor.
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Die Nacht vom 27.6.1942 war windstill und mondhell. Pulverdampf stieg
aus den Schluchten, als um 2.15 Uhr aus allen Rohren geschossen wurde, drei
Minuten lang. Ein Inferno. Nebelwerfer legten einen Sichtschutz über den Fluss.
Pioniere mit Schlauchbooten stürmten zu den Übersetzstellen. Im Überraschungsmoment konnten die ersten Soldaten ohne Tote und Verletzte den Fluss
überqueren. Dann nahm die russische Artillerie die Übersetzstellen unter Feuer.
Die zweite und dritte Angriffswelle lag schon im Trommelfeuer. Trocken bemerkte Oppers: „Anschließend gab es dann den ganzen Tag bis zum späten Abend
reichlich Arbeit.“
Im Morgengrauen verzogen sich die Nebelschwaden. Da stürmten die
deutschen Angriffstruppen, unterstützt von der Luftwaffe, schon von Dorf zu Dorf
in Richtung Woronesch. „Die Kampftruppen waren am nächsten Tag schon 20
Kilometer weiter.“ Währenddessen blieb die Sanitätskompanie in ihrer Stellung
am Westufer des Tims liegen. Sie bauten ihren vorgeschobenen Verbandsplatz
zu einem stationären um. Ständig brachten die Krankenwagen Verwundete zur
anderen Flussseite. Sanitäter schleppten sie auf Bahren über die wackelnden
Brücken. Oppers arbeitete ununterbrochen. In einer kurzen Pause kam er zum
Schreiben. Dabei saß er im blutigen Operationswagen und erkundigte sich ausführlich nach dem neuen „von Stettin kommenden Mädchen“ und seinen Kindern.
Die notdürftig verarzteten Schwerverwundeten trugen Sanitäter auf eine nahe
Wiese, wo sie zum Abtransport in Flugzeuge verladen wurden. Kleine, hochbeinige Flieger mit einem einzelnen Propeller, die über die Wiese heranholperten.
Schnell wurden die Verwundeten verladen und schon waren sie – kaum Anlauf
nehmend – wieder wackelnd in der Luft. Die Typenbezeichnung: Fieseler-Storch.
Trotz des Weiterrückens der Front hörten die Angriffe durch die russischen Tiefflieger nicht auf. Immer kamen sie nachts. „Wir haben einige Erdbunker, in die wir gehen, sofern sich das bei der Arbeit ermöglichen lässt.“ Mehr
schrieb er nicht. Nur: „Mir geht es gottseidank noch gut“.
Wieder kam der Vormarsch nach Osten ins Stocken. Noch immer versanken alle Wege im Schlamm. Erst am 2.6.1942 ging der Angriff weiter. Nun
packten auch die Soldaten der Sanitätskompanie zusammen. Die Anfahrts- und
Abfahrtswege zu den wenigen Brücken über den Fluss waren völlig zerfurcht.
Lange Staus bildeten sich. Erst nach und nach konnten sich ihre Wagen in die
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endlose Marschkolonne einreihen und fuhren im Schritttempo über den Fluss.
Aber die Feldwege blieben völlig überlastet. Und schon bald standen sie wieder.
Stundenlang. Der Nachschub für die Front kam nicht durch. „Deshalb sind wir nun
mit unseren Fahrzeugen rechts und links vom Weg in ein Kornfeld runtergezogen
und warten hier auf Weitermarsch.“ In der Nacht wurde es kühl. Morgens fuhren
sie auf den ausgefahrenen Wegen weiter bis sie wieder am Wegesrand warten
mussten.
Weiter vorne fanden immer noch auf breiter Front schwere Kämpfe
statt. In der Divisionsgeschichte liest sich das so: „Weiter westlich bricht in der
Frühe das Regiment 29 den Widerstand bei Nowo Olschanka und greift beiderseits der Bahn, an der sich der russische Widerstand konzentriert, nach Osten
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an. Westlich Andrejewka überrollt das Regiment eine russische Abteilung,
nimmt bei Kurbatowa schanzende Soldaten gefangen und erreicht zum Abend
das Waldgelände in Höhe des Bahnhofs Osetrow. Die Stärke des eigenen Jagdschutzes zeigt, dass wir uns dem Don nähern. Dieser Fluss wird zuerst von dem
Kradschützen-Bataillon und der Panzerabteilung erreicht. Während die Division
„Großdeutschland“ in der Nacht zum 6.6. an der Bahnbrücke und an der Ssemiluki Brückenköpfe bildet und bei Tage gegen Podkletnoje vorgeht, sichern unsere
Divisionen wie bisher den Vorstoß gegen Norden.“
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Auf einmal aber hörten die Stockungen auf. Oppers’ Kompanie zog im
Strom der deutschen Militärmaschinerie dahin. Tag und Nacht ging es immer weiter ostwärts. Er war ganz benommen von den „vielen neuen Eindrücken, die man
hier täglich bekommt“. Sie kamen in einen Dauerrhythmus. „Jetzt lebt man wieder in der Zeit, wo man mehr nachts als tags auf ist und nicht mehr weiß, was für
ein Wochentag ist.“ „Aber die Strapazen, die man durchzustehen hat, empfindet
man bei weitem nicht mehr so wie im vorigen Sommer.“ Die Schlachtkompanie
besorgte Kälber, zum zweiten Frühstück gab es gebratene Leber, abends Huhn
und Reis. „So lässt sich das Leben hier schon ertragen.“ Im Wehrmachtsbericht
war von ihren Erfolgen berichtet worden. Wieder stellte sich Siegeseuphorie ein.
„Bei allen hier herrscht jedenfalls die beste Stimmung, was bei diesen Geländegewinnen wie bisher auch nicht anders denkbar ist. Hoffentlich geht es in den
nächsten Wochen weiter so gut vorwärts. Dann können wir in diesem Sommer
noch recht viel erreichen.“
In der Nacht vom 5.6.1942 lagerten sie in einem Waldstück, irgendwo auf
der Westseite des Dons, nicht weit von Woronesch. Während sie hier eine Woche
blieben, tobte ein Großkampf um die Stadt. Die Wehrmacht hatte 900.000 Soldaten, 1200 Panzer und 17.000 Geschütze zusammengezogen. Die Innenstadt mit
wichtiger Industrie, einer landwirtschaftlichen und tierärztlichen Hochschule und
der von Dorpat verlegten Universität hatten die deutschen Bomber schon fast
ganz zerstört.
Trotz der mörderischen Kämpfe wenige Kilometer entfernt blieb es auf
dem Hauptverbandsplatz ruhig. Die andere Sanitätskompanie war im Einsatz.
„Den ganzen Tag verbringt man mit Schlafen, Essen und viel Lesen.“ Es war „unbändig heiß“, „man ist wie gelähmt“. „Die Hitze setzt einem richtig zu“. Die Blätter
der Waldbäume waren von Raupen abgefressen. Doch alles blühte „in der fetten
und schwarzen Erde, die es hier gibt“.
Aber während sie in Ruhestellung lagen, überstürzten sich die Ereignisse: Die Eroberung der Stadt gelang nicht. Die Heeresführung hatte damit gerechnet, dass die Rote Armee sich aus der Stadt zurückziehen würde. Aber Stalin gab
einen Haltebefehl aus. Als Entlastungsschlag ging die Rote Armee weiter im Norden bei einer Don-Brücke, die nicht erobert worden war, zum Gegenangriff über.
Auf einmal waren deutsche Truppen zur Verteidigung gezwungen. Teile der 4.

135

K r i e gs - S om m e r

Panzerarmee mussten zu Hilfe eilen. Das verschob die gesamte Planung und
Hitler entschied am 9.6.1942, die 4. Panzerarmee nicht weiter nach Osten marschieren zu lassen. Stattdessen sollte sie im Süden in der neu gebildeten Heeresgruppe A vorrücken. Oppers Kompanie brach noch vor den Endkämpfen um
Woronesch vom 14. bis 16.6.1942 auf und marschierte nun als Vorhut der Division
nach Süden. Die Kampftruppen kämpften noch bis zum 13. Juli in ihren Stadtstellungen und zogen dann nach. Am Ende wurde Woronesch nie ganz erobert.
Aber die Rote Armee verlor über eine halbe Million Mann, darunter 300.000 Tote
und Vermisste sowie 80.000 Gefangene. Die Wehrmacht hatte 100.000 Mann eingebüsst, davon 19.000 Tote und Vermisste. Oppers Division hatte 3.562 Gefangene
gemacht, 169 Panzer, 114 Geschütze, 110 Maschinengewehre und 64 Kraftfahrzeuge erbeutet, vier Flugzeuge und 91 beladene Güterzüge zerstört. Die Kämpfe
wurden auf deutscher Seite als großer Sieg gefeiert. Aber die Strategie der Umfassung der sowjetischen Truppen in einem riesigen Kessel war schon wieder
nicht gelungen.
In sengender Sonne ging es weiter nach Süden. Die Fahrzeuge zogen
schwarze Staubfahnen hinter sich her. „Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir
alle in den Gesichtern aussahen. Kohlrabenschwarz. Aber Staub ist besser, als
der verfluchte Schlamm. Sonst hat sich hier nichts Besonderes ereignet.“ Er
malte sich aus, wie seine Familie am Meer war. Drei Wochen in der Uniform bei
sengender Hitze ohne jede Wäsche mit Staub in jeder Pore: „Ach könnte ich doch
auch einmal baden.“
Immer wieder stockte die Kolonne. Am 16.6.1942 schrieb er: „Wir liegen
ja nun schon seit drei Tagen auf der Straße und kommen infolge mehrerer Gewitter, die in den letzten beiden Tagen die Wege völlig versaut haben, nicht weiter.“
Zudem waren Brücken zerstört. Tagsüber schliefen sie im Wagen auf der Straße.
Nachts legten sie sich in die großen Sonnenblumenfelder links und rechts der
Straße. „Das Land, in dem wir uns nun befinden, ist überhaupt ganz eigenartig.
Man könnte es eine mit Gras, Blumen, Getreide und Sonnenblumen bewachsene
Wüste nennen. Es steht oft meilenweit kein Baum, kein Strauch. Ganz selten trifft
man mal einen kleinen Wald an. Dazu ist das Land sehr hügelig, so dass man oft
bei gutem Wetter einen gewaltigen Weitblick hat.“ Bald brannte die Sonne so
unbarmherzig, sodass sie es in der Uniform nicht mehr aushielten. „Wir sind in
den letzten Tagen alle nur in Hemd und Badehose herumgelaufen.“
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Stalingrad mit kleinem und großem Don-Bogen

Am 16. und 17.6.1942 legten sie wieder ein gewaltiges Stück zurück.
200 Kilometer Tagesleistung waren nach der Wehrmachtsberechnung bei gutem
Wetter auf den Rollbahnen zu machen. Wenn es regnete wurden daraus 30 Kilometer. Es ging über Ostrogosch in die Gegend von Rossosch. Eine Strecke von
600 Kilometern. Schon morgens um acht Uhr war es unerträglich heiß. Sie kamen an endlosem Anbau von Mais, Getreide, Tabak, Kartoffeln und Kohl vorbei.
„In den Gärten und auf den Feldern ist ein Wachstum, wie du es dir gar nicht
vorstellen kannst.“
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Am 19.6.1942 waren sie „auf der Höhe von Charkow und 100 Kilometer
hinter Moskau“. Seit acht Tagen „rollten“ sie ununterbrochen. Schließlich kamen
sie in den Raum bei Kantemirowka, nahe der ukrainischen Grenze, und fuhren
dann östlich an den Oberlauf des Tschir bei Bokowskaja. Der Vormarsch war anstrengend, die Straßen ständig verstopft. Aber die Soldaten waren optimistisch.
Auch Kurt Oppers. „Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier alles auf der
Straße rollt, Kolonne an Kolonne, das reist überhaupt nicht ab. So etwas haben wir
im vorigen Jahr nicht gesehen.“ Der Krieg sei nicht zu vergleichen mit dem Vorstoß gegen Moskau. „Der Russe macht jetzt schon einen sehr müden Eindruck.“
Außerdem sei man nicht mehr auf Nachschub angewiesen. Überall gäbe es reifes
Gemüse, Gurken, Zwiebeln. „Wir leben nun ganz aus dem Land.“
Fast drei Wochen waren sie nun unterwegs, fast immer auf der Straße.
Einmal war sein Wagen wegen Getriebeschaden liegen geblieben, aber es gab
Ersatz. Eine Strecke von 1900 Kilometer. Seit Juni 1941 waren sie bald an der
gesamten Ostfront im Einsatz gewesen. Von der Heeresgruppe Nord über die
Heeresgruppe Mitte zur Heeresgruppe Süd. Das bedeutete 6.000 Kilometer in
19 Monaten und eine 600tägige Dauerbelastung.
mit kleinem und großem Don-Bogen
Dann wurde Oppers mit einem Zug vorausgeschickt. Früh morgens erreichten sie den Don, setzten über den 100 Meter breiten Strom und errichteten
in einem Dorf kurz vor Kalatsch einen Hauptverbandsplatz. „Wir stehen hier“,
heißt es in einem Brief vom 25.6.1942, „nicht sehr weit weg von Stalingrad. Wie
geht es unseren Kindern?“
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ie Rote Armee hatte sich bis zum Don zurückgezogen. An dessen Ostufer
errichteten die Rotarmisten nun eiligst Verteidigungsstellungen. Kurt
Oppers’ vorgeschobener Verbandsplatz lag also schon in deren Operationsraum. Als am nächsten Tag der Rest der Sanitätskompanie heimlich zu ihm
übersetzte, griffen gleichzeitig weiter flussaufwärts die Kampftruppen ihrer Division einen riesigen sowjetischen Brückenkopf von 15 auf 30 Kilometern auf der
Westseite des Don an. Aber der Angriff geriet zum Fiasko. Aus Nordwesten zugezogene Sowjettruppen kesselten die 3. Infanterie-Division sogar ein. Schwerste
Kämpfe begannen, die man später die Schlacht im großen Don-Bogen nennen
wird. Pausenlos wurden nun Verwundete auf ihren vorgeschobenen Verbandsplatz gebracht, doch die weitere Verbindung in den rückwärtigen Raum war abgeschnitten. Außerdem versuchten russische Panzer, alle Vorstöße über den Don
zurückzutreiben. „Wir haben jetzt schon ein paar recht unerfreuliche Tage hinter
uns“, schrieb Kurt Oppers am 31.6.1942. „Hier in der Gegend von Kalatsch ist
allerhand los. Gestern Morgen z. B. mußten wir Hals über Kopf unseren Hauptverbandsplatz auflösen, etwa 160 Verwundete, die nicht transportiert werden
konnten, schnellstens irgendwie verladen und in eine sichere Gegend ausrücken.
Unser Dorf war nämlich gestern früh sehr hart von Panzern bedrängt. Nun sitzen
wir mitten in der Steppe, unsere Wagen alle weit über die Ebene, vor allem in
kleinen Einbuchtungen versteckt, verteilt. Der Hauptverbandsplatz besteht nun
nur aus Zelten, und es gibt jede Menge zu tun.“
Die Situation war schrecklich. Die Kompanie lag ohne jede Deckung in
der „weiten Steppe“. Immer mehr Verletzte wurden herbeigeschafft. „Arbeit gibt
es reichlich.“ Aber der Abtransport war nicht möglich. Bald standen überall Bahren mit Verwundeten. Nirgendwo gab es Häuser oder schattige Bäume. Und die
Sonne brannte erbarmungslos. „In Afrika kann es nicht schlimmer sein.“ Und
ständig griffen russische Tiefflieger an. „Wir haben in den letzten Tagen gar häufig
sehr platt auf der Erde oder in einem Loch gelegen.“
Schließlich konnten Wehrmachtstruppen die Umschließung aufbrechen.
Damit öffnete sich eine Transportlinie. „Heute ist der Strom nach hinten gottseidank
wieder frei und wir haben über 100 Mann heute Morgen abtransportieren können.“
Am nächsten Tag wurden noch einmal 200 Verwundete verladen. „Weißt du, da ist
einem gleich viel wohler, wenn man in so prekärer Lage nicht so viele unbeholfene
Wesen liegen hat.“
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Aber die Kämpfe gingen weiter, Tag für Tag. Auch die Bombardierung ihrer Quartiere. Die Soldaten gruben sich in die Erde ein. „Nachts sind hier alle
Menschen wegen der Flieger, die uns auch zum Schlafen keine Ruhe lassen, in
der Erde verschwunden. Und zwar haben wir uns hier alle je ein unserer Länge
entsprechendes Erdloch bauen lassen von etwa 150 cm Tiefe, in dem wir nun
schlafen und auch tagsüber verschwinden, wenn die Flieger kommen.“
Sie „hausten“ in der „Steppenlandschaft“ und die Temperatur kletterte
auf 55 Grad. Tagsüber spannten sie Zeltbahnen zwischen die Autos, in den Pausen
lagen sie apathisch auf dem Boden. In der Division fing man an, Kamele und Dromedare als Tragtiere einzusetzen. Nur sie waren der Hitze noch gewachsen.
„Aber nachts ist es schon ganz erheblich kühl“, schrieb er am 4.8.1942. „Da kann
man nur noch mit Mantel im Freien sitzen.“ Dann sank die Temperatur auf neun
Grad ab. Die Belastung dieser Spannweite für den Körper war enorm. Es gab kein
frisches Wasser und mit jedem Verbrauch musste eisern gespart werden. Inzwischen hatten die meisten wieder Läuse, auch Kurt Oppers. „Das kommt durch
den ständigen Verkehr mit den Verwundeten.“
Sie fingen an, sich in Tages- und Nachtschichten zu organisieren. Und
immer hofften sie, dass die Schlacht endlich enden würde. Über ihnen tobte der
Luftkampf. „Wir haben ja eine ganze Menge Abschüsse beobachtet.“ Auch viele
brennende sowjetische Panzer sahen sie in der Ferne. Allein für die ersten acht
Tage der Schlacht vom 22.7. bis zum 1.8.1942 meldete der Wehrmachtsbericht
482 durch Oppers’ Division abgeschossene russische Panzer. Aber immer neue
Panzer rollten auf das Schlachtfeld. „Man muß sich wundern, woher der Russe
immer wieder diese großen Mengen an Panzern holt“, schrieb er.
Nach rund zehn Tagen, um den 6.8.1942, waren die schwersten Kämpfe
in der Gegend vorbei. Die Gefechte verlagerten sich immer mehr in Richtung Stalingrad. Die Sanitätskompanie aber blieb mit ihrem Verbandsplatz in einem Dorf
am Don-Ufer, dessen Namen Kurt Oppers nicht nennt, liegen. Trotz der hohen Verluste kehrte auf dem Hauptverbandsplatz Ruhe ein. Sie hätten wenig Arbeit,
schrieb er. Zwar kamen noch immer Verwundete, aber vermutlich war die erste
Sanitätskompanie im Einsatz. Langeweile machte sich breit. In den Freistunden
saßen die Ärzte in der Badehose unter den Zeltplanen, lasen und schliefen stundenlang. Abends hockten sie in ihren Mänteln im gemeinsamen Zelt. Zum Schla-
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fen legte sich Kurt Oppers wieder in sein Auto. Ein Leben in der Einöde. „Im vorigen Jahr habe ich meinen Geburtstag im Wald und diesmal in der Steppe verlebt“, schrieb er am 12.8.1942. „Nun, wo werde ich ihn denn in den nächsten Jahren verbringen? Hoffentlich nicht mehr in Rußland.“ Abends gab es als kleinen
Lichtblick zur Geburtstagsfeier Hammelbraten mit neuen Kartoffeln – wie im
„Himmelreich“.
Die Post erreichte die Soldaten mit fast einem Monat Verspätung. Auch
das trug zum Absinken der Stimmung bei, und teilweise klang es schon wieder wie
im Winter 1941, als der Briefkontakt nach Hause ganz abbrach. Dennoch sendete
Kurt Oppers auch von hier Päckchen mit Kaffee, einem Buch „und einem Lederband von einem Stahlhelm für deine Armbanduhr“. „Falls du noch eines benötigst,
so werde ich sehen, daß ich im nächsten Einsatz wieder eines locker machen
kann“. Es scheint, als wäre es um Riemen sowjetischer Helme gegangen.
Wie muss man sich eigentlich den Betrieb eines Hauptverbandsplatzes
vorstellen? Wenn Kurt Oppers von „wenig Arbeit“ schrieb, konnte man schnell den
Eindruck bekommen, allein in Kampfzeiten hätten sich Hunderte von Patienten
auf dem Verbandsplatz befunden. Aber das täuschte. Zur ersten Sanitätskompanie von Kurt Oppers sind keine Zahlen überliefert, aber für die zweite Kompanie. Sie versorgte in den ersten sieben Monaten des Ostfeldzuges 13.200 Deutsche und 1.085 Russen. Das waren durchschnittlich 2.000 Patienten im Monat,
täglich rund 60 Kranke und Verwundete. Und allein der dritte der drei Krankenkraftwagen-Züge transportierte seit ihrem Aufbruch in Orscha 16.500 Verwundete und legte dabei 170.000 Kilometer zurück, während im Feldlazarett der
Division in dieser Zeit 12.000 Verwundete versorgt wurden. Auf dem Verbandsplatz musste also ein ständiges Kommen und Gehen, ein ständiger An- und
Abtransport geherrscht haben.
Als die Wehrmacht nach drei Wochen und schrecklichen Kämpfen die
Schlacht im großen Don-Bogen endgültig gewann, gingen 52.000 sowjetische
Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Am 16.8.1942 wurde auch die Sanitätskompanie ihrer Division weitergezogen. Die Soldaten fuhren entlang des Don „in einen
anderen Teil der Steppe“. Den Staub der Straßenpisten zog sie als lange Fahnen
hinter sich her. „Freilich sind hier im Süden die Wege wesentlich besser als im
Norden oder in der Mitte. Dafür sind aber die Entfernungen nach hinten umso
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größer.“ Nacht für Nacht gingen die Fliegerangriffe weiter. Dann bezogen die
Soldaten Quartier in einem Dorf an der „sogenannten Don-Höhenstraße“, nicht
weit vom Fluss. Währenddessen sie sich einrichteten, rückte ihre Division vor. Im
Norden von Stalingrad sollte der Zuzug neuer Sowjettruppen über die Landenge
zwischen Don und Wolga verhindert werden. Oppers war in einem Bauernhaus
untergebracht. Aber das schien ihnen nachts zu gefährlich. Dann schliefen sie in
eilig ausgehoben Splittergräben. Sie hatten viel Arbeit. Ständig wurden Verletzte
gebracht. Aber Kurt Oppers war angeschlagen. Er hatte Durchfall. „Das ist ja
hier schon seit Wochen die Krankheit.“ „Ansonsten geht es mir, bis auf einen Furunkel an der linken Gesäßbacke, gut.“
Am 23.8.1942, einem Sonntag, griff die deutsche Wehrmacht die Verteidigungsstellungen um Stalingrad an. 600 Stukas, Jäger und Ju 88 verwandelten
die Innenstadt innerhalb von Stunden in eine Trümmerwüste. Von dem Angriff
bekam Oppers’ Sanitätskompanie nichts mit, aber nun verstärkte die russische
Luftwaffe ihre Attacken auf die deutschen Nachschublinien. „Die furchtbarste
Nacht während des ganzen Rußlandzuges“ hätten sie gerade erlebt, schrieb
Oppers am 24.8.1942. Drei Stunden, zwischen 23 und 2.30 Uhr, hätten russische
Flieger ihre Stellungen bombardiert. „Im Umkreis von 1–2 Kilometern haben sie
etwa 200 Bomben hingesetzt. Und zwar eine ganze Menge ganz erheblich in unserer Nähe.“ Dabei war der Verbandsplatz voller Verwundeter. Schlotternd lagen
sie während der Bombardierung in ihren Gräben. Einer der Sanitäter, der im Zelt
geschlafen hatte, starb durch einen Granatsplitter.
In der nächsten Nacht kam wieder ein ähnlicher Angriff. Während sie
in den Gräben lagen, schlug eine Bombe in nächster Nähe ein. „Die schüttelte uns
ganz schön durch“. Das Bauernhaus, in dem sie sich tagsüber aufhielten, war
getroffen, ein Lastwagen völlig zerstört. In dem Dorf konnten sie nicht mehr bleiben. Die Häuser waren für die Flieger ein zu eindeutiges Ziel. Am nächsten Morgen verlegten sie den Hauptteil der Kompanie in ein nahes Waldstückchen, ein
„nettes Eichenwäldchen“. Zur Aufrechterhaltung eines Krankensammelpunktes
blieben einige Sanitäter zurück. Oppers war froh, dass es ihn nicht traf. „Bisher
habe ich ja in diesem Jahr alle sehr unangenehmen Einsätze geführt. Und manchmal war es wirklich nicht schön, oft hat mir gar sehr der Kopf gebraust. Wenn man
so 150 Verwundete liegen hat, muß dann zurück und hat keinen Wagen zum Abtransport, das ist wirklich kein erhebendes Gefühl.“

143

I m K e s se l

D

ie kommenden Nächte blieben tatsächlich alle ruhig. Gedeckt von den
Bäumen gab es keine Fliegerangriffe. „Da konnten wir endlich mal wieder schlafen.“ Schnell wurden sie aber wieder übermütig und legten sich
nachts in ihre Zelte. Bis sie von acht Offizieren und mehreren Soldaten hörten,
die nur einen Kilometer entfernt von einer Fliegerbombe getötet worden waren.
Es folgten 17 ruhige Tage. Stalingrad war rund 70 Kilometer entfernt.
Dort war die 2. Sanitätskompanie im Dauereinsatz. Das Wetter war „herrlich“,
die Hitze vorbei. Tagsüber war es angenehm warm, so dass sie weiter in Badehosen herumliefen. Nach vier Wochen regnete es zum ersten Mal wieder. Aber so
schnell der Regen gekommen war, so schnell hörte er wieder auf. „Hoffentlich
bleibt es noch lange so.“ Sein Arztkollege Günther Stein fischte im Don, in der
Hoffnung einen Hecht zu fangen. Gegen 18 Uhr wurde es dunkel. Dann saßen sie
im Petroleumschein im Zelt und Oppers, Stein und der Zahnarzt Stohrer spielten
Skat.

Die Kompaniebesatzung war im Laufe der Zeit immer wieder ausgetauscht worden. Sie drei waren übrig geblieben und gehörten mit dem Zahlmeister Wilhelm Jansa und dem „Chef“ Oberstabsarzt Schultze-Gabler zum „alten
Stamm“. Oppers kannte Stein nun schon über zwei Jahre. Manche gefährliche
Situation dieses Krieges hatten sie zusammen überstanden. Oft waren sie im
selben Quartier. An den langen Abenden hatten sie vermutlich so manche Lebensgeschichte des anderen erfahren, kannten dessen Freuden und Leid, wussten vieles aus den Briefen, besahen sich gegenseitig die Bilder ihrer Kinder.
Vielleicht wussten sie inzwischen mehr von einander als ihre Frauen von ihnen.
Aber nicht nur das Wetter war angenehm, auch das Essen wurde besser.
„Seit ein paar Tagen lassen wir in einem Altwasser des Don fischen und haben
schon etwa zwei Zentner Hechte, Schleien und Karpfen herausgeholt.“ Die
ganze Kompanie aß nun Fisch. Und sie genossen das lange vermisste Gemüse.
„Hier in der Gegend gibt es nämlich große Tomaten- und Melonenfelder. Und wenn
man da nicht schnell bei der Hand ist, ist in kürzester Zeit alles von den Landsern
abgeerntet.“ Die Post kam spärlich, aber sie kam. Und er schickte Pakete mit
Konserven, Drops und Schokolade. Und überwies seinen Sold.
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Aber die Ruhe war eine Ruhe vor dem Sturm. Bald würden sie die
andere Sanitätskompanie ablösen müssen. Und so angenehm das Klima war,
Oppers dachte schon mit Schrecken an den Herbstregen und die „Einwinterung“.
„Schon jetzt waren manchmal die Straßen kaum befahrbar. Wenn hier die eigentliche Regenperiode einsetzen wird, dann ist ein Verkehr mit Autos ohne Raupen
nicht mehr möglich.“
Dann kam der Befehl, die Kompanie näher an die belagerte Stadt heranzuführen. Oppers zog los, um ein neues Quartier für die Kompanie auszukundschaften. Eine schwierige Aufgabe, wie er schrieb. „Denn bei den wenigen Dörfern
und den vielen Truppen ist es eine Kunst, noch etwas einigermaßen Vernünftiges
zu finden.“ Am 14.9.1942 verschoben sich die Sanitätssoldaten in ein ostwärts
gelegenes Dorf. Aber die Situation war schwierig. In den wenigen Häusern kamen
nicht alle unter. Nachts kühlte es aber schon auf -4 Grad ab. Was sich in der
belagerten Großstadt vor ihnen abspielte, konnten sie nur vermuten. „Den ganzen Tag über kommen und fliegen Bomber, Stukas, Schlachtflieger, Jäger und
Transport-Ju’s in Richtung Stalingrad. Da muß jetzt wirklich die Hölle los sein.
Hoffentlich fällt die Stadt nun in den nächsten Tagen.“
In eine Hölle war aber auch Oppers Division geraten. Mit anderen Truppenverbänden sperrte sie die 60-Kilometer-Landenge zwischen Wolga und Don.
Sie bildeten den sogenannten Nordriegel, der verhindern sollte, dass sowjetische
Truppen von Norden den deutschen Belagerungsring angreifen würden. Dabei
bildeten deutsche Divisionen in einer großflächigen Igelstellung die Abwehrfront
nach Norden, aber auch nach Süden hin zur Stadtgrenze von Stalingrad. Der
Abschnitt im „Igel“, für den die 3. Infanterie-Division, zuständig war, war 24 Kilometer lang. Am 3. September 1942 setzte die Rote Armee zum Großangriff auf den
Nordriegel an. Eine Woche dauerten die Kämpfe. Oppers’ Soldatenkollegen
lagen dabei im Feuer sowjetischer Artillerie von Norden und Süden. Sie hatten
„ihren schwersten Einsatz“ seit der Aufstellung, heißt es in der Divisionsgeschichte. Allein in den ersten drei Tagen der Sowjetoffensive hatte die Division 720
Verluste. Tote, Vermisste, Schwerstverwundete, Gefangene.
Noch lag die Sanitätskompanie in Ruhestellung, als Kurt Oppers am
17.9.1942 zur Nachrichtenabteilung in die Igelstellung beordert wurde. Hier brauchte man einen Truppenarzt. „Das war für mich natürlich ein harter Schlag. Frei-
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lich ist es nicht schön aus einer Gemeinschaft, in der man zwei Jahre gelebt hat,
so plötzlich herausgerissen zu werden. Aber die Abteilung ist ja gottseidank nicht
ganz vorn, sondern liegt immer beim Divisionsstab“, schrieb er Edith Oppers. Aber
das stimmte nicht. Der Divisionsgefechtsstand war einen Kilometer östlich der
Höhe 147,6. Das war einen Kilometer von Orlowka entfernt, wo die russischen
Truppen standen. Bis zum Stadtrand von Stalingrad waren von ihnen keine zehn
Kilometer, die Wolga floss fünf Kilometer weiter östlich.
Gratschi

Milchfarm

Milchfarm

111,1
134,4

Kusmitschi

139,6

Balka

82,3

131,8

129,6

112,7
139,7

154,2
Borodkin

145,1
154,1

Landw. Exp.
Station

145,1
Stichbahn

Ia2
Orlowka

Balka

Schischlankin

Riegelstellung im Norden von Stalingrad

Ein Wagen holte ihn ab, sie fuhren rund 50 Kilometer in Richtung Stalingrad. Die Ebene zwischen Don und Wolga war eine baumfreie Steppe mit tiefem
Grundwasser. Selten gab es ein Getreidefeld oder spärliches Gras. Allein Wermut
mit seinen tiefen Wurzeln wuchs hier. Die endlose Ebene erlaubte einen weiten
Blick. Auf den Kuppen der kleinen Bodenwellen konnte man fast zehn Kilometer
weit sehen. Nirgendwo gab es Deckung, außer in den Balkas, den von den Flüssen eingegrabenen Schluchten, die das Land durchzogen. In die Seitenwände
dieser oft zehn Meter tiefen und mehrere hundert Meter langen Einschnitte
gruben die Soldaten sich Unterstände. Auch der Gefechtsstand samt Nachrichtenabteilung hatte in einer flachen Balka Quartier bezogen.
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Kurt Oppers Nachrichtenabteilung, aufgenommen von einem Soldaten der Abteilung.

Hier herrschte eine andere Perspektive auf den Krieg, als Kurt Oppers
sie bisher kennengelernt hatte. Es ging nicht mehr um Kranke, Verwundete,
Operationen und Medikamente, und den nächsten Befehl zum Abmarsch, sondern
unentwegt liefen Nachrichten ein, wurde geplant, abgewogen und für 15.000
Soldaten entschieden. Auf einmal war Kurt Oppers mit den höchsten Offizieren
seiner Division auf engstem Raum zusammen. Die Stabsoffiziere waren erstaunlich jung und er hatte den Eindruck, sich hier gut einleben zu können. Aber alle
waren in ihre Planungsaufgaben bis zur Erschöpfung vertieft. Und allen stand
noch die Anstrengung der letzten Tage ins Gesicht geschrieben. In seinem Bereich, der Medizin, war Kurt Oppers hier allein. Anfänglich hatte er Respekt vor
der Aufgabe. „Als Truppenarzt bin ich auch für den Divisionskommandant Generalmajor Schlömer zuständig. Ich bin also ein Leibarzt.“ Aber er merkte schnell,
dass man ihn hier nur sehr selten brauchte. Er hielt morgens eine Revierstunde,
ab und zu spritzte er ein fälliges Serum. Aber auch gegen die Unterstände in den
Balkas flogen die russischen Flugzeuge nachts ihre Angriffe. Der Erdbunker, in
dem er nun schlief, gab da ein neues „Sicherheitsgefühl“.
Nach ihrer Verlegung in eine andere Schlucht baute er mit zwei russischen Kriegsgefangenen einen Bunker für sich. Der lehmige Boden wurde mit
Bohlen abgestützt, die von einer nahen Eisenbahnbaustrecke stammten. In dem
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Bunker lag er dann mit Leutnant Vormercer, einem Berliner aus Rosenthal. Die
Abende waren lang. Schon um 17.30 Uhr war es völlig dunkel und „um 20.30 etwa
geht man schlafen.“ Elektrisches Licht gab es von einer Autobatterie. Man musste
sparsam damit umgehen. „Gottseidank haben wir hier auch Radio, so daß man
abends noch etwas Musik und die Nachrichten hören kann.“ Trotz der Tageshitze
wurde es nachts „barbarisch kalt“. „Dann wacht man gegen vier Uhr morgens
plötzlich vor Kälte auf und schläft nicht mehr richtig.“
Aber die Postverbindung klappte. Alle zwei Tage kamen Edith Oppers
Briefe an. Fast in jedem gab es Bilder von den Kindern: Bärbel zum ersten Mal
sitzend, Ingrid voller Energie. In seinen Briefen schrieb er ausführliche Kommentare dazu, reagierte auf ihre Nachrichten zum Wetter in Boltenhagen, zu ihrem
Ärger mit dem „Mädchen“, zu Besuchen und Nachrichten von Verwandten und
Bekannten.
Aus seinen Antworten ergibt sich das Bild, dass es Edith Oppers seit
seiner Abreise im Mai 1942 nicht schlecht ergangen war. Mit dem aufziehenden
Sommer verbrachte sie die Tage zunehmend mit den Kindern im Hof des Wohnhauses, wo auch andere Bewohnerinnen sich Liegen aufstellten, Kinder hüteten,
sich allerlei erzählten und sich sonnten. Eine Frauen- und Kinderwelt im Hinthof.
„Und Ingrid ist also die braunste von allen im Hof“, griff er ihre Erzählung auf.
Edith Oppers berichtete, dass sie sich Schuhe und Kleider kaufte, ja einmal sogar ins Kino ging. Einige Male traf sie sich mit Inge, der Frau von Fritz Kuchow.
Auch sie hatte zwei Mädchen. Beide Männer waren als Ärzte in Russland, die
beiden Frauen verstanden sich gut. Kurz überlegten sie sogar, gemeinsam die
Sommerwochen in Fischland zu verbringen. Kuchows hatten dort Bekannte. Aber
die Idee zerschlug sich.
Am 2.7.1942 fuhr Edith Oppers mit beiden Kindern im Zug nach Grevesmühlen. Eine umständliche Fahrt, bei der sie auch ein Taxi nehmen musste. Bei
den Eltern angekommen, wurden gleich beide Mädchen krank. Mit Fieber lagen
sie im Bett, wollten nichts essen, und waren so schwach, dass Edith Oppers mit
ihnen zu einer Kinderärztin in der Gegend fuhr.
Oft ging es um die „Mädchen“ in ihren Briefen. Zwei Tage bevor sie nach
Grevesmühlen aufgebrochen war, ging die Dienstzeit von einer dieser Haushalts-
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hilfen zu Ende. „Viel verlierst du an ihr ja nicht“, kommentierte Oppers aus der
Ferne. „Sie verstand sich ja gut mit den Kindern, aber sonst hast du eben doch
mehr Ärger als Freude mit ihr gehabt“. Noch als das Mädchen bei ihnen war, hatte Edith Oppers sich nach einer neuen Hilfe umgesehen, alle Bekannte gefragt,
in Zeitungen inseriert und sich bei ihrem Mann nach einer Zwangsarbeiterin aus
dem Osten erkundigt. Schließlich gelang es ihr, eine junge Russin als Hilfe zu
bekommen. „Sie scheint ja ein recht ordentliches Mädchen zu sein“, schrieb Kurt
Oppers. „Und wenn es gut deutsch spricht, dann ist das doch schon sehr viel wert.
Was ihr an Sprachlichem noch fehlt, das wird sie schon in kurzer Zeit noch lernen.
Die Russinnen sind sprachlich recht begabt. Hoffentlich ist sie auch ehrlich. Und
die Russen sind von ihrer Regierung aus so verschüchtert, daß sie sich aus Angst
vor schweren Strafen kaum Delikte wagen. Wie ist es bei ihr mit dem Kochen?
Hat sie genügend Verständnis für die Kinder? Ingrid kann ja dann gleich Russisch
lernen. Und für so ein russische Mädchen ist ja die Arbeit, die wir verlangen, gar
nichts im Verhältnis zu dem, was sie hier arbeiten müßte.“ Aber es gab Schwierigkeiten mit dem Mädchen. Sie wollte zurück. Sicherlich war sie unglücklich. „Das
ist eigentlich unverständlich, denn wenn sie nicht im Haushalt arbeitet, dann muss
sie in der Landwirtschaft doch noch viel härtere Arbeit leisten, die ihr bestimmt
gar nicht behagt. Na, vielleicht sieht sie das noch ein, wenn man es ihr entsprechend sagt.“ Eine Bekannte namens Tamara wurde als Übersetzerin geholt. „So
konnte ihr mal ordentlich Bescheid gesagt werden“, konstatierte Kurt Oppers.
„Ja, die Mädchen aus den größeren Städten scheinen doch etwas verwöhnt zu
sein. Aber wenn man ihnen immer wieder androht, daß sie bei Arbeitsverlust
in ein Lager oder zum Bauern kommen, dann werden sie sich doch besinnen.“
Eine russische Haushaltshilfe war eher ungewöhnlich. Die NS-Führungen wollte ursprünglich keine Zwangsarbeiterinnen in den Haushalten zulassen,
da sich dabei der persönliche Kontakt mit den Familien nicht vermeiden ließ.
Aber nachdem immer mehr Parteileute angefangen hatten, auf eigene Faust sich
Dienstmädchen aus den besetzten Gebieten nach Deutschland zu holen, sah
man sich gezwungen, ab 1942 ein beträchtliches Kontingent an Mädchen nach
Deutschland kommen zu lassen. Es sollten aber nur Ukrainerinnen sein, da sie
„rassisch“ der deutschen Bevölkerung ähnlicher wären. Zugeteilt wurden sie kinderreichen Familien, aber erst nach eingehender Prüfung. Edith Oppers wird
ihre NSDAP-Mitgliedschaft hierbei genutzt haben. Vielleicht hoffte man bei der
Zuteilung auch, auf diese Weise eine deutsche Ärztin für die verwaisten Klinik-
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stellen zu bekommen. Während man bei den Ukrainerinnen, zumindest anfänglich, auf Freiwilligkeit setzte, konnte ein russisches Mädchen nach dem Angriff
auf die Sowjetunion nur bei einer Razzia verschleppt worden sein.
In Grevesmühlen war Edith Oppers, so schrieb sie, deutlich besser versorgt mit Gemüse und Obst. Es gab genug Eier und Champignons. Aber das war
anfänglich auch das einzig Erfreuliche. Nach der Krankheit der beiden Mädchen
schlug das Wetter um. Es regnete viel. Mit Strandtagen war vorläufig nichts.
Dann bekam Bärbel noch Schnupfen. Und Edith Oppers geriet wieder mit ihrem
Vater aneinander. „Ich habe den Eindruck, daß der Aufenthalt in Grevesmühlen für
dich so gar keine Erholung, eher eine Strapaze ist“, schrieb er. „Fahr doch nach
Hause.“
Stattdessen mietete sie im August in Boltenhagen eine Ferienwohnung.
Und tatsächlich wurde das Wetter besser. Nach einem verregneten Juni und Juli
gab es nun Sonnentage. Anfangs war Bärbel noch unruhig, dann spielte sich
alles ein. Ingrid plantschte durch die Brandung und Edith Oppers übte mit ihrer
großen Tochter Schwimmen. Es sei, so schrieb sie, eine wunderbare Sommerzeit
am Strand. Einziger Wermutstropfen: Die englischen Fliegerangriffe nahmen
wieder zu. Edith Oppers hatte viel Besuch, darunter auch Alfred, der eine Stelle
in Minsk bekommen sollte und damit, so Kurt Oppers, „enormes Schwein“ hätte.
„Einige verstehen es doch, sich immer zu drücken und kommen mit ihrem Schwindel auch durch.“ Dann kam eine Christa aus Wernigerode zu Besuch, ebenso
wie die ungenannte Verlobte des jungen Richard, dem Sohn von Käthe Lehmann
(ehemals Keilbach), der ins Militär musste und sich vorher noch verlobt hatte. Zu
früh, wie Kurt Oppers befand, und mit einem „eingebildeten und komplizierten
Mädchen“, wie Edith Oppers schrieb, die sich mit der Frischverlobten herumärgerte. Richard Keilbach wurde dann Ende 1942 in Woronesch verwundet.
In der Korrespondenz ging es natürlich viel um die Kinder. Aus den
wenigen Briefen, die von Edith Oppers erhalten geblieben sind, wissen wir,
dass sie ihren Mann nun mit „Mein lieber Kurt, unser lieber Papa!“ anschrieb. Und
Kurt Oppers fragte immer und immer wieder nach den Kindern: „Was treibt
eigentlich Ingrid? Sie hat doch in der Zwischenzeit bestimmt schon wieder allerhand angestellt. Du mußt mir öfters über ihre Bubenstreiche berichten. Fragt sie
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denn eigentlich hin und wieder mal nach mir?“ – Und: „Auf den Bildern sieht
mir Ingrid ja sehr ähnlich.“ Immer wieder kam eine Angst vor den Folgen seiner
Abwesenheit auf: „Pappa wird Bärbel ja nicht lernen, da der Pappa ja nicht zuhause ist.“ Edith Oppers schrieb von „ihren beiden Krabben“, über die sie sehr
glücklich sei. Aber auch von Bärbel, die „nicht so artig wie sonst ist“, sich auf die
Erde wirft und „ganz böse“ sei. „Sonst muß sie nun doch auch Kloppe haben“. „Sie
scheint sich auch zu einer widerspenstigen Range entwickeln zu wollen“, kommentierte Kurt Oppers. Und Ingrid? „Sie kann immer noch nicht gehorchen. Wenn
man etwas verbietet, macht sie es extra nochmal. Bekommt sie Haue, kriegt sie
es fertig und sagt einfach ‚du olle Mutti’ oder ‚du Olle’ zu mir oder zu den Umstehenden, die ihr gar nichts getan haben und schuppst sie.“ Darauf Kurt Oppers:
„Ich habe den Eindruck, daß es wohl recht notwendig ist, daß der Vati wieder mal
nach Hause kommt und nach dem Rechten sieht. Ich glaube, die Kinder fangen an,
dir über den Kopf zu wachsen.“ „Bärbel scheint ja jetzt ein ganz doller Wildfang
zu werden. Da wird es bei ihrer Lebhaftigkeit wohl noch einige Scherben geben.
Und Ingrid spielt immer noch die Eifersüchtige. Na, dann muß ich im Urlaub sehr
vorsichtig mit meinen Äußerungen sein und darf nicht sagen, daß Bärbel die
Beste ist. Sonst wird Ingrid dann ganz beleidigt sein.“
Als Edith Oppers schrieb, dass Ingrid Läuse bekommen habe, war Kurt
Oppers „doch etwas erschüttert. Leider schreibst du nicht, ob sie im Kopfhaar
oder in der Kleidung saßen. Hoffentlich handelt es sich nur um Kopfläuse. Die wirst
du recht schnell mit Lupex wegbekommen.“ Da kannte er sich aus.
Erst am 11.9.1942 verließ Edith Oppers Boltenhagen und fuhr mit den
Kindern nach Berlin zurück, wo sie ein paar Dinge regelte und dann bald wieder
zu ihren Eltern nach Grevesmühlen aufbrach. Hier machte sie wieder Gemüse
und Obst ein, stellte Trockengemüse her und schrieb ihm ausführlich davon.
„Wenn man so liest, was du alles noch zubereiten willst, dann läuft einem das
Wasser im Munde zusammen“, antwortete er. Kekse wurden gebacken und an
Kurt Oppers geschickt. „Auch das Plätzchen, das Ingrid für mich gebacken hat,
hat vorzüglich gemundet. Teile ihr das mit.“ Am 1.10.1942 fuhr Edith Oppers wieder
nach Berlin. Das russische Mädchen kam mit. Sie sei willig geworden. „Dann
kannst du es ja weiter behalten“, schrieb er. Und Edith Oppers besuchte schon
wieder medizinische Weiterbildungen. Es sei wirklich schön, mal wieder eine Vor-
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lesung gehört zu haben, zitiert er sie. Aber dann bekamen sie und die beiden
Töchter Bronchitis. Auch Mutter Krauel kam nach Berlin. Aber nicht zur Pflege
von Tochter und Enkelkindern, sondern weil sie selber ins Krankenhaus musste.

Z

ur gleichen Zeit bereiteten sich die Soldaten an der Ostfront schon auf den
Winter vor. Kurt Oppers schrieb über einen in den nächsten Tagen kommenden Rückzug in die Dörfer am Don, um sich dort für den Winter
einzuquartieren. Noch immer war die Wehrmachtsführung nicht in der Lage, ihre
Soldaten mit Wintersachen zu versorgen. Und selbst die Kleidung, die inzwischen
hergestellt wurde, erreichte nur zu 40 Prozent die Truppe; derart schlecht war der
Nachschub. Es sah so aus, als wenn wieder viele Wehrmachtsangehörige in ihrer
Sommerausrüstung in den Winter gehen würden. Da verfiel die Heeresführung
auf die wahnwitzige Idee, dass die Soldaten sich ihre Ausrüstung selber besorgen
könnten. Den „Selbsteinkleidern“ wurde erlaubt, sich von ihren Verwandten
ein 20-Kilo-Paket mit Wintersachen schicken zu lassen. Oppers listete auf: „3 Paar
lange Unterhosen, 2 Paar warme Socken, 1 Pelzmütze, Kopfgröße 56, 3 Paar
Schulterstücke für Oberarzt, Bücher, Zigarren.“

Kurt Oppers fühlte sich bei der Nachrichtenabteilung und dem Divisionsstab zunehmend unwohler. „Ich bin ja hier an Lebensjahren fast der älteste. Der
Kommandeur ist ein Jahr jünger als ich. Als Adjutant haben wir einen aktiven
Oberleutnant, der sehr nett ist. Die übrigen Offiziere sind sehr jung und ich verstehe mich mit ihnen recht gut.“ Die schneidigen Jungmilitärs waren schon eine
andere Generation. „Dazu kommt noch, daß ich außer einem Leutnant, der drei
Kinder hat, die meisten Kinder besitze. Viele sind noch gar nicht verheiratet.“ Auch
sein Mitbewohner im Bunker, Leutnant Vormercer, hatte keine Kinder. Oppers
hatte hier niemanden. „Es ist leider nicht das gesellige Leben, wie ich es von der
Kompanie her gewöhnt bin. Aber man muß auch die Zeit so herumbringen.“
Die Stabsoffiziere waren im dauernden Planungseinsatz. Ständig wurden Befehle
ausgegeben, Einheiten verlegt, gegnerische Vorstöße abgewehrt, Panzer abgeschossen. Dabei war die Front nicht weit entfernt. Kurt Oppers verkroch sich denn
auch die meiste Zeit in seinen Bunker. Der aber war kein gemütlicher Ort: meist
dunkel, in einer Ecke eine „primitive Feuerstelle“. Umso mehr freute er sich, als
er am 29.9.1942 zu einer Cholera-Impfung bei „den nicht eingesetzten Teilen unserer Abteilung“ ins Hinterland musste und dabei seine alte Kompanie besuchen
konnte. So entkam er auch einer brenzligen Situation. Denn während seiner
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Abwesenheit durchbrachen in einem russischen Großangriff 60 Panzer bei Orlowka die deutschen Stellungen und konnten erst kurz vor dem Führungsunterstand gestoppt werden.
Die Kämpfe zogen sich hin. Für die Gewaltverbrecher Hitler und Stalin
war der Kampf um Stalingrad längst zu einer symbolischen Schlacht geworden. Alles kostete unendliche Kräfte. Die Ausfälle waren groß. Besonders auf
russischer Seite. Die Rote Armee hielt nur einen Streifen von oft weniger als hundert Metern entlang des Stadtufers, der nur über den Fluss versorgt werden
konnte. Endlos wurden junge Rotarmisten übergesetzt. Teils betrug ihre Lebenszeit im erbitterten Häuserkampf dann nur Stunden.
Auch auf deutscher Seite hofften die Soldaten auf ein baldiges Ende. Als
Einheiten des Igels Stalingrad von Westen her angriffen, floh ein letzter Rest der
Einwohner. Am 1.10.1942 schrieb Kurt Oppers: „Ein Riesenstrom von Flüchtlingen
ergießt sich aus den schon eroberten Teilen von Stalingrad. Hoffentlich kommt
bald der Augenblick, wo es ganz fällt.“

Russische Zivilisten suchen Schutz in einer Balka; ähnlich sahen die Wehrmachtsunterkünfte aus.
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Oppers harrte fast sieben Wochen bei der Nachrichtenabteilung aus.
Seine Stimmung wurde immer düsterer bis hin zu einer Depression. Kurzzeitig
hoffte er, vor dem Winter noch einmal Urlaub zu bekommen, aber das zerschlug
sich bald. „Daß man wieder nach Hause kommt, hat sich wohl auch aufgegeben.“
Das Wetter wechselte von „ganz herrlich“ zu immer kälter. Der Winter stand ihnen
bevor. Mitte Oktober ließen sie sich in ihren Bunker eine Türe einbauen und einen
Ofen aus einer 21-cm-Kanonenkartusche installieren. Da es kein Holz in der Umgebung gab, wurde mit Benzin geheizt. Ab jetzt lag dessen drückender Geruch
unentwegt in der Luft. Dann fing es an zu regnen und wurde so bitter kalt, „daß man
auch tagsüber im Bunker liegen muß, um nicht zu sehr zu frieren.“ Oppers kam
nun kaum mehr aus dem Bunker heraus. „Wir haben jetzt Dauerregen. Die Straßen sind vollkommen überschlammt, und wir hocken den ganzen Tag im Bunker.
Das ist natürlich ein ganz trostloses Leben, wie du es dir ohne eigenes Erleben gar
nicht vorstellen kannst.“ Auch die Verpflegung wurde kärglich. Vor allem Kartoffeln vermisste Kurt Oppers. Selten gab es einmal Marmelade. Nur am Sonntag
Bohnenkaffee.
Seine Revierstunde hielt er morgens ab und war schon um 11 Uhr mit
der meisten Arbeit fertig. Dann las er die „Medizinische Wochenschrift“. Er bat
Edith Oppers, ihm zwei der dort rezensierten Bücher zu schicken. Was mag Kurt
Oppers an den Büchern interessiert haben? Der Autor des einen war Prof. K. de
Snoo, Leiter der Geburtsklinik in Utrecht, der 1937 in seinem Buch „Problem der
Menschwerdung im Lichte der vergleichenden Geburtshilfe“, erschienen bei G.
Fischer, Jena, für 16.50 RM, nachzuweisen versuchte, dass nicht Darwins Kampf
ums Dasein und die Anpassung an die Umwelt, sondern die Verbesserung der
Embryonalentwicklung das entscheidende Moment in der Evolution wären. Nicht
die Umwelt sei ausschlaggebend, sondern Fortpflanzung und früheste Entwicklung und damit Uterusformen, die Nabelschnurlänge und Körperbeschaffenheiten bei Beuteltieren, Säugern, Affen und dem Menschen.
Das zweite Buch war von Werner Walter Kemper, Mitarbeiter am sogenannten „Göring-Institut“, dem „Reichsinstitut für Psychologische Forschung und
Psychotherapie“, und hieß: „Störung der Liebesfähigkeit beim Weibe“, erschienen
bei G. Thieme, Leipzig, 9.60 RM. Ein umfassend angelegtes wissenschaftliches
Aufklärungsbuch mit dem Untertitel: „Zur Klinik, Biologie und Psychologie der
Geschlechtsfunktion und des Orgasmus“, das nach der Erstauflage 1941 sofort
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weitere Auflagen erlebte und noch 1975 in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft herausgebracht wurde. Kemper, der nach dem Krieg nach Brasilien ging,
spielte in der Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland durchaus eine, teilweise umstrittene, Rolle.
Sagten die Bücher etwas über Kurt Oppers damalige medizinische Interessen oder hatten sie eher damit zu tun, dass Geburt und Familie seine Gedanken bestimmten?
Kurt Oppers nahm auf jeden Fall an den medizinischen Überlegungen
der Zeit teil. Ebenso verfolgte er die Gesundheitspolitik des Regimes. So schrieb
er: „Der Dr. Brandt, der jetzt Generalkommissar geworden ist, ist der Leibarzt des
Führers und war früher Oberarzt in der Ziegelstraße. Ich bin gespannt, was er
nun für Verordnungen im Generalstab und im Gesundheitswesen herausbringen
wird.“ Dabei war der 38-jährige Karl Brandt nicht irgendein Arzt. Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS war Hitlers Beauftragter für die
Tötungen der Euthanasie-Aktion T4. Er wusste von den medizinischen Menschenversuchen in den Konzentrationslagern, ja regte sogar Versuche an Menschen zu
Malaria und Hepatitis B an. Im Nürnberger Ärzteprozess 1946 war er der ranghöchste angeklagte Mediziner. 1948 wurde er durch den Strang hingerichtet.
Ende Oktober 1942 gab es für Kurt Oppers einen Lichtblick. Der Divisionskommandant versprach ihm auf Nachfrage Urlaub zu Weihnachten, wenn
er Ersatz stellen könne. „Na, das wird ja keine Schwierigkeit sein“, schrieb
Oppers. „Nur die Russen dürften uns dabei kein Schnippchen schlagen“, so dass
es wieder eine allgemeine Urlaubssperre gäbe. Freudig plante er: Gemeinsam mit
dem Kompaniechef würde er am 10.12.1942 abfahren, denn auch der hätte dann
Urlaub. Am 31.10.1942 aber wurde Oppers erst einmal in den vorgezogenen Hauptverbandsplatz seiner alten Kompanie, die nur zwei Kilometer weiter lag, als
Hilfschirurg beordert. Beide Chirurgen waren ausgefallen. Das freute ihn. Der
Einsatz war für einen Monat, sein Urlaub nicht gefährdet. „Jetzt habe ich wenigstens wieder meine verantwortungsvolle Tätigkeit. Das macht doch viel mehr Spaß
als das Truppenarztleben.“ „Die meiste Arbeit soll nachts sein, weil dann die
Wagen erst die Verwundeten von vorne bringen können. Am Tage werden sie sonst
sehr stark von der Artillerie beschossen.“
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Schlagartig klangen seine Briefe wieder anders. „Ich habe mich hier
gleich wieder eingelebt. Wohne hier auch im Bunker. Außerdem haben wir Verwundetenbunker und einen Operationsbunker. Hier ist ringsum kein Baum, kein
Strauch. Aber wir haben ja so wunderbares Wetter.“ Gleichzeitig war er noch
immer als Truppenarzt für den Gefechtsstand und die Nachrichtenabteilung zuständig. Zu Fuß wanderte er über die Hochebene zu seiner Revierstunde. Aber
an beiden Orten gab es nicht viel zu tun. Nur nachts kamen ein „paar Fälle“. Das
blieb die nächsten drei Wochen so. Am 6.11.1942 genehmigte auch der Divisionsarzt seinen Urlaub. „Weißt du, Kleines, das wäre gar nicht auszudenken, wenn
es wirklich klappen sollte.“ Je weiter es nun gegen Ende November ging, umso
mehr war er in „Urlaubstimmung“.
Am 6.11.1942 aber kam auch die Kälte. „Gleich -8 bis -10 Grad“. Und es
sollte ein neuer Hauptverbandsplatz, eingebunkert in die Steppe, näher bei Stalingrad errichten werden. Dessen Bau musste Oppers beaufsichtigen. „Wir bekommen dafür Pioniere und 50 Gefangene. Es wird in Tag- und Nachtschicht gearbeitet. In 10 – 12 Tagen soll alles fertig sein. Holz wird aus Stalingrad geholt.“ Nun
lagen sie am westlichen Stadtrand. Die Unterstände wurden zusätzlich mit Panzerplatten befestigt.
Was aus den Briefen nicht hervorgeht, ist der Schrecken der Situation,
den viele nicht mehr aushielten. Zahlmeister Wilhelm Jansa war mit einer schweren Krankheit ins Lazarett nach Charkow gebracht worden. Oppers vermutete
„eine vorrübergehende Psychose“. Kurze Zeit später wurde Günther Stein ins Lazarett eingeliefert. „Der Chef“, und das war wohl Oberstabsarzt Dr. Hans Jürgen
Perach, wurde mit einer starken Gelbsucht ins Reich transportiert. Damit waren
alle Ärzte des „alten Stammes“ in Lazarette abtransportiert worden. „Wenn das
so weiter geht, haben wir hier bald keine älteren Ärzte mehr.“ Auch in Oppers
Verwandtschaft häuften sich die Erkrankungen und Verwundungen. Erwin
Brüsch, der Bruder von Käthe Brüsch, lag mit einem Kopfschuss im Krankenhaus.
Kurt Oppers erwähnt es nicht, aber irgendwann in dieser Zeit fing es an
zu schneien. Ab nun war die Steppe weiß. Dann überstürzten sich die Ereignisse.
Am 23.11.1942 wurde Kurt Oppers vom vorgeschobenen Verbandsplatz zum Rest
der Sanitätskompanie zurückversetzt. „Was weiter geschieht, weiß ich noch
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nicht.“ Er hatte nur Angst, dass die Kompanie in einen Einsatz käme, dann wäre
wieder nichts mit dem Urlaub. Was er nicht wusste: 150 Kilometer weiter westlich
hatte Stalin unbemerkt Truppen hinter dem Don zusammengezogen. Vor vier
Tagen waren sie bei Stellungen rumänischer Einheiten durchgebrochen. Nun
stieß die Rote Armee im Rücken der Wehrmacht vor und ein Einschluss der deutschen Truppen schien schon unvermeidbar.

Vor der Einkesselung: Oppers Division im Norden Stalingrads. Durchbruchort
der Roten Armee links oben.

157

I m K e s se l

I

n einer heillosen Aufregung waren ganze Regimenter von ihren Don-Stellungen vor der Roten Armee in den sich bildenden Kessel hineingeflohen. Nun
wurden Wehrmachtsdivisionen in den Westen des Rings zur Verteidigung
geworfen. Darunter auch diejenige von Kurt Oppers. Bei dieser Verlegung ging
alles drunter und drüber. Noch dazu sackte die Temperatur auf -26 Grad ab, der
Don fror zu und die Steppe wurde zur Schneewüste. Der Wind wirbelte den Schnee
auf und Schneestürme ließen kaum mehr etwas erkennen. Was sich in diesen
Tagen abspielte, ist auch Oppers späteren Briefen nicht zu entnehmen. Es lässt
sich nur über Regimentstagebücher und Beschreibungen anderer Soldaten erfassen.

Immer mehr sickerte durch, dass die gesamte 6. Armee mit 22 Divisionen, der größte Verband der deutschen Wehrmacht, eingeschlossen war. Trotz
der großen Aufregung und den Anstrengungen der Verlegung beunruhigte das
viele Wehrmachtssoldaten anfangs noch nicht. Aus Kesseln konnte man ausbrechen, andere Verbände würden zur Hilfe kommen. Und tatsächlich plante der
Armeekommandant General Paulus schon den Ausbruch. Aber Hitler gab, nachdem Hermann Göring als Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe großspurig versichert hatte, die 300.000 Mann im Kessel könnten durch die Luft versorgt
werden, den Haltebefehl. Dabei war hohen Militärs längst die Unmöglichkeit einer
solchen Aktion klar. Schlagartig mangelte es an Benzin, Munition und Nahrung.
Schon zwei Tage nach der Einkesselung wurde die Verpflegung auf die Hälfte gekürzt.
Die Sanitätskompanie wird, wie alle anderen Einheiten, nur mit tiefer
Verbitterung aus den gut ausgebauten Stellungen der letzten Wochen aufgebrochen sein. In die nun gefrorene Erde konnte man sich nur noch mit unendlicher Mühe neu eingraben. Beim Abzug wurden die Bunker angezündet; aus den
Balkas der Hochebene stieg Rauch. Die Sanitätssoldaten werden sich wie tausend
Andere durch den frischen Schnee gekämpft haben. Noch waren die Stellungen
nicht klar. Nur die Marschrichtung: nach Westen. Sie kreuzten andere Truppenund Panzerkolonnen. Bataillone, die vor der Roten Armee geflohen waren, zogen
frierend durch die Steppe, nur mit dem Kompass. Ein unklarer Raum: Wo hatte
sich die Rote Armee schon festgesetzt? Vereinzelt stießen Wehrmachtseinheiten
auf Soldaten der Roten Armee. Es kam zu Schüssen, Verletzten. Zwei Armeen
suchten den Feind.
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Nachts werden auch die Sanitäter und Ärzte von Oppers Kompanie in
Zelten, ungeschützt in der Steppe, geschlafen haben. In Sibirien war es kalt,
aber es gab Bäume, die den Wind aufhielten. Hier fegte der Eissturm hunderte
von Kilometern ohne Widerstand über die Steppe. Kaum gab es Dörfer in der
weißen Ebene, jede Bauernkate wurde zum Ankerpunkt. Wo immer es ging,
drängten die Soldaten sich in den auslaufenden Schluchten in die überfüllten
Unterkünfte. Schließlich bekamen sie den Befehl, dass die ganze 3. InfanterieDivision im äußersten Westen des Kesselns zwischen den Dörfern Dimitrijewka und Marinowka, in der sogenannten „Nase“, weil die Front sich hier weit
nach Westen ausstülpte, Stellung beziehen.
Die Gefechtstrosse zogen mit den mageren Resten an Nachschub und
Verpflegung in Kolchoshäuser, Lagerräume, Stallungen und Traktorstationen
ein. Und während fieberhaft in die Wände der Balka-Schluchten provisorische
Gefechtsstände, Reservetruppen-Unterkünfte und Verbandsplätze gegraben
wurden, wurden die Kampfkompanien im Schutz der Nacht an ihre Abschnitte
weiter westlich geführt. Oppers Kompanie lag im Süden der Kasatschij-Hügel,
einem flachen Höhenzug an der westlichsten Verteidigungsstellung des Kessels, von dem aus man die Übergänge am Don unter Kontrolle halten wollte.

Kessel von Stalingrad mit der „Nase“ im Westen, dort Marinowka. (Rechts der Hinweis auf den Timoschenko-Bunker, in dem Kurt Oppers gefangengenommen wurde. Weiter unten Beketowka, Ort
seines zweiten Kriegsgefangenenlagers.)
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as hier geschah, davon wird Kurt Oppers nicht viel mitbekommen
haben. Die Fronttruppen versuchten sich in den vereisten Boden zu
graben. Das war ein hoffungsloses Unterfangen. Am Morgen gab es
erst Schneelöcher, in denen die MG- und Granatwerfer-Trupps lagen, nicht zu
vergleichen mit den früheren Unterständen. Vor den Soldaten lag ein gleichförmiges, flaches Gelände, in dem jede Orientierung im heftiger einsetzenden
Schneetreiben verschwand. Nirgendwo gab es Deckung. Gegen Panzerangriffe
hatte man hier keine Chance. Mienengürtel, Drahtverhaue – nichts gab es mehr.
Gewehre, Munition, Verpflegung – alles fehlte. Ein aussichtsloser Abwehrkampf
stand ihnen bevor, und es war anzunehmen, dass der russische Zuzug des Kessels hier, in der „Nase“ der Verteidigungsstellung, ansetzen würde.

Bald lauerten in der Schneewüste unsichtbare russische Scharfschützen. Tagsüber gab es beim Gang über das Schneefeld keinerlei Schutz. Den
Soldaten blieb nur auszuharren, sich vollständig still zu halten und ins leere
Weiß zu starren, ob eine Panzerfront näher rückte. Wie festgenagelt kauerten
sie in ihren eisigen Mulden. Dabei sahen die Soldaten in den Nebelschwaden oft
keine zehn Meter weit. Nachts wurde die letzte Munition auf Schlitten nach vorn

Marionowka, Dezember 1942
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gezogen, dazu ein paar Schläge kalten Essens, Verwundete und Tote wurden
wieder mitgenommen.
Oppers’ Kompanie hatte hastig einen Hauptverbandsplatz angelegt. Ein
kurzes Tauwetter verwandelte den Bodens in Morast. Die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. An ein Ausheben von Latrinen war nicht zu denken. Die
Soldaten schliefen an der Front zusammengezwängt wie Sardinen in verschlammten und wieder vereisten Erdlöchern. Jeder hatte nun Läuse, Infektionen breiteten sich aus.
Die einzige Hoffnung war ein Ausbruch. Gerüchte kursierten, und auch
schon Zweifel: ein Gewaltmarsch von 40, 50 Kilometer über die Eisflächen? Das
hieß, alle Kranken und Verwundeten, die nicht gehfähig waren, zurücklassen?
Tatsächlich aber war das schon lange keine Option mehr. Die letzten 70 Panzer
hatten nur noch für 30 Kilometer Treibstoff. Und bald hörten die Soldaten nichts
mehr vom eigenen Durchbruch, dafür von einem Entlastungsangriff, also einer
Truppenhilfe aus dem Westen. Aber auch davon war bald nicht mehr die Rede.
Dennoch erschien es vielen außerhalb ihres Vorstellungsvermögens, dass der
„Führer“ sie aus dieser „Festung ohne Dach“ nicht mehr herausholen würde.
Eine ganze Armee mit über 20 Divisionen konnte man doch nicht einfach sich selber überlassen. Manch einer hoffte gar immer noch, Weihnachten bei seiner
Familie sein zu können. Hitler aber hatte die 6. Armee längst aufgegeben.
300.000 Wehrmachtssoldaten wurden am 23.11.1942 im Kessel von Stalingrad eingeschlossen. Nach zwei Monaten waren es nur noch 100.000. Rund
30.000 flog man noch aus. Die anderen wurden erschossen, erfroren, verhungerten, starben an Ruhr, Gelbsucht, Seuchen. Es war ein Massensterben unvorstellbaren Ausmaßes. In 100 Namensbüchern sind alle gefallenen Deutschen
in der Sowjetunion aufgelistet, 15 Bände sind es alleine für den Stalingrader
Kessel. Kurt Oppers war in die Hölle geraten. So gut wie nichts von dieser Situation lässt sich aus den wenigen Briefen von Kurt Oppers dieser letzten Wochen
erahnen. Über die Gründe kann man nur Vermutungen anstellen. Sicher wollte
er seine Frau nicht beunruhigen. Aber man hat auch den Eindruck, je aussichtsloser die Situation wurde, umso mehr verweigerte er sich, die Realität anzuerkennen. Das mag auch damit zu tun haben, dass es für ihn – wie tausende andere –
nur noch darum ging, den nächsten Tag zu überstehen und dass jede wirkliche
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Bewusstwerdung der eigenen Situation ihm und vielen anderen gar nicht mehr
möglich war. Für die letzten acht Wochen geht es daher im Folgenden darum, in
den Briefen zu zeigen, wie Kurt Oppers mit dem Grauen und dem unmenschlichen
Druck umging, und andererseits wie die Schreckenssituation wirklich war.
Nach acht Tagen hektischster Verlegung schrieb Kurt Oppers am
2.12.1942 das erste Mal wieder eine Karte: „Mein liebes, gutes Frauchen, heute will
ich nur einen kurzen Gruß senden. Trotz allem, was sich in der letzten Zeit hier
ereignet hat und was du vielleicht durchs Radio schon erfahren hast, geht es
mir gottseidank gut. Auch von Euch hoffe ich, daß ihr alle gesund und munter
seid. Leider wird es mit dem so ersehnten Weihnachtsurlaub nichts werden. Das
ist eben Schicksal. Hoffen wir nur, daß alles gut zu Ende geht. Post habe ich natürlich von dir schon eine ganze Weile nicht erhalten. Hoffentlich kommt aber bald
wieder etwas heran. Nun Schluß für heute. Bleibt alle recht gesund, seid alle ganz
fest umarmt und tausendmal geküßt von Eurem Vati.“ Am selben Tag überwies er
150 Reichsmark seines Solds auf ihr Konto. Gerade in den Auslassungen des Briefes meint man den Schock dieser Tage zu merken. Im Reich aber hatte man
überhaupt keine Ahnung von der realen Situation der Soldaten. Ebenso Edith
Oppers. Hitler kündigte fortwährend die baldige Eroberung Stalingrads an.

Luftpostkarte von Kurt Oppers aus dem Kessel von Stalingrad
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A

m selben Tag, an dem Kurt Oppers seine Karte schrieb, begann der
Untergang der 6. Armee. Die Sowjettruppen griffen an. Panzer mit Trauben russischer Infanteristen schoben sich über die Schneeebenen heran. Einzelne brachen durch, fuhren zwischen den deutschen Soldaten hindurch,
versuchten deren Deckungslöcher zusammenzudrücken. Oft lagen die Landser
in ihren toten Schusswinkeln und hatten inzwischen noch nicht einmal Minen, um
sie unter die Panzerketten zu schieben. Täglich wiederholten sich solche Szenen.
Die Frontlinie verwischte. Nachts stießen russische Flugzeuge, „Nähmaschinen“, vom Himmel herab, Artillerie beschoss die deutschen Stellungen. Täglich
starben Soldaten. 14 Tage lang. Die Gefechtsstärken der Wehrmachtseinheiten
schrumpften teils auf ein Zehntel des Anfangsbestandes. Neben dem Hauptverbandsplatz wurde ein Friedhof angelegt, von überall wurden die Toten hierher
gebracht. Später schrieb Kurt Oppers über die ersten Tage nach der Einkesselung
nur, er habe einen „sehr harten Einsatz“ gehabt. Tatsächlich versorgten die Ärzte
und Sanitäter rund um die Uhr Verwundete.

Dann rückte die erste Sanitätskompanie in den vorgezogenen Hauptverbandsplatz ein und Oppers’ Kompanie wurde in den Kessel zurückgezogen. Wohin, ist unklar. Von hier aus schrieb er zwei Tage später, am 4.12.1942: „Wir hausen augenblicklich in einer nicht sehr freundlichen Erdhöhle, die wohl mal von
russischen Zivilisten gebaut worden ist. Arbeit gibt es augenblicklich genug.“
Soldaten bauten fieberhaft Bunkerstände aus. „Sonst, mein Kleines, habe ich
heute nichts Besonderes zu berichten.“ Drei Tage später hieß es: „Leider haben
uns die Russen auch in diesem Jahr wieder die Freude genommen, daß wir das
Fest zusammen verleben können“. Das sollte wohl eine bittere Enttäuschung in
einen lockeren Ton kleiden. Aber letztlich war es die Verschiebung einer Realität
aus der Feder eines Angehörigen einer Wehrmacht, die seit über zwei Jahren Dorf
für Dorf, Stadt für Stadt eines Landes in Schutt und Asche legte, sodass am
Ende 1.700 russische Städte zerstört, 70.000 Dörfer niedergebrannt, 20 Millionen
Sowjetbürger tot und 25 Millionen obdachlos waren.
Nach dem Regen war wieder Schnee gefallen. „Das Wetter ist jetzt schon
winterlich geworden. Heute haben wir hier eine ganz nette Kälte.“ Es sei gut,
dass man damit um die Schlammperiode des letzten Winters herumkäme. „Nun
liege ich in Ruhe, soviel man hier von Ruhe sprechen kann.“ Und er hoffe, dass der
neue Bunker in den nächsten Tagen fertig werden würde.
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Am 12.12.1942 bezogen sie den Unterstand. Sie würden, so schrieb
Oppers, nun auf „Latten und Brettern“ schlafen, tagsüber gäbe es von einem Aggregat Licht im Operations- und Verwundetenbunker und in der Freizeit hätten er
mit Zahnarzt Stohrer, dem Chef und einem Dr. Rami Rarei, ein Berliner Chirurg,
der früher im Virchow-Krankenhaus gearbeitet hatte, Doppelkopf gespielt. Um
acht Uhr würde das Licht ausgestellt und sie legten sich hin. „Denn mit der Beleuchtung müssen wir sehr sparsam sein“. Dann hörten sie noch bis um 22 Uhr
„das lustige Abendprogramm“. Ganz allgemein sei es ruhig, nichts Besonders
geschähe. „Die Tage verlaufen recht eintönig.“
Von der Realität dieser Tage erfährt man später im Bericht des gleichaltrigen Internisten Günter Diez in der 2. Sanitätskompanie der 305. InfanterieDivision in der Wehrmedizinischen Monatsschrift von 1989. „Schon im November
hatten wir und auch die Sanitätskompanie neben uns bereits kein Verbandsmaterial und auch keine Medikamente mehr. Wir zogen den Toten die Hemden aus,
blutig, dreckig, wie sie waren, und zerrissen sie in Streifen. Das waren unsere
Binden, und das Gefühl der Trostlosigkeit sickerte langsam ein.“ Noch hätten sie
versucht, sich einzurichten mit der Registrierung in einem Aufnahmeraum, einem
Warteraum mit erster ärztlicher Besichtigung, Dringlichkeitseinteilung, Verpflegung und Serumsabgabe, Vorbereitungsraum zur Operation, Operationsraum
und dezentralisierter Versehrtenunterkunft. Tatsächlich aber sei man oft unter
Feuer gelegen, stürzten Teile der Räume ein, sei man ständig in Gefahr gewesen,
alles abbrechen zu müssen. „Mit der Einschließung änderte sich die Tätigkeit
auf dem Hauptverbandsplatz. Das zuständige Kriegslazarett ging früh verloren.
Da die Schwerkranken nicht ausgeflogen wurden, blieben sie zur stationären
Behandlung liegen. Isoliermöglichkeiten für Diphtherie, Ruhr und Hepatitis fehlten. Fleckfieber griff bei der fehlenden Entlausung um sich. In nur ganz sicheren
Fällen wurde diese Diagnose zaghaft gestellt. Ebenso mangelte es an Chirurgen
verschiedener Fachrichtungen. Als die Truppe in der Wahl des Brennmaterials
unvorsichtig wurde, häuften sich die Verbrennungen.“ Es kam zu Gasbränden,
einer schweren Infektion, die oft tödlich verläuft. „Vor allem neigten Gliedmaßen,
die mit Abschnürbinden versehen waren, dazu.“ Es sei immer eisig kalt und alle
seien unterernährt gewesen. Läuse wären zur Großplage geworden. In den Bunkern hätten sie teilweise so dicht an den Wänden gesessen, dass manchen im
Dämmer der Unterstände die Wände nur noch wie ein sich ständig bewegendes
Tuch vorgekommen seien. Die Läuse hätten einen nicht schlafen lassen und der
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ständige Blutverlust durch deren Bisse hätte alle unendlich zermürbt. Durch
das ewige Kratzen wären große Eiterungen auf der Haut entstanden und immer wäre die Gefahr von Fleckfieber, übertragen von Läusen, in der Luft gelegen.
„Totale Erfrierungen von Gliedmaßen“, so Diez, „erforderten sehr viel Arbeit. Nach
ihrem Aussehen nannten wir sie Porzellanbeine. Sie verursachten furchtbare
Schmerzen und verschlangen für unsere Verhältnisse ungeheure Verbandsmengen.“ Ohne die Sanitätsfeldwebel wären die Verbandsplätze zusammengebrochen. „Wir hätten die Verwundeten nicht mehr ruhig halten können; sie
phantasierten und wurden unruhig. Dann mußte jemand hingehen, mit ihnen
reden und manchmal auch eine Morphiumspritze geben.“ Alle Schwerverwundeten hofften nur noch darauf, ausgeflogen zu werden. „Als die Leute merkten,
daß sie nicht mehr abtransportiert wurden, als sie sich verraten fühlten und
wußten, man würde sie dort sterben lassen, wurde es noch schwieriger. Das mitanzusehen, sich hilflos zu fühlen, war das schlimmste Elend. Man hörte auf zu
sprechen, wurde schweigsam, und wenn die Patienten fragten und man antworten mußte, dann versuchte man Optimismus in die Stimme zu legen. Und man
hörte sich und merkte, daß es vergeblich war. Es gab zwar keinen Aufstand, jedoch ging es den Leuten schwer runter, und manche haben sich erschossen.“
Alles Essen musste mit Flugzeugen eingeflogen werden. Immer mehr
wurden die Essensrationen gekürzt. Bald gab es nur noch 100 Gramm Brot pro
Tag, manchmal etwas Pferdefleisch. Mitte Dezember setzte wieder ein scharfer
Frost ein. Es kam zu unzähligen Erfrierungen. Immer mehr Offiziere fielen aus,
Soldaten kamen von Aufklärungsgängen nicht mehr zurück oder wurden vermisst. Viele in den ersten Linien rechneten jeden Morgen damit, den Abend nicht
mehr zu erleben.
Kurt Oppers schrieb von seiner Hoffnung, bald wieder zur Nachrichtenabteilung zurückzukommen. Die lag in einer Schlucht nördlich von Karpowka.
„Dort schreit man schon nach mir.“ Vielleicht versteckt sich hinter diesem
Wunsch, der ausweglosen Situation auf dem Verbandsplatz zu entkommen. Das
Benzin für die Krankenwagen wurde knapp. „Aber das gleichen wir so weit wie
möglich mit Pferden aus, die wir hin und wieder mal von einer bespannten Truppe
bekommen, die neben uns liegt.“ Ansonsten sei alles beim Alten, schrieb er am
14.12.1942.
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Noch kam Post an, aber vor allem Luftbriefe. Edith Oppers vorletzter
Brief erreichte ihn am 12.12.1942, geschrieben einen Monat zuvor, am 17.11.1942
in Berlin. Er antwortete ihr und schrieb vor allem von den Arztkollegen, die „nun
auch schon in der Heimat sind“. Sein alter Chef lag in einem Reservelazarett in
Neuwied am Rhein, abgemagert auf 52 Kilo. „Wir werden ihn also nicht mehr wiedersehen“. Günther Stein liege im Reservelazarett in Mariendorf. „Dort wird er
sicher bleiben, denn das ist ja seine alte Arbeitsstätte“. Nur von Zahlmeister Jansa
hatte Kurt Oppers nichts mehr gehört. „Vielleicht ist er auch schon in der Heimat.“
Als einziger der „alten“ Arztmannschaft war Kurt Oppers in den Kessel geraten,
zehn Tage vor Weihnachten, wo er schon längst zu Hause sein wollte.
Die Ärzte operierten Tag und Nacht. Da das Benzin knapp wurde, durften
die Sanitätswagen nur noch Schwerverwundete fahren. Nur wenige brachte man
zum Flugplatz. Ihnen gaben die Ärzte ihre Briefe mit. Ab Mitte Dezember 1942
schrieb Kurt Oppers verklausuliert von Hunger. Die Soldaten erhielten täglich nur
noch ein Viertel Brot, 30 Gramm Butter, ab und zu etwas Käse oder Wurst, drei
Zigaretten und mittags eine dünne Suppe, die im Feld meist schon mit einer Eisschicht bedeckt war. „Wir zählen hier die zugeteilten Rüben ab“, schrieb Oppers.
„Der Magen knurrt etwas, aber das muß man mit dem Rauchen so weit noch
vorhanden überwinden.“ Am 15.12.1942 fiel die Verpflegung auf drei Schnitten
Brot. Am nächsten Tag starb der erste Soldat an Entkräftung.
Angesicht von Weihnachten breitete sich eine tiefe Depression unter den
Soldaten aus. „Heute wurde am Radio ‚O Tannenbaum’ gesungen“, schrieb Kurt
Oppers am 18.12.1942, „das stellten wir gleich ab, denn das war zu viel für uns
hier.“ „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen“. Die Ärzte ließen sich als Ersatz für
den Weihnachtsbaum einen Kranz aus Steppengras mit vier Kerzen und Lametta
aus Stanniolpapier von Zigaretten flechten. „Ansonsten wird es dieses Mal wohl
ein sehr schmales Weihnachtsfest werden.“ Es gebe eine kleine Bescherung für
die Kompanie und die Verwundeten. „Vor allen Dingen hoffen wir, während der
Festtage mal unseren chronischen Hunger etwas stillen zu können. Das ist eigentlich das Wichtigste.“ Nach längerer Zeit hatte es wieder zu schneien begonnen.
„Aber es ist gottseidank nicht so kalt wie im vergangenen Jahr. Wir haben hier
jetzt immer Minusgrade um 6–10 herum. Das ist schon recht gut zu ertragen. Ich
habe bisher auch noch nicht meine Pelzstiefel vom vorigen Jahr angezogen.“
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Seine Briefe wurden seltener und kürzer, er schrieb nur noch alle drei
Tage und vielfach bloß auf Karten. Da er nicht von sich erzählen konnte, ging es
in den letzten Briefen immer um die Kinder und das Ausmalen dessen, was sie
wohl machten. Immer mehr stellte er sich vor, wie es wohl zu Hause sei. Eine
letzte Brücke zur Zivilität, ein Fluchtraum. Vier Tage vor Weihnachten sah er sie
beim Adventskaffeetrinken vor sich. Seine imaginierten Bilder scheinen dabei wie
im Delirium. Am Heiligabend saßen die Ärzte um 16 Uhr in ihrem Bunker, die
Kerzen brannten, aus dem Radio kam „O Tannenbaum“. „Und ich sehe im Geiste
dich mit den Kindern vor dem in Lichterglanz strahlenden Weihnachtsbaum.“ Der
Zahlmeister habe „noch einmal ordentlich in seinen Reserven nachgeschaut. So
war noch ein recht nettes Geschenk für jeden Kompanieangehörigen zustande
gekommen.“ Oppers erhielt Schokolade, ein Päckchen Zwieback, ein Päckchen
Knäckebrot, zwei Zigarren, 24 Zigaretten, einen halben Kranz Feigen und 150
Gramm Bohnenkaffee. Als Weihnachtsessen gab es einen „Ross-Hackbraten“.
Wo immer eines der letzten Pferde starb, war es innerhalb von Stunden bis aufs
Gerippe zerlegt. Dann brachte ein Fahrer noch Kuchen. „Das hätten wir uns doch
nie träumen lassen, daß wir hier noch Kuchen essen würden.“ Und zum Schluss
seines Weihnachtsbriefs schrieb er: „Hoffentlich bleibt es an der Front hier
weiter so ruhig wie bis jetzt.“
In Tat und Wahrheit hatte fünf Tage zuvor, am 19.12.1942, die lang erwartete russische Großoffensive zur Zusammendrückung des Kessels tatsächlich
in dessen „Nase“ begonnen. Der Kasatschij-Hügel wurde von Truppen der Roten
Armee gestürmt. Viele Wehrmachtseinheiten erlitten so große Verluste, dass
es sie danach nicht mehr gab. Die Hinterbliebenen erfuhren oft nichts von dem
Tod. Im Chaos des Rückzugs blieb keine Zeit, oft war der zuständige Vorgesetzte selber tot.
Am 26.12.1942 schrieb Kurt Oppers, sie hätten den 1. Weihnachtstag
„recht nett verbracht.“ Das Wetter sei weihnachtlich, aber inzwischen sehr kalt.
„Sonst hat sich bei uns nichts Besonderes ereignet.“ Jansa sei ja mit einer
Psychose in Charkow. Und Psychosen seien „ein hier seit Monaten sehr weit verbreitetes Krankheitsbild. Genese unbekannt. Verlauf sehr verschieden. Bis jetzt
bin ich gottseidank davon verschont geblieben.“ War das eine versteckte Botschaft?
Der Hinweis, dass sie alle angesichts der Situation nicht weit vom Wahnsinn
entfernt waren? Wo kein Entkommen aus dem Schrecken war, suchte sich die
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Psyche ihren Weg. Tatsächlich entwickelten immer mehr Soldaten Wahnvorstellung. Sie wurden verwirrt irgendwo aufgegriffen und mussten aus dem
Feld genommen werden. Kurt Oppers’ Verzweiflung formulierte sich wohl vor
allem in seiner dauernden Klage, keine Nachrichten aus der Heimat mehr zu
bekommen.
Am 28.12.1942 sank die Temperatur auf -26 Grad. „Sonst verläuft hier
nach dem Fest wieder ein Tag wie der andere. Es ist ein ewiges Gleichmaß. Die
täglichen Portionen sind auch wieder kleiner geworden. Und so weit Pferde
noch vorhanden, müssen sie uns als Ausgleich dienen. Die große Qual für uns ist
aber doch das lange Ausbleiben der Heimatpost.“ Die Neuigkeit am letzten Tag
des Jahres war die Nachricht von der Geburt des Sohnes von Dr. Rarei. „Es
herrscht da nun große Freude.“
Das neue Jahr solle besser werden als das alte, so wünschte es sich Kurt
Oppers in seinem Brief zum Jahresanfang. „Wir haben hier alle den innigsten
Wunsch, recht bald aus unserer Mausefalle herauszukommen. Lange genug sitzen wir nun schon drin und hätten es zu Beginn nie gedacht, daß dies so lange
dauern könnte.“ Aber der Winter sei milder als letztes Jahr, „was uns natürlich
sehr zustatten kommt“. „Den Silvesterabend haben wir noch nett zusammen
verlebt.“ Es gab einen Rest Rotwein und Cognac, um zwei Uhr wären sie schlafen gegangen.
Am 2.1.1943 bekam er den letzten Brief von Edith Oppers, ein Luftpostbrief vom 25.12.1942. Darin schrieb sie, dass sein Weihnachtsbrief tatsächlich
am 24.12.1942 angekommen sei. „So habe ich doch nicht ganz am Heiligabend in
Eurer Mitte gefehlt“, antwortete er. Das schien ihm wie ein Zeichen des Himmels.
„Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie ich mich darüber gefreut habe.“ Aus
ihren Schilderungen versuchte er, sich das Weihnachtsfest in der Techowpromenade bildlich vorzustellen. In Stalingrad hätte, so Oppers, sich nichts Besonderes ereignet. Er hätte nicht allzu viel Arbeit. Das Wetter schwanke zwischen
tauen und gefrieren. „Jetzt gibt es wieder offene Erfrierungen.“ Er hoffe, sie seien
„gesund und munter, was bei uns hier gottseidank der Fall ist“ – seine Standardformel in jedem Brief der letzten zwei Monate.
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Am 5.1.1943 schrieb er: „Bei uns ist gottseidank sonst alles in Ordnung. Gesundheitlich geht es uns allen gottseidank auch gut.“ „Die Kälte hat
bei uns jetzt zugenommen und ist bis auf minus 20 Grad gesunken. Hoffentlich
hält das aber nicht lange an. Sonst habe ich nichts Besonders zu berichten.“
„Grüße aus unserer Mausefalle“.
Dieser Erzählton von Stalingrad hat sich bei Kurt Oppers auch nach dem
Krieg nicht geändert. Auch in seinem Lebensbericht im Alter fand Kurt Oppers
für die Situation im Kessel nur 15 dürre Kurzsätze für das Horrorszenario in der
Schnee- und Kältehölle. Dort heißt es zum Kessel: „Es war noch rechtzeitig
gelungen, in Erdbunkern Zuflucht zu finden. Sie wurden soweit es möglich war,
gut aufgebaut. Die einzige Verbindung zur Außenwelt war hier per Flugzeug möglich. Es gab einen Feldflughafen, der aber bei gutem Wetter immer bombardiert
wurde. Einmal mußten Schwerkranke und Verwundete ausgeflogen werden und
schließlich mußte Verpflegung für immerhin 100.000 Mann eingeflogen werden.
Dies brachte natürlich verpflegerische Engpässe, so daß es auch da in den letzten Wochen schon Hungerödeme gab und natürlich viele Erfrierungen. Um genügend Fleisch zum Essen zu haben, wurden vorhandene Pferde geschlachtet.
Allmählich mangelte es auch an Vitaminen. So verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Truppe gewaltig, auch die Kampfmoral sank ab. Es wurde
auch mehr desertiert als sonst.“ Und als er in Gefangenschaft kaum etwas zu
essen bekam, sodass viele verhungerten: „Wir hatten uns gottlob schon an stark
reduzierte Essensportionen gewöhnt.“
Hans Dibold, ebenfalls Arzt in Stalingrad, schrieb später in seinen Erinnerungen zu diesen Wochen: „Unsere wichtigste Aufgabe war es nun, die seit
Tagen, ja zum Teil seit Wochen nicht mehr erneuerten Verbände über den verschiedensten Wunden und Erfrierungen unvorstellbarsten Grades zu erneuern.
Es war oft so, daß manchmal Zehen und Finger im Verband blieben, wenn wir
die so verschmutzten alten Verbände abnahmen. Wir holten die Läuse aus den
Socken mit Schöpflöffeln heraus! Wir hatten schließlich Haufen von Läusen, so
hoch wie Ameisenhaufen im Wald! Da der Boden steinhart gefroren war, gab es
für die Verstorbenen keine normale Bestattungsmöglichkeit: Die Leichen wurden
einfach übereinander gestapelt. Die Leichenhaufen waren etwa zwei Meter hoch
und etwa zehn Meter lang.“
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Am 7.1.1943 bot der sowjetische Oberbefehlshaber dem Kommandanten der 6. Armee, General Paulus, an, sich zu ergeben. Der aber lehnte ab, ließ
das gesetzte Ultimatum verstreichen. Sein schlimmster Fehlentscheid und lebenslange Tragik. In den wenigen Tagen bis zum totalen Zusammenbruch starben mehr Wehrmachtsangehörige im Kessel als in den ganzen Wochen zuvor.

Tote im Süden von Stalingrad

Zwei Tage später, am 9.1.1942, schrieb Oppers seinen vorletzten Brief.
Seine Worte sollten heiter klingen und verbargen doch kaum die Realität. „Heute
will ich dir nun wieder mal etwas länger berichten.“ Selten bekomme er Post, aber
wichtiger sei ja, dass „ihr stets über unser Befinden unterrichtet seid. Sonst ist
es bei uns gottseidank alles in Ordnung. Gesundheitlich geht es uns allen gott
seidank auch gut.“ Sie hungerten und schlachteten die allerletzten Pferde.
„Heute Abend gibt es wieder herrliche Buletten, auf die wir alle schon immer
sehnsüchtig warten. Sie machen doch ganz schön satt. Gestern gab es Pferdeleberwurst die auch ganz ausgezeichnet war. Daß wir mal so knapp leben würden,
das hätten wir nie gedacht. Und es geht auch, wenn auch manchmal schwer.
Und kommt mal wieder eine depressive Stunde, dann stimmen wir unser K….
Lied (Kompanielied) an: ‚Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden
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Dezember folgt wieder ein Mai.’ Du wirst das Lied auch schon öfters im Radio
gehört haben.“ Wegen des „Lichtmangels“ gingen sie schon um 20.30 Uhr ins
Bett, hätten aber Bücher aus der Kompaniebibliothek und den Radioapparat, „der
nun fast den ganzen Tag über Musik spenden muss. Und das heitert die Gemüter
ja doch ganz gewaltig auf.“ Die Temperatur sei mild mit -5 bis -10 Grad. Die
Oststürme „blasen mal einen Tag ordentlich und legen sich dann wieder so schnell,
wie sie gekommen sind“. Nur die Zigaretten würden knapp werden. „Nikotin gibt
ein gewisses Sättigungsgefühl und bisweilen braucht man das“.
Am nächsten Tag, dem 10.1.1943, startete die Rote Armee ihren Endkampf um Stalingrad. Schwerstes Feuer prasselte auf die ausgehungerten Soldaten nieder. Schon nach Stunden überrollte der russische Angriff die deutschen
Abwehrstellungen in der „Nase“. Panikartig flohen die letzten Wehrmachtssoldaten in Richtung Stalingrad, darunter die restlichen Soldaten der 3. InfanterieDivision samt Kurt Oppers’ Sanitätskompanie. Aus seinen Briefen erfahren wir
nichts davon. Ein Arzt des 3. Artillerieregiments von Kurt Oppers’ Division, Georg
Pietruschka, beschrieb später die verzweifelte Flucht: „Am 10.1. frühmorgens
begann die angekündigte sowjetische Großoffensive. Ein Artilleriefeuer ungeahnten Ausmaßes brach über unsere Front herein. Der Boden wurde buchstäblich
umgepflügt. Bunker und Erdlöcher begannen zu wanken und brachen ein. Die
durch die Geschosse zerrissene Luft warf uns hin und her. Vor Qualm, Rauch
und Feuer konnte ich nicht mehr sehen, wer von unseren Soldaten noch am
Leben war, und was weiter geschah. Major Heling riß mich am Arm und schrie,
daß wir hier sofort weg müßten. Unsere Front sei auseinander gebrochen, alles
lief durcheinander, und allmählich formten sich einzelne, nach Osten fliehende
Gruppen. Mit ihren Handfeuerwaffen versuchten die Soldaten, die nachrückenden Einheiten der Roten Armee aufzuhalten. In anstrengender Flucht gelang es
uns, einen Abstand von den Einheiten der Roten Armee zu gewinnen. Abends taumelten wir in irgendeine Schlucht, in verlassene Bunker, um dort die Nacht zu
verbringen. Am nächsten Tag näherten sich uns schon wieder sowjetische Panzer.
So ging die Flucht weiter, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Hauptmann Dengler war
von einem Granatsplitter am Kopf getroffen.
Ich schnitt ihm den Splitter heraus, ganz ohne Betäubung, denn anders
ging es ja nicht. Oberleutnant Werner blutete aus beiden Ohren und jammerte, daß
er nichts mehr hören könne. Wie ein Trunkener taumelte er hin und her; die

171

I m K e s se l

Druckwelle einer explodierenden Granate hatte ihm beide Trommelfelle zerrissen, sein Gleichgewichtsorgan beschädigt. Leutnant Beck war durch einen
Steckschuß an der Schulter verletzt. Nichts ist schlimmer als eine Massenpanik!
Blieben bis zu Beginn der sowjetischen Offensive die selbständigen Truppeneinheiten noch erhalten, so entstand auf der ungeordneten Flucht ein chaotisches
Durcheinander von Angehörigen verschiedenster Truppenteile; die meisten liefen
abgestumpft nebeneinander her. An einem klaren, sonnigen Wintertag flohen
auf einer breiten Straße inmitten der weiten Schneelandschaft Tausende Soldaten. Hunderte mit Menschen vollgestopfte Fahrzeuge aller Art kamen nicht voran.
Ein schreckliches Durcheinander, ein Schieben, Pressen, Hasten und Taumeln,
keine erkennbare Führung, ein regelloses Wirrwarr verschiedenster Truppenteile. Über diese von Panik ergriffenen Militärkolonnen flogen Staffeln sowjetischer
Bomberflugzeuge. Sie glitzerten im Sonnenlicht. Wenn die Bomben fielen, warfen
wir uns zu Boden, versuchten verzweifelt und vor Angst bebend, den Kopf unter
irgendein stehengebliebenes Gefährt zu stecken oder in ein Loch zu pressen, um
Schutz zu suchen. Die entsetzlichen Ängste, die jeder, der damals dabei war,
durchlebte, sind nicht zu beschreiben.“
Vier Tage lang schwieg Kurt Oppers. Dann, am 14.1.1943, schrieb er in
einem Luftpostbrief. „Mein liebes gutes Frauchen, durch viel Arbeit und die Härte
der letzten Tage bin ich gar nicht zum Schreiben gekommen. Will ich nun heute
mit dem Flugzeug schnell einen Gruß von unserer Festung schicken. Es geht uns
allen gottseidank trotz der Härte, die wir in der letzten Zeit mitgemacht haben,
gut. Ich hoffe auch, daß ihr alle gesund und munter seid. Vergeßt mich nicht, falls
die Sache hier schief gehen sollte, sorge für die lieben Kinder recht gut. Hoffentlich bereiten sie dir weiter so große Freude wie bisher. Ich habe ja bisher wenig
von ihnen gehabt. Und, mein Kleines und meine lieben Kinderchen, bleibt alle
weiter recht gesund, seid ganz, ganz fest umarmt und tausendmal innigst geküßt
von Eurem fernen Vati.“ Es war sein letzter Brief, das wusste er. Ein Abschiedsbrief.
Man sieht den Zeilen an, dass sie in Eile und mit klammer Hand geschrieben
wurden.
Ab jetzt gibt es keine Briefe mehr von Kurt Oppers. Jede weitere Erzählung seines Lebensweges muss sich auf andere Quellen, meist die Berichte von
Schicksalsgenossen, stützen. Am 15.1.1943 erreichte die Sanitätskompanie die
Talowoi-Schlucht, wo auch das Divisionslazarett lag. Bei der weiteren Flucht
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konnten die Schwerstverwundeten nicht mitgenommen werden. Der Chirurg
Dr. Rarei wurde bestimmt, zurückzubleiben und das Lazarett samt den verletzten Soldaten den Sowjets zu übergeben. Alle anderen Ärzte und Sanitäter sollten sich in die Stadt zurückziehen. Darunter waren noch der Zahnarzt Stohrer,
Stabsarzt Schulze-Gabler und Oberstarzt D. Schmidt. Im Lazarett lag auch Oberarzt Dr. Hühne, der schwerstverwundet als letzter der Kompanie ausgeflogen
wurde. In einem späteren Briefwechsel mit Edith Oppers beschrieb Dr. Hühne ihr
den Aufbruch wie folgt: „Dr. Rarei und ihr Mann waren die Ruhe selber, sie gaben
Befehle, verstauten alle 70 Verwundete auf die wenigen LKWs und Sanitätswagen. Im Bunker nahmen wir noch Abschied voneinander, sie gaben mir alle Briefe
mit und sagten: ‚Grüßen Sie die Heimat.‘“ Das war natürlich eine stark beschönigende Situationsbeschreibung, um Edith Oppers nicht noch weiter zu beunruhigen. Weil es aber das letzte Mal war, dass Kurt Oppers und die anderen noch
lebend gesehen wurden, galten sie danach, also ab dem 21.1.1943, als vermisst.
In seinem kurzen Lebensabriss schrieb Kurt Oppers: „Wir mußten dann
aber im Januar 1943 mit unserem Verbandsplatz aus der Steppe heraus und landeten für die letzten zwei oder drei Wochen im Keller des Stadtgefängnisses.“
Dieser Rückzug setzte ein, nachdem am 20.1.1943 die sowjetischen Truppen
erneut einen Angriff gestartet hatten und die letzten deutschen Truppenreste
endgültig in die Ruinen am Stadtrand von Stalingrad flohen. Alles löste sich auf.
Mediziner und Sanitäter suchten ihre Einheiten. Elf Feldlazarette und mehr als
40 Sanitätskompanien lagen am Schluss in völlig überfüllten Kellern der Ruinen.
Es gab keine Medikamente mehr, keine Spritzen, keinen Verbandsstoff. In der
Trümmerstadt herrschte das nackte Grauen. „Überall hausten“, so Günter Diez,
„Lebende neben Sterbenden. Immer wieder mußten nicht Gehfähige beim Angriff
des Feindes zurückgelassen werden. Den Ärzten mangelte es an allem. Handelte
es sich um größere Gruppen, blieb Sanitätspersonal und wenn möglich ein Arzt
zurück. Selbständig Gehfähige standen hohlwangig und ausgemergelt am Weg.
Mit erschütternden Gebärden flehten sie die Vorüberfahrenden an, in die Stadt
mitgenommen zu werden.“
Kurt Oppers schlug sich in dem Chaos zum Timoschenko-Bunker durch.
Hier an der Einmündung der Zariza-Schlucht lag das Hauptlazarett der 6. Armee.
Tag und Nacht wurde in einem lichtlosen Keller unter primitivsten Verhältnissen
operiert. Das war wie Dantes Hölle: in den dunklen Kellerräumen drängten
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sich tausend Schwerstverwundete in doppelstöckige Pritschen für 300 Mann, sich
gegenseitig zu Tode drückend, teils in der Kloake ertrinkend. Nur 100 von ihnen
überlebten. Neben dem Hauptlazarett hatte sich das Feldlazarett 3 von Kurt
Oppers’ Division eingelagert. Hier war die Situation nicht anders. Oppers wird ohne Pause gearbeitet haben. Der Lazarettchef war Bruno Geiseler. In den Quellen
sind außerdem der Sanitätsfeldwebel Martin Kade (nach dem Krieg Oberstudienrat in Gießen) und der Chirurg Karl Matin (nach dem Krieg Chefarzt des Krankenhauses Berlin-Kaulsdorf) erwähnt. Nicht weit entfernt war die Kommandantur
Mitte, ein vierstöckiges Haus. Es brannte durch einen Treffer bis auf die Grundmauer ab. Von den mehreren tausend Kranken und Verwundeten, die hier lagen,
überlebte keiner. Am 29.1.1942 standen die ersten sowjetischen Soldaten in dem
Feldlazarett. 50 Ärzte und Sanitäter des Feldlazarettes wurden abgeführt, auch
Kurt Oppers. Nur sechs Ärzte und 20 Sanitäter mussten zur weiteren Notversorgung bleiben. Ein sowjetischer Kommissar übernahm das Kommando. Am
nächsten Tag kapitulierte General Paulus, am 31.1.1943 schwiegen die Waffen
in Stalingrad.

Stalingrad nach dem Waffenstillstand
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Ü

ber die folgende Zeit haben wir von Kurt Oppers nur eine kurze Schilderung in seiner biographischen Skizze. Alles Weitere muss über Zeitzeugenberichte damaliger Gefangener rekonstruiert werden. 600 Mediziner,
so schätzt man, befanden sich beim Einschluss der Wehrmacht im Kessel von
Stalingrad. Viele von ihnen starben, 50 wurden vermisst, manche krank oder verwundet ausgeflogen, aber die Mehrheit geriet mit der Kapitulation in sowjetische
Gefangenschaft. Nur wenige deutsche Ärzte und Sanitäter ließ man bei den Zehntausenden von Verwundeten in den Kellern der Ruinenstadt zurück. Auch das
Feldlazarett, in dem Kurt Oppers zuletzt arbeitete, wurde von einem sowjetischen
Kommissar übernommen. Unter den Verwundeten griff Fleckfieber schnell um
sich, Patienten fingen an zu toben, auch Sanitäter starben. Von acht zurückgebliebenen Ärzten war bald nur noch einer einsatzfähig.
Rund 90.000 Wehrmachtssoldanten kamen in die Kriegsgefangenschaft,
verteilt auf verschiedene Lager in der näheren und weiteren Umgebung des zerstörten Stalingrads. Kurt Oppers wurde mit 3000 bis 4000 anderen Gefangenen
durch die Trümmer der Stadt in die Steppe nach Norden geführt. Manche Soldaten hatten sich vor der Gefangennahme erschossen. Die russischen Soldaten,
die in der deutschen Armee als Überläufer dienten, Hiwis genannt, wurden von
den Sowjets auf der Stelle exekutiert. Es war 25 bis 30 Grad minus. „Wir hatten
allen unseren Leuten gesagt“, schrieb Kurt Oppers in seinem biographischen Aufsatz, „sie sollten keine russischen warmen Sachen anziehen, denn die würden
bestimmt bald von den russischen Soldaten rabiat ausgezogen werden, da sie
selbst ja nicht all zu viel hatten. So kam es dann auch, und so sind bald viele auf
Socken oder ohne warmen Mantel gelaufen und natürlich auf dem Marsch in die
Gefangenschaft erfroren. Vielfach blieben sie vor Erschöpfung am Wegesrand
sitzen und wurden von den Wachmannschaften erschossen, was immer noch
besser war, als elendig am Straßenrand langsam zu erfrieren.“
Auch russische Zivilisten stürzten sich auf die Gefangenen und rissen
ihnen Mäntel, Stiefel, Pullover und Uniformen vom Leib. Allein auf den Märschen
in die Kriegsgefangenlager starben zehntausende der letzten deutschen Soldaten
des Kessels. Zeitzeugen sprechen davon, dass alle 10 bis 20 Meter ein Toter lag,
an dem die Gefangenenkolonnen vorbeizogen. Wenn der Elendszug irgendwo in
den windgeschützten Balkas eine kurze Rast einlegte, erpressten die Wachmannschaften Geld, letzte Wertsachen und Uhren.
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Kurt Oppers schleppte sich in einem der Gefangenzüge dahin. „Ich versuchte immer möglichst an der Spitze zu sein. Wir marschierten vom 29.1.1942
bis zum 5.2.1943, 7 Tage“, „ohne je ein Dach über dem Kopf gehabt zu haben. Wir
bekamen auf dem Marsch einmal eine Hand voll Hirsekörner und ein Stück Hartbrot. Ansonsten ernährten wir uns vom Schnee. Nachts wurden große Haufen
von Gummireifen angezündet. So hatte man wenigstens von vorne etwas warm,
von hinten waltete aber die eisige Kälte.“
Solche Märsche finden sich in den Zeitzeugen-Schilderungen verschiedentlich beschrieben. Sieben Tage, in denen es nur noch um ein Ankämpfen
gegen die auszehrende Kälte, den nagenden Hunger, die Dauererschöpfung der
letzten Wochen, die Schrecken des Lazarettkellers, eine lähmende Ohnmacht und
die ständige Angst vor dem Kommenden ging. Irgendwann zog sich alles nur noch
zu einer völligen Apathie zusammen. Manche Gefangene versuchten einen
letzten aufrechten Gang zu bewahren, andere brachen in Weinkrämpfe aus, Weltbilder implodierten. Aber allen schwebten die Schreckensbilder der nationalsozialistischen Propaganda von den russischen Gefangenlagern vor Augen. „Am
5. oder 6.2.1943 wurden wir einwaggoniert, fuhren eine Nacht und erreichten am
nächsten Morgen einen Ort, der etwa 120 Kilometer von Stalingrad entfernt ist.“
Das war Frolowo, Lager Nr. 50. Die Gefangenakte von Kurt Oppers
verzeichnet es als erste Station seiner Inhaftierung. Frolowo war ein kleineres
Lager nordwestlich von Stalingrad, in das nur wenige Wehrmachtssoldaten aus
dem Kessel kamen. Es diente ursprünglich als Durchgangslager an der Eisenbahnlinie Moskau–Stalingrad.
„Hier gab es auch gleich ein erstes warmes Essen“, notierte Kurt Oppers zu ihrer Ankunft. „Es war Buchweizenbrei, damals eine enorme Köstlichkeit. Aber ohne jeglichen Geschmack.“ Das war tatsächlich besser als in den
anderen Lagern um Stalingrad, wo es nach der ersten Verpflegung mit Trockenfisch und Trockenbrot, in ein oder zwei Tagen eine Suppe und ein Brot für
10–30 Mann gab. Täglich starben die ausgemergelten Soldaten.
In den fensterlosen Baracken gab es keine Möglichkeit zu heizen. Faktisch schliefen die Soldaten wie im Freien. Alle litten schrecklich unter dem Frost.
Nachts schlichen Gefangene auf der Suche nach Brennbarem durchs Lager
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und brachen Latten aus den Holzwänden anderer Baracken. Latrinen fehlten.
Die Gefangenen entleerten sich überall in den Schnee. Der Durchfall und das
ständige Hocken in der Kälte schwächten viele bis zur Totalerschöpfung. Da es
kaum Trinkwasser gab, schmolzen die Gefangenen Schnee. Bald aber gab es
keinen Fleck sauberen Schnees mehr. Infektionen breiteten sich aus. Angst vor
Epidemien lag in der Luft. Verwundet, ausgezehrt, unendlich hungrig schliefen die
Soldaten auf dem nackten Boden. Nur in manchen Offiziersbaracken gab es ein
paar Pritschen, sonst überall nur blanken Zementboden.
Die Verwaltung der Gefangenenlager mussten die Insassen selber
übernehmen, es wurde also eine deutsche Administration erstellt mit Lagerkommandant, Lagerarzt, Küchenchef usw. Dazu gab es erste Vernehmungen.
„Bald wurde man von den Russen als Arzt herausgeholt aus der großen Masse –
etwa 3.000 bis 4.000 Mann, und zur Arbeit im ärztlichen Sinn eingeteilt.“ Auch
Flak- und Nachrichtenoffiziere sowie technische Inspektoren wurden so ausgefiltert. Sofort bildeten sich Gruppen. In der Wehrmacht dienten ja viele Nationalitäten, z. B. Österreicher, Italiener, Ungarn. Sie kamen in je eigene Baracken. „Die
Österreicher sonderten sich sofort von uns ab und wollten quasi nichts mit uns
Deutschen zu tun haben“.
Der erste Lagerkommandant von Frolowo war der 42-jährige Oberst
Sigurt-Hostmar Freiherr von Beaulieu-Marconnay, der bis zur Gefangennahme
Kommandant des 29. Grenadier-Regiments war, das auch zur 3. Infanterie-Division gehörte. Einen Tag vor der Gefangennahme, am 31.1.1943 war ihm noch das
Ritterkreuz für die Verteidigung vor Dimitrijewka verliehen worden. Die Kriegsgefangenschaft überlebte er nicht. Er starb 1953 in einem Lager bei Krasnopolje
in der Ukraine.
Offiziere kamen gesondert unter. Aber was hieß das? Anfänglich waren
das abgetrennte Räume, einzelne Zimmer, in denen die meist kranken Offiziere
wie Heringe aneinander gedrückt auf dem Boden lagen.
Die Lager waren eigentlich Arbeitslager. Für Arbeitsleistung gab es
Essen. Aber in den Anfängen war kaum einer der Soldaten überhaupt in der Lage
zu arbeiten. Auch viele der Ärzte nicht. Aber Arbeiten bedeutete Nahrung. Das
viel zu knappe Essen in den Stalingrader Lagern hatte in erster Linie mit der
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völligen Zerstörung von allem in nächster Nähe zu tun. Aber dieser Mangel
gehörte auch zum System der sowjetischen Lager. Der ewige Hunger der Gefangenen diente als Instrument zur Lagerführung. Jeder Verstoß gegen die Ordnung bedeutete noch weniger zu essen, jede zusätzliche Arbeitsleistung etwas
mehr Brot oder Brei. Die Lagerwelt bestimmte nicht die Brutalität der Aufseher.
Sie kam im Alltag sogar wenig vor. Die Gewalt der Lager war der tägliche Überlebenskampf.
Kurt Oppers spätere Schilderungen brechen mit dem Einmarsch ins
Lager ab. Damit blieb der zweite Schrecken von Stalingrad gänzlich unerzählt,
aber es ist nicht anders vorstellbar, als dass ihn die ersten sechs Lagermonate
sein Leben lang traumatisch in Bann gehalten haben. Von 90.000 StalingradGefangenen überlebten nur 5.000. 95 Prozent starben. Die allermeisten in diesen
wenigen Monaten. Die Lager wurden zu Todeslagern. Auch die Ärzte, wie Kurt
Oppers, kämpften nur noch um das eigene Überleben. Niemand konnte mehr
gerettet werden. Da in dem kleinen Lager Frolowo fast alle Gefangenen starben,
fehlen Zeitzeugenschilderungen. Die Situation unterschied sich aber nicht von der
in den anderen Stalingradlagern. Im Folgenden werden daher Ärzte des Hauptlagers Beketowka zu diesen ersten Monaten zitiert.
„Allmählich bekamen wir nun schon“, so Burkhart Angermann, der
Truppenarzt der Nachrichtenabteilung der 371. Infanteriedivision, „300 – 400 g
Brot täglich, ein schwammiges, pelziges und dunkles Brot, aber eine Delikatesse. Dazu gab es morgens einen ½ Liter heißes Wasser, Suppe genannt, und
mittags außer der Suppe noch 150 – 250 g Hirse- oder Maisbrei und abends wieder
das beliebte Suppenwasser.“ Die Essensausgabe fand in den Baracken statt, aber
in Etappen, damit überhaupt alle verpflegt werden konnten, d. h. oft auch nachts.
„Wie sah ich inzwischen aus?“, fragt Burkhart Angermann in seinem
Bericht. „Jeden Morgen war das Gesicht unförmig aufgeschwollen von der sich
dort bei waagerechter Körperlage ansammelnden Gewebsflüssigkeit, der Bauch
unförmig dicht und gebläht, mit wohl zehn Litern Wasser darin, dazu die unförmigen Beine. Das dauerte etwa fünf Tage, dann bekam ich wieder einen furchtbaren
Durchfall, der mich in zwei Tagen fast völlig entwässerte. Ich aß trotz allem
weiter Kascha und geröstetes Brot, wurde trotzdem wieder aufgeschwemmt –
und das Übel begann von neuem. Ich glaube aber, daß ich wohl gestorben wä-
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re, wenn ich in diesen Monaten nicht etwas mehr zu essen gehabt hätte, auch
wenn ich dafür den ganzen Tag auf den Beinen sein mußte und voll Wasser war
und mich Tag und Nacht in der Nähe der Latrine herumdrücken mußte. Es starben ja auch so viele von meinen Arztkollegen, mit denen ich auf dem Zimmer lag,
sie schliefen einfach mit offenen Augen ein, ruhig, wie kraftlose junge Vögel in
der Kälte erstarrt.“
Schon bald waren alle Gefangenen, egal ob Offiziere oder Soldaten, hohlwangig, mit großen Kahlköpfen, tiefen Augen, eitrigen Nackenekzemen und
einem Durchschnittsgewicht unter 50 Kilogramm. In allen Lagern grassierten von
Anfang an Ruhr und Typhus. Die Gefangenen und die Baracken waren total verwanzt. Verzweifelt versuchten die Ärzte, die Ausbreitung von Seuchen zu bekämpfen. Unter den Gefangenen häuften sich Erfrierungen, Diphterie und Lungenentzündungen. Und immer Dystrophie, also Unterernährung. 2 / 3 der
Überlebenden war zudem leicht oder gar schwer verwundet. Aber es gab weder
Medikamente noch Verbandsmaterial.
„Nun, es war gerade ein Kollege erkrankt“, schreibt Burkhart Angermann, „und ich bekam also eine Baracke zur Betreuung. Dort sah es noch viel
schlimmer aus als bei uns (den Offizieren). Zwei bis drei große Räume, die
Menschen an den Wänden geschichtet wie die Heringe nebeneinander, sitzend,
denn zum Liegen war kein Platz; in der Mitte des Zimmers saß man Rücken an
Rücken in Reihen, wo eben Platz war. Eine so große Enge war dort, daß man
nicht zu einem Verwundeten oder Sterbenden gelangen konnte, der nicht unmittelbar bei der Tür lag. Es war auch nicht nötig, dorthin zu kommen, denn
helfen konnte man ja doch nicht. Wenn der Mann nicht selber etwas zum Verbinden hatte, so wurde eben nichts daran getan. Es war eine große Erleichterung für alle, wenn wieder mal jemand starb, da es etwas Platz gab. Damals waren es noch wenige, jeden Tag einer oder zwei pro Baracke, und meistens waren
es die Schwerverwundeten. Aber es passierte auch schon, dass jemand, ohne
etwas zu sagen, einfach am Morgen nicht mehr aufwachte. Eingeschlafen. Die
Bedrängung durch die Tatsache der völligen ärztlichen Machtlosigkeit gegenüber
dem großen Sterben, das sich hier anbahnte, war groß. Doch größer war der
Hunger, der alle anderen Empfindungen überschrieb, und größer war die Enttäuschung, wenn man einmal die für die Barackenbetreuung dem Arzt zustehende Suppenportion nicht bekam.“
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Da brach im März 1943 vor allem durch die Läuseplage in allen Lagern
das Fleckfieber aus. „Wir hatten“, so Burkhart Angermann, „zu dieser Zeit ungefähr 150 Mann Belegschaft, mußten aber alle 10–14 Tage die Baracke neu auffüllen, denn der Tod räumte in dieser Zeit furchtbar auf. Ganze Zimmer starben in
Tagen am Fleckfieber völlig aus, Todeszahlen von 10–15 Mann am Tage waren
durchaus gewöhnlich. Ja, ich erinnere mich genau, daß ich an einem Tag, wo ich
Arzt vom Lagerdienst war, nach Beendigung meines 24-Stunden-Dienstes dem
russischen Major 218 Tote melden mußte. Das wurde zur Kenntnis genommen,
es war nichts Ungewöhnliches. Die ‚Brigade’, eine Zahl von 10–15 verhältnismäßig
noch kräftigen Leuten, die das ganze Essen für die Baracke holen mußten, Wasser schleppten und alle möglichen Arbeiten verrichteten, mußte die Toten jeden
Morgen heraustragen. Zuerst kamen diese in den großen Graben beidseits der
Lagerstraße, später als der Abtransport funktionierte, an einen abgesonderten
Platz, von wo sie täglich zu den großen, angeblich 5.000 Mann fassenden Massengräbern jenseits der Wolgahügel gebracht wurden.
Das war für diese Menschen eine Arbeit wie jede andere, es handelte
sich ja nur um den Schlag Suppe mittags, den man mehr bekommen konnte. Es
haben sich viele aufgeregt, wenn sie sahen, wie die toten Kameraden an einem
Fuß gepackt die Treppe herabgeschleift wurden, daß der Kopf von Stufe zu Stufe
sprang. Aber tragen? Dazu waren die Arbeiter ja auch schon viel zu schwach, trotz
ihrer doppelten Portion, um die sie von den Kranken brennend beneidet und gehaßt wurden. Unten, vor der Tür, wurde der Tote dann nackt ausgezogen, wobei die
Träger manch schöne Geschäfte mit dem Verkauf der Unterwäsche und anderer
Bekleidungsstücke machten. Dann schob man eine feste Holzstange unter die
Leistenbeuge des Gestorbenen, und je zwei Träger schafften auf diese Weise die
Leiche fort. Ein wahrhaft grauenvoller Anblick, der allen noch nicht Vertierten
die Schamröte ins Gesicht trieb – dieser Zug, vorn ein Träger, hinten ein Träger,
die mit gesenktem Kopf müde und ohne alle Kraft einher trotteten, auf ihren
Schultern die Stangen ruhend, in deren Mitte wie ein Lappen das ausgemergelte
Gerippe eines Menschen hing, die spitzen Gesäßknochen in den Himmel ragend,
die Beine und Arme zu beiden Seiten im Takt des Trägerschrittes herunterbaumelnd. So wurde der Mensch nackt und ohne Scham auf den Haufen zu den anderen geworfen, wertlos, lästig, unnütz. Aber für die Lebenden hatte das auch
seine gute Seite: Man konnte nämlich den ganzen Tag noch für den Verstorbenen
Essen fassen, wenn er erst nach der Morgenmeldung starb oder sterben durfte
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Das Fleckfieber grassierte auch bei uns Ärzten, es wurde phantasiert
und gestritten, mancher fand seinen Nachbarn plötzlich tot; doch es war nicht so
unausweichlich und so unerbittlich, das Sterben, wie auf den Baracken und Zimmern der Soldaten, denn die Ärzte waren ja alle gegen Fleckfieber geimpft.“

Kriegsgefangenenlager um Stalingrad mit Frolowo und Beketowka

Gemäß den sowjetischen Lagervorschriften mussten alle Leichen geöffnet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass man das in dieser Zeit des Massensterbens bei allen Leichen machen konnte. Dennoch wird Kurt Oppers unendlich viele dieser „Obduktionen“ ausgeführt haben müssen.
Die Toten wurden damals nicht registriert. Ohne die schriftliche Aufnahme der Daten erschienen die Gefangenen in keiner Statistik. Wer ohne Registrierung starb, galt später – und gilt es oft bis heute – als vermißt. Für viele der
Gefangenen war das die Schreckensvorstellung ihres Lagerdaseins: ohne Grab
verscharrt in russischer Erde mit keiner Nachricht an die Hinterbliebenen.
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D

er Oberarzt und Chirurg der einstigen 2. Sanitätskompanie der 371.
Infanteriedivision, Albert Falkenstein, schrieb zum Bezug des Lazaretts,
in dem er arbeiten sollte: „Gleich, als wir eintraten, sahen wir Tote und
auch Sterbende in den Fluren herumliegen, und wir erfuhren, daß hier täglich bis
zu 70 Tote zusammengetragen würden. Diese würden entkleidet und die nackten
Leichen in einen Schuppen gelegt, wo sie reglos übereinander lagen und von
Zeit zu Zeit forttransportiert wurden. Die Zimmer waren größtenteils mit Holzpritschen ausgestattet, so daß die Männer besser als bei uns in dem Badehaus
untergebracht waren, wo sie meistens auf dem Boden gelegen hatten. Meist hatten die Patienten dicke, geschwollene Gesichter und Füße, viele mit Erfrierungen.
Zum Teil waren beide Füße feucht und faul, und die Knochen schauten dabei heraus. Sie wurden dann in den Gelenken abgetrennt, was leicht möglich und völlig
schmerzlos war.“

Nach Wochen des Massensterbens griff die sowjetische Lagerverwaltung rigoros durch, nicht zuletzt weil es auf russischer Seite eine panische Angst
vor dem Übergreifen des Fleckfiebers gab. „Es wurden“, so Albert Falkenstein,
„strenge hygienische Maßnahmen gefordert: Chlorkalk, Bodenreinigung und jetzt
im Frühjahr die Bekämpfung der Fliegen, die sich in großen Schwärmen in den
Wunden und dem faulen Geruch entwickelten. Auf den Stuben waren Tonnen aufgestellt, in die die Männer die schweren Durchfälle mit Schleim und Blut und
ihren Urin entleerten. Chlorkalk stand daneben, und es wurde sehr darauf geachtet, daß alles wieder gesäubert und forttransportiert wurde. Viele der Männer
waren so schwach, aber auch durch den Hunger so indolent, daß sie den Unrat
unter sich ließen und sich selbst und andere damit schwer schädigten…. In
scharfem Tempo wurden nunmehr die Entlausungen durchgeführt. Es gab dort
eine Deskamera (Desinfektionsschuppen). In immer neuen Schüben wurden die
Männer der einzelnen Stuben in einen Raum gebracht. Dort saßen sie zuweilen
viele Stunden lang nackt vor den Öfen, wurden rasiert, und die Kleider hängte man
derweilen in die Öfen, die größtenteils unzureichend waren. Die nackten, zu Skeletten ausgemergelten und durch die Durchfälle oft verschmierten Gestalten,
die sich größtenteils aus Mangel an Wasser, aber auch aus Gleichgültigkeit lange
Zeit nicht gewaschen hatten, hockten nun, ganz nah aneinandergedrängt, etwa
jeweils zu 20 Mann um den Ofen herum. Das konnte Stunden dauern, und der
Betrieb lief auch während der Nacht weiter. Zuweilen lagen Tote unter ihnen, die
aber nicht eher fortgeräumt wurden, bis der Ankleidevorgang stattgefunden
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hatte. Die Gleichgültigkeit gegen das Sterben hatte einen solchen Umfang angenommen, daß niemand etwas dabei empfand. Die Toten hockten und lagen und
unterschieden sich auf den ersten Blick nicht von den Lebenden, die ebenfalls in
der gleichen Stellung erstarrt zusammen blieben. Es kam vor, daß die Kleider
und Decken nach der Entlausung immer noch von Läusen wimmelten, aber dennoch führte die harte Konsequenz der Russen, die in unaufhörlichem Turnus
weiter desinfizierten, allmählich zur Entlausung des Lagers.“
Immer wieder wurde vermutet, dass diese Verhältnisse in den Kriegsgefangenenlagern eine russische Rache an den mordenden und zerstörenden
Invasoren waren. Sicher ist, dass es nach dieser schrecklichen Schlacht, in der
auf russischer Seite doppelt so viele Menschen wie auf deutscher gestorben waren, nämlich eine Million Menschen, Soldaten und Zivilsten, und noch einmal
eine ähnlich hohe Anzahl an Verletzten zurückblieben, einen abgrundtiefen Hass
auf die deutschen Angreifer gab. Aber die wissenschaftliche Antwort ist eindeutig.
Aus dem Massensterben könne „nicht geschlossen werden, dass es Ziel der
sowjetischen Regierung gewesen wäre, die deutschen Kriegsgefangenen umkommen zu lassen“, resümiert Rüdiger Overmans vom Militärgeschichtlichen
Forschungsamt in Potsdam. „Wie ,unmenschlich’ die Bedingungen in den Lagern
auch immer waren“, hält der Historiker Albrecht Lehmann fest, „es lag nicht
an einer unmenschlichen Einstellung der sowjetischen Gewahrsamsmacht.“
Zum Verständnis der Situation muss man sich klar machen, dass während die Wehrmachtssoldaten in den Lagern ums Überleben kämpften, der Krieg
weiter ging und sein Ausgang alles andere als entschieden war. Jeder noch einsatzfähige russische Soldat musste nach der deutschen Kapitulation sofort weiterziehen. Zurück blieb ein völlig zerstörter und ausgebluteter Landstrich, in dem
die hungernde, obdachlose Bevölkerung vielfach genauso wenig zu Essen hatte
wie die Gefangenen.
4.000 GUPVI-Lager, eine Abkürzung für den Gulag der Kriegsgefangenen, existierten in der Sowjetunion. In den schlimmsten Zeiten im Winter 1943 /
1944 starb jeder zweite Gefangene dieser Lager. Die Todesrate der StalingradGefangenen mit über 90 Prozent war extrem, aber die Ausnahme. Dennoch prägte dieses Massensterben das Bild der sowjetischen Kriegsgefangenschaft in
Deutschland nachhaltig. Tatsächlich waren die Überlebenschancen von Wehr-
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machtssoldaten in russischen Kriegsgefangenenlagern sogar deutlich höher als
die von Rotarmisten in deutschen Lagern. Von den 3,5 Millionen gefangenen
Wehrmachtssoldaten starben eine Million in den Sowjetlagern. Von den fünf
Millionen gefangenen Rotarmisten kamen jedoch drei Millionen in deutschen
Lagern um. Keiner der während der Schlacht von Stalingrad von der Wehrmacht
gefangengenommenen Sowjetsoldaten überlebte. Sie kamen in das Durchgangslager Durlag 205 der 6. Armee, wo sie weder Lebensmittel noch medizinische
Versorgung erhielten und allesamt einen elenden Hunger- oder Kältetod starben.
Im Sommer 1943 lebten die meisten Stalingradgefangenen nicht mehr.
„Die Zahl der Überlebenden ist nach privaten Schätzungen höchstens drei bis fünf
Prozent“, heißt es in einem Bericht. Was die Winter- und Frühlingsmonate für
die Gefangenen bedeutet haben mag, sprengt jede menschliche Vorstellung. Ein
Szenario des Grauens, das noch alle Kriegsschrecken übertroffen haben mag.
Schon ab März 1943 wurden 10.000 Überlebende aus allen Stalingradlagern nach Begowat, Jelabuga und vor allem nach Taschkent verlegt. Einige
kamen danach noch in die Rüstungsindustrie im Ural. Oppers blieb in Frolowo,
vermutlich wegen seiner Funktion als Arzt. Die wenigen Ärzte, auch wenn sie
lange keinerlei Medikamente, Verbände und Instrumente hatten, waren doch ein
wichtiger Faktor in der Lagerverwaltung. Sie sollten nicht sterben und bekamen
daher minimale Sonderkonditionen. In den Zeitzeugenberichten schildern die
Ärzte, dass sie nur dank dieser Sonderbehandlung überlebt haben. Aber auch das
war kein Garant. Oppers ehemaliger Vorgesetzter, der Stabsarzt Dr. SchulzeGabler, starb in Frolow. In einer der wenigen Erzählungen von Kurt Oppers gegenüber seiner jüngeren Tochter berichtete er, er habe alles gehabt: Fleckfieber,
Ruhr, Typhus. Aber er hätte nach der Devise gehandelt: Nur nie liegenbleiben.
„Wer liegt stirbt!“, so sein Überlebensmotto. Selbst später, am Ende seines Lebens habe er immer im Sessel gesessen und nie im Bett gelegen.
Schon während des Massensterbens wurden die Lager mit immer neuen
Gefangenen aufgefüllt. Im Mai 1943 vegetierten 6500 Männer in Frolowo, darunter aber kaum mehr Soldaten der 6. Armee. Neu kamen meist Wehrmachtsangehörige der Heeresgruppe Mitte, vor allem nach deren Zusammenbruch im
Sommer 1944.
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Nach der Eindämmung des Fleckfiebers stieg die Chance zu überleben.
Dennoch: Die Essensrationen blieben „Todesrationen“. Die noch arbeitsfähigen
Gefangenen wurden in Brigaden für Lagerarbeiten, den Straßenbau, Verladung
am Bahnhof, Arbeiten im Sägewerk und in der Rüstungsindustrie eingesetzt.
Auch dabei gab es viele Tote. Mit dem Sommer verschwand endlich die erbarmungslose Kälte, aber nun kamen die Sandstürme und die trockene Hitze, die die
deutschen Soldaten schon bei ihrem Einmarsch in diese Landschaft erlebt hatten.
Fast drei Jahre war Kurt Oppers in Frolowo, von Januar 1943 bis im November 1945. In diesen langen Jahren näherten sich die Umstände immer mehr
der Situation in den sonstigen sowjetischen Kriegsgefangenenlagern an. Es sei
im Folgenden daher aus Interviews über den Alltag in den Lagern zitiert, die der
Verfasser mit Erwin Jöris, der gegen Ende des Krieges in ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager kam, führte. Die Zeitzeugenschilderungen zur Situation in den
Lagern ähneln sich. Vieles wird ebenso in Frolowo gewesen sein.
„Morgens wuschen wir uns im Freien, aber es gab kaum Wasser. Gegessen wurde in einer Baracke mit langen Holztischen und Bänken. Die Stimmung war gereizt.“ „Alle hatten ständig Hunger. Wir mussten gemeinsam anstehen, der Brigadier war verantwortlich, dass keiner sich noch mal was holte. Es
gab schwarzes, dunkles Brot, zur Hälfte aus Wasser.“ Dann rückten die Gefangenen aus zur Arbeit. „Immer im Laufschritt. Rein, raus, rein, raus. Die Deutschen
jagten uns, brüllten herum, schikanierten, wo sie nur konnten.“ Mittags gab es ein
bisschen Suppe und am Abend Brei, die Kascha. Nachts schliefen die Gefangenen wie zusammengezwängte Wracks auf harten Brettern. Viele jammerten,
hatten Durchfall, klagten über Magenschmerzen, bekamen Schwächeanfälle. „Wir
lagen zwischen 200 anderen wie Ware im Kaufhaus. Alle schliefen in ihren Uniformen, die Jacken als Kopfkissen. Es gab keine Decken. Anfangs war es eisig kalt.
Aber mit den ersten Abdichtungen an den Fenstern wurde es warm wie in einem
Stall. Aber die Fenster mussten, wenigstens dann im Sommer, offen bleiben,
sonst wäre man an dem Gestank verreckt. Und überall gab es Wanzen über Wanzen. Alle kratzten sich ständig. Wenn man eine knackte, stank es unausstehlich.“
Fast alle „Plennis“, wie die Gefangenen sich selber nannten, waren krank.
In den eingefallenen Gesichtern waren Ausschläge, Furunkel, trockene Lippen.
Viele hatten Schweißausbrüche beim Essen und blaue Flecken vom Liegen auf
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den Knochen. „Es gab auch Leute mit einem Knacks, verrückt über den Krieg.“
Und es gab Kategorien. „Erstens: Dystrophie – die Halbverhungerten, wirklich
Abgewrackte“. Mit schwachem Kreislauf, Elends-Verdauung, dünnen Knochen,
Drüsenproblemen. „Die nannte man Strohficker. Sie mussten nicht arbeiten und
bekamen ein bisschen mehr Verpflegung.“ Zweitens: „O.K.“, russisch „Genesungskompanie“, „mit leichten Lagerarbeiten und nachmittags einer Butterbrotschnitte zusätzlich“. Und „Obschtschije“ – voll verwendungsfähig. „Im Lager
herrschte Cliquenwirtschaft. Die Küchenbullen waren Parasiten. Wenn jemand
was monierte, kamen sie gleich raus und hauten zu.“
Mit den Russen hatte man wenig zu tun. Nur die Aufseher waren russische Soldaten. „Niemand versuchte zu fliehen. Die Bewacher hätten gleich geknallt.“ Aber sie trieben auch nicht an. Dafür sorgte schon das Normensystem.
Von der Erfüllung der Arbeitsnorm jedes einzelnen hing das Essen der ganzen
Brigade ab. 3.000 Kilokalorien rechnet man als Tagesration bei Schwerarbeit, die
Gefangenen bekamen weit unter 1.000 Kalorien. Alle hatten immer Hunger. Im
Sommer suchten viele in den Arbeitspausen etwas Essbares: Beeren, Rüben,
eine Kartoffel, auch unter den Augen der schweigenden Aufseher. „Es wurde abgerissen, und rein ins Maul.“ Obwohl das Diebstahl am sozialistischen Eigentum
war. Manchmal gab es für eine aufgehobene Zwiebel eine Nacht im Erdloch, und
tagsüber musste man ohne Essen zur Arbeit.
Das Brot klauten sich manche Häftlinge noch untereinander. Wem Brot
gestohlen wurde, der erholte sich zwei Wochen nicht. „Um Leute zu überführen“,
berichtete Jöris, „streute man Pulver eines Kopierstifts auf eine Schnitte. Als am
Abend einer eine blaue Schnauze hatte, gab das Prügel, bis der nicht mehr aus
den Augen sehen konnte.“ Alles Essen war wässrig, vitaminlos, ohne Nährwert.
„Es gab Suppen, meist mit Brennnesseln, die mit Lkws direkt vom Feld gebracht
wurden, selten ein oder zwei zerstampfte Kartoffeln als Zulage.“ Und 600 Gramm
Brot. „Wir schütteten noch mehr Wasser in die Brühe, taten Krümelsalz aufs Brot.
Das schmeckte wie Schmalz. Aber davon bekam man Durst, musste noch mehr
trinken, die Knochen schwollen auf, man bekam dicke Pfoten.“ Die Folge war
feuchte statt trockene Dystrophie: schwammige Gesäßmuskeln, aufgetriebene
Bäuche, Wasserbeine. Damit versuchte man von der Arbeit weg zu kommen.
Dieses Krankheitsbild wird Kurt Oppers viel im Lazarett gesehen haben.
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Auch nach dem großen Sterben blieb Frolowo ein Lager voller SkelettArbeiter. Aber die Häftlinge waren nicht nur körperlich ausgezehrt. Der Hunger
veränderte die Persönlichkeit, ließ Erwachsene kindisch, egoistisch, ewig gereizt,
verantwortungslos werden. Sich auf etwas zu konzentrieren, sich an etwas zu
erinnern, fiel den Inhaftierten immer schwerer. Nicht wenige versanken im Autismus.
Während des Krieges versuchte die sowjetische Führung intensiv, deutsche Kriegsgefangene zu gewinnen, sich in öffentlichen Verlautbarungen von Hitler und dem Nationalsozialismus zu distanzieren. Sie sollten ihre Kameraden zur
Aufgabe und zum Überlaufen aufrufen. Viele Offiziere und Soldaten der 6. Armee
wurden davon angesprochen, denn sie fühlten sich von Hitler verraten. Am
12. / 13. Juli 1943 wurde in Krasnogorsk bei Moskau das Nationalkomitee Freies
Deutschland (NKFD) gegründet. Viele „Stalingrader“ traten dem Nationalkomitee bei, auch hohe und höchste Offiziere. Auch General Paulus entschied sich,
die sowjetische Führung in Propaganda-Aufrufen zu unterstützen. Paulus bekam
später eine Villa in Dresden und sagte als sowjetischer Zeuge im Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess aus. Der in Stalingrad gefangengenommene General
von Seydlitz-Kurzbach wurde Vorsitzender des kommunistischen Bundes Deutscher Offiziere (BDO).
Für die politische Umerziehung der Kriegsgefangenen waren sogenannte Antifa-Schüler zuständig. Sie hielten Vorträge, riefen zu Versammlungen
auf und organisierten Kulturanlässe. Diese Propagandisten waren oft erst Anfang
zwanzig, geschult in Kurzlehrgängen, und wohnten in besseren Baracken. Erwin
Jöris, selbst einst Jugendfunktionär der kommunistischen Partei Deutschlands, über die Antifa-Schüler: „Manche kamen aus der Hitlerjugend. Aber die
waren bei ihrer Gefangennahme natürlich schon immer bei den Kommunisten
oder in einer Nebenorganisation gewesen. Und wenn einem abends die Augen
zufielen, saßen diese vollgefressenen Rotzjungs, knapp aus dem Ei gekrochen,
da, und wollten uns Marxismus-Leninismus erklären.“
An Abenden ohne Polit-Programm konnte man bis um 22 Uhr durchs
Lager laufen. „Aber die Leute waren schon vorher so fertig“, berichtete Erwin Jöris, „dass sie längst auf ihren Holzpritschen schnarchten.“ Doch als es warm
und immer wärmer wurde, wird auch Kurt Oppers an der Außenwand seiner

188

I m T o t e n r e ic h

Baracke gesessen haben und an die Wohnung in der Techowpromenade und
Grevesmühlen gedacht haben. Edith Oppers, die Kinder, die Eltern Krauel, seine
Geschwister. Hielten sie ihn für tot? Und die Kollegen der Sanitätskompanie?
Wer hatte überlebt? Viele trieb die Unmöglichkeit, ihre Frauen und Verwandten
zu benachrichtigen, schier zum Wahnsinn. In den endlosen Lagerstunden hingen die Häftlinge ihren früheren Leben nach. Was sind das für Bilder von einer
ehemaligen zivilen Welt? An was erinnerte sich Kurt Oppers? Eine Kinoreklame,
Kaufhausauslagen, eine Krankenhaus-Mensa, die Oberarzt-Visiten? Erinnerung
wuchs aus Erinnerung: Neustadt, das Studium in Rostock, ihre Hochzeitsfahrt
nach Sizilien, der Ford, die Moabiter Klinik. Eine Welt mit Matratzenbetten, einem
sauberen Hemd, richtigem Essen. Und was war mit der Zukunft? Wie lange würde der Krieg noch dauern? Und wenn man tatsächlich überleben sollte, wie lange
würde man noch hier bleiben müssen? Am 12.8.1943 hatte Kurt Oppers Geburtstag. 32 Jahre.
Dann färbte sich das Gebüsch der Steppe, es wurde Herbst und wieder
kamen Regen, Kälte und Schnee. Drei Winter und drei Sommer überlebte Kurt
Oppers in Frolowo. In den Lagern gab es eine ständige Gerüchteküche. Den
ganzen Tag wurden die Lager mit Radio Moskau beschallt. Vielleicht hing auch die
Prawda aus. Ob Kurt Oppers Russisch lernte, ist fraglich. Aber sicherlich konnte
der eine oder andere verstehen, was sich politisch ereignete. Je mehr es gegen
Ende des Krieges ging, umso mehr keimte die verzweifelte Phantasie vom Krieg
des Westens gegen die Russen unter den Gefangenen auf. „Wann kommt denn der
Amerikaner?“, macht als Gerücht die Runde. Als es im Mai 1945 hieß: „Hitler
kaputt!“ war klar: Deutschland war besiegt. Der Krieg verloren. Für manche brach
ein Weltbild zusammen. Andere beschimpften die nun erst ankommenden
deutschen Kapitulationsgefangenen als „Kriegsverlängerer“. Und Kurt Oppers?
Er wird Tag und Nacht gehofft haben, nun endlich zurückzukommen.
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nd was machte Edith Oppers in dieser Zeit? Zweieinhalb Jahre sind eine
lange Zeit, vieles verschob sich damals. Am Ende war die Welt eine andere. Im Dezember 1942 hatte Edith Oppers von der Situation im Kessel
weder durch die Briefe ihres Mannes noch aus den öffentlichen Informationen in
Deutschland etwas erfahren. Aber schnell machten sich Gerüchte breit. Am
22.11.1942 hätte es einen Einschluss der 6. Armee durch die Sowjets gegeben. Am
8.12.1942 telefonierte sie mit Leutnant Vormercer, dem Bunkergenossen von Kurt
Oppers, der gerade auf Heimaturlaub war. „Er beruhigte mich insofern, als er die
Gerüchte von der Einkesselung eurer Division usw. für völlig übertrieben hält“,
heißt es in einem Brief von ihr, der erhalten blieb. Aber Edith Oppers zweifelte
weiter. Noch bis zum 16.1.1943 leugnete das nationalsozialistische Regime den
Einschluss und die Katastrophe. Dann schwenkte Goebbels radikal um: Kein
einziger Soldat habe überlebt. Nach der ewigen Verschleierung der Situation, dem
Gerede vom nahen Sieg, sprach der Propagandaminister auf einmal nur noch von
Gefallenen und mobilisierte das Land in kriegerischer Trauer. Stalingrad wurde
zum Heldenmythos umfunktioniert, in dem keine Kriegsgefangenen vorkamen.
Was muss das für die junge Mutter bedeutet haben? War sie über Nacht
zur Witwe geworden? Die zurückgebliebenen Frauen fragten sich gegenseitig
nach Nachrichten von ihren Männern. Darunter auch die junge Frau Rarei mit
ihrem Neugeborenen. „Man hat den ganzen Tag nichts anders gemacht“, notierte
Edith Oppers wenige Wochen später, „als Verbindungen mit Kameradenfrauen
aufzunehmen, um noch etwas in Erfahrung zu bringen.“
Am 26.1.1943 schrieb Edith Oppers: „Mein lieber Mann, unser lieber guter
Vati! Mein Verstand sagt mir nach den Wehrmachtsberichten, daß nun doch es
schief gehen wird mit euch, und daß dieser Brief dich vielleicht gar nicht erreichen
wird, aber mein Herz will es nicht glauben, will es nicht wahr haben. Es hätte doch
alles gar keinen Sinn mehr für mich. Alles was ich tat und arbeitete, tat ich doch
in Gedanken an dich. Wenn ich für die Kinder sorgte, wenn ich für sie oder mich
Kleider nähte, so dachte ich doch immer, ob sie dir wohl gefallen würden? Vom
Eingeweckten habe ich fast nichts angebraucht, das sollte alles für dich in der
Urlaubszeit sein. Und was habe ich von den Karten eingespart und gutschreiben
lassen, damit ich dich gut pflegen kann, wenn du kommst! So dachte ich bei allem
nur an dich. Ich klammere mich jetzt an den Gedanken, daß du vielleicht doch noch
mit Verwundeten zusammen mit dem Flugzeug rauskommst. Oder wenigs-
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tens, daß du gefangen genommen wurdest, aber lebst und wieder zu uns zurückkommst.“
Und am nächsten Tag schrieb sie: „Die meisten Leute reden so, als ob es
unmöglich sein könnte, daß du noch lebst. Aber ich glaube das nicht. Habe heute
den ganzen Tag das Gefühl gehabt, daß du zu uns zurückkommen wirst. Es muss
so sein.“ Den ganzen Tag sann sie darauf, wie sie ihn erreichen könne, wie irgendeine Information bekommen. Drei Tage später ließ sie einen Funkspruch senden.
Später schrieb sie dazu: „Es war ja nur ein Versuch, dir noch auf diesem Wege
einen Gruß zu schicken von mir und den Kindern.“ Am nächsten Tag brachte
der Postbote Kurt Oppers’ letzten Brief, seinen „Abschiedsbrief“. Aber für Edith
Oppers war es ein Hoffnungsanker. Am 30.1.1943, während sich die Gefangenen
nach Frolowo schleppten, formulierte sie: „Und vor allem bin ich in der beneidenswerten Lage vom 14.1. von dir noch eine Nachricht zu haben, während man
sonst überall nur als letztes Datum den 1.1. oder 3.1. hört.“ „Wir haben nur noch
den einen Wunsch, daß du gesund bist und wieder zu uns zurückkommst. Anders
darf es nicht sein. Wenn man die Nachrichten verfolgt und heute wieder die Rede
von Göring hörte, treten Zweifel auf, und man denkt, fast verzweifeln zu müssen.
Aber die Hoffnung, daß alles gut geht, siegt bis jetzt bei mir noch immer.“ Göring
hatte am 30.1.1943, also noch vor der Kapitulation der 6. Armee, eine Rede in Berlin gehalten, in der er die Stalingrad-Propaganda weiterspann: Stalingrad sei
wie die antike Schlacht bei den Thermophylen, wo sich 300 Spartaner selbstmörderisch einem ganzen persischen Heer entgegengestellt hätten, um einem
höheren Kriegsziel zu dienen. Das sei, so Göring, „höchstes Soldatentum“. Stalingrad sei wie der Kampf der Nibelungen: „Auch sie standen in einer Halle voll
Feuer und Brand, löschten den Durst mit ihrem eigenen Blut, aber sie kämpften
bis zum Letzten.“ Deutsche Nibelungentreue, damals und heute. „Sie starben,
damit Deutschland lebe!“, hieß es am 3.2.1943 im Rundfunk. Ab nun verklärte
die NS-Propaganda das Stalingrad-Desaster nur noch in einer Scheinwelt von
„heiligem Schauer“, „Ehrfurcht“, „Allmacht“, „Vorsehung“ und „Glaube“. Eine
Welt, in der es nur eine Alternative gab: „Sieg oder Untergang.“ Am 18.2.1943,
zwei Wochen nach dem Untergang der 6. Armee, grölte Goebbels im Sportpalast
ausgesuchte Parteileute in den Taumel des „Totalen Kriegs“. In dieses Beschwörungsbild passten die Überlebenden, die in sowjetische Gefangenschaft gegangen waren, nicht. Von ihnen sprach das Regime nicht mehr.
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Aber Edith Oppers hoffte wie Hunderttausend andere Frauen, Mütter,
Väter, Kinder. Am 7.2.1943 steckte ein Brief von Kurt Oppers in ihrem Postkasten,
auf dem Couvert der Stempel vom Vortag. „Da glaubte ich, du wärest gerettet“,
schrieb sie später. Vor Aufregung sank sie auf die Knie, öffnete zitternd den
Umschlag. Aber welche Enttäuschung. Es war nur ein Brief vom 3.1.1943. „Und
der Kummer begann von Neuem.“
Edith Oppers hoffte noch lange, dass eines „der letzten Flugzeuge (ihn)
noch rausgebracht hatte“, sie klammerte sich an die „erlösende Nachricht“ solcher Fälle. Aber dann brachte der Postbote ihre eigenen Briefe zurück. „Unzustellbar“. Fast jeden Tag kam nun ein solcher Brief, teilweise mehrere.
Von der Wehrmachtsführung war keine Hilfe zu erwarten. Im Gegenteil.
Man erklärte Kurt Oppers offiziell für vermisst. Ein Arbeitsstab mit Büros in allen
Wehrkreiskommandos im Reich wurde eingerichtet. Als Edith Oppers auf dem
Berliner Generalkommando vorsprach, war die Überraschung groß: Leiter der
Stalingrad-Nachforschungen war Oberleutnant Bülbering, der Kurt Oppers als
Truppenarzt der Nachrichtenkompanie kennengelernt hatte und von ihm im November 1942 wegen Malaria und Gelbsucht behandelt worden war. Das war ein
Trost. Dennoch: Auch Bülbering verfügte über keine Nachrichten von Oppers. Und
auch wenn er welche gehabt hätte: Auskünfte über Gefangennahmen durften
nicht weitergegeben werden. Befehl von oben. Wo Nachrichten unter den Soldaten und Verwandten kursierten, wurde das sofort von der Gestapo unterbunden.
Gegen Ende des Kessels war bereits viel Post den Angehörigen nicht mehr ausgehändigt worden. Auch an Informationen von Überlebenden zu kommen, war
schwer. Verwundete aus Stalingrad wurden nicht mehr ins Reich verlegt, sondern
in Reservelazarette im Osten oder im Generalgouvernement, um das Ausmaß der
Katastrophe nicht publik werden zu lassen und die Gefangennahme von Soldaten
zu verschweigen. Entsprechend große Aufregung entstand, als ein Brief eines
ehemaligen Soldaten aus Stalingrad aus der russischen Kriegsgefangenschaft
im Ural über Auslandskanäle dessen Frau erreichte. Er berichtete darin von seiner Gefangenschaft, aber auch anderen Gefangenen. Die Existenz dieses Briefes
eines Totgeglaubten sprach sich in Windeseile herum. Unzählige Zurückgebliebene erkundigten sich hilfesuchend bei der Frau nach weiteren Informationen. Die
Gestapo aber drohte ihr mit Haft, sollte sie über den Brief nicht Schweigen wahren. Zu Stalingrad sollte es nur eine offizielle Version geben. Die Zurückgeblie-
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benen konnten nur auf geheimen Wegen sich Informationen beschaffen, z. B.
durch Radio Moskau. Aber auf das Abhören von Feindsendern stand die Todesstrafe.
Edith Oppers war ganz auf sich zurückgeworfen. Nachdem die Propaganda nur noch von den „heldenhaften Gefallenen“ sprach, glaubte kaum jemand
mehr, dass Kurt Oppers überlebt hatte. Nachbarn, die Verkäuferinnen, die Bekannten – für Edith Oppers gab es in ihrem Leid keine Gesprächspartner mehr.
Was für Wochen müssen das gewesen sein? Die Ungewissheit, das ohnmächtige
Warten, die schweigenden Militärbehörden, die niedergesenkten Blicke der Menschen um sie herum, das abendliche Beten mit den Kindern für die Rückkehr
des Vaters. Gleichzeitig kursierten unendlich viele Gerüchte, darunter Erleichterndes, Erschreckendes, Widersprüchliches: Statt in Gefangenschaft geraten
zu sein, seien manche Soldaten schon vorher übergelaufen. Die Sowjets hätten
alle Offiziere sofort erschossen. In der Roten Armee sei ungeheurer Ärztemangel, daher seien die gefangenen Mediziner sofort für die eigenen Verwundeten
eingesetzt worden. Die Soldaten hätten den Befehl bekommen, sich, bevor sie in
Gefangenschaft gerieten, zu erschießen.
Edith Oppers ging zu einer Veranstaltung eines Ritterkreuzträgers und
eines Oberstleutnants, die als allerletzte aus dem Kessel gekommen waren.
Edith Oppers fragte nach. Von den Ärzten des Verbandsplatzes hatten sie niemand
mehr gesehen, aber einen Befehl zum Selbstmord habe es nicht gegeben. Das
beruhigte sie etwas.
Alles sprach dagegen, aber sie beschloss, dass es nicht sein könne, dass
ihr Mann tot sei. Er musste einfach leben. Nun waren das Kriegsende und seine
Rückkehr abzuwarten. „Mein lieber Kurt!“, notierte sie am 9.4.1942 in ein kleines
Schreibheft. „Nun sind es bereits zehn Wochen her, seitdem ich deinen Abschiedsbrief erhalten habe. Ich glaube fest daran, daß du lebst und wiederkommst! Ich
habe mich entschlossen, dir weiter von den Kindern und meinem Leben zu berichten, wenn du es auch erst später lesen wirst. Denn wenn es wirklich noch
Jahre dauern sollte, ehe der Krieg zu Ende geht, wie die Meinung vieler jetzt ist,
so werde ich ja alle die vielen kleinen Entwicklungsfortschritte und Streiche,
die die Kinder sich leisten, dann nicht mehr so gut erzählen können, als wenn ich
es jetzt niederschreibe aus dem Erleben heraus. Und ich kann dann in Gedan-
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ken zu dir sprechen, wie früher in meinen Briefen zu dir.“ „Und wenn ich einschlafe und wenn ich aufwache bin ich immer in Gedanken bei dir, möchte dich ganz fest
umarmen und küssen und dich so alles Schreckliche vergessen lassen.“ Damit
war sie wieder in ein Zwiegespräch mit ihm eingetreten.

Tagebuch von Edith Oppers

Ohne Unterlass verfolgte sie jede Spur. Günther Stein war, nachdem er
aus dem Lazarett entlassen worden war, in seine Wohnung in der Manfred-vonRichthofen-Straße Nr. 8 in Tempelhof zurückgekehrt. Er half, wo er konnte. Sobald
er etwas Neues hörte, rief er sie an. Der Zahlmeister Wilhelm Jansa war noch
immer in Behandlung in der Psychiatrischen Abteilung im Reserve-Lazarett in
Braunlage. Seine Frau notierte bei ihren Besuchen alle Namen und Adressen
von Kompanieangehörigen, an die sich der ehemalige Zahlmeister noch erinnern
konnte. Edith Oppers schrieb alle an. Über unzählige Stationen fand sie heraus,
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dass die letzten Briefe an sie und Frau Rarei am 15.1.1943 von einem Dr. Ballik,
den man schwerstverwundet aus Stalingrad ausgeflogen hatte, mitgenommen
und aufgegeben worden waren. Ballik lag nun im Lazarett in Krakau. Edith Oppers
schrieb ihn an. Ballik konnte sich nicht mehr selber im Bett umdrehen, das Essen
kam ihm aus der Nase. Mit letzter Kraft schrieb er beiden Frauen zurück und
schildete ihnen, was er noch vor seinem Abflug im Morgengrauen gesehen habe,
und vor allem, was ihm der ebenfalls schwer verletzte Assistenzarzt Dr. Hühne
noch von Bett zu Bett im Krakauer Lazarett als dessen letzte Begegnung in
Stalingrad erzählt hatte. Hühne war als letzter der Kompanie am 20.1.1943 ausgeflogen worden. Hühne solle nun eine Hand amputiert werden und er sei weggebracht worden. Schreiben könne er nicht, berichtete Ballik, und schloss seinen
Brief: „Aber ich hoffe, in 3–6 Monaten werde ich doch wieder hergestellt sein, ich
möchte ja wieder zur Truppe und wieder ganz gesund sein.“ Edith Oppers aber
schrieb den Eltern von Hühne und hoffte, auf diesem Weg mehr zu erfahren.
Eine Woche später, am 14.4.1943, antwortete Oberstabsarzt Dr. Hans
Jürgen Perach aus Frankfurt / Oder, Kurt Oppers’ ehemaliger „Chef“. Der Brief
sei ihm schwer gefallen, entschuldigte sich Perach. Durch Krankheit und die
„dauernde seelische Belastung“ hätte er sich „einfach nicht in der Lage zu schreiben“ gesehen. „Angesichts ihres grausamen Loses verstummen alle Worte.“
„Ich werde es niemals verwinden, dass ich in den letzten, schicksalsschweren
Wochen nicht bei meiner, alten braven Kompanie, nicht im Kreise der mir durch
lange Kriegsmonate ans Herz gewachsenen Kameraden war.“ Perach war mit
Gelbsucht ausgeflogen worden. „Hätte ich bei meiner Erkrankung auch nur geahnt, was uns noch bevorstände, ich hätte mich nie zurückbringen lassen und
wenn es mir noch so schlecht gegangen wäre. In der ganzen hinter mir liegenden
Zeit komme ich mit meinen Gedanken nicht von all den trefflichen, ausgezeichneten Menschen und Kameraden los.“ Oppers und er hätten mit Stein zu denjenigen
gehört, die am längsten in der Kompanie zusammen gewesen wären. So wie
Perach waren alle geretteten Männer von schweren Schuldgefühlen geplagt.
Das Schicksal der Eingeschlossenen wäre fast ihr Schicksal geworden. Warum
hatten gerade sie Glück gehabt?
Sieben Tage später, am Karfreitag 1943, notierte Edith Oppers kurz in ihr
Notizbuch: „Unsere Hoffnung durch Dr. Hühne noch vieles zu erfahren, ist nun
doch ins Wasser gefallen. Seine Aussagen sind sehr widersprechend und deshalb
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nicht zuverlässig. Seinem Vater gegenüber hat er behauptet, dich am 20.1. noch
gesehen zu haben. Herrn von Carlwick gegenüber hat er aber nichts davon
erwähnt (Schwager deines Nachfolgers bei der Nachrichtenabteilung). Auch das
Gerücht von dem Brief von Hauptmann Preuß ist noch eine vage Geschichte.
Hoffentlich werden wir durch das Rote Kreuz noch einmal etwas erfahren.“
Verzweifelt versuchte sie, Kontakt in die Sowjetunion zu bekommen. So
fragte sie bei der zu Anfang des Krieges eingerichteten Wehrmachtsstelle für
Kriegsverluste und Kriegsgefangene beim Oberkommando der Wehrmacht an,
ob man hier einen Brief für ihren gefangenen Mann an die sowjetischen Behörden
weiterleiten könne. Die Antwort kam als Formbrief. Auf solche Briefe würden
die Sowjets nur vorgedruckte Briefe ohne jeden Kontakt zu einem eventuellen
Gefangenen zurückschicken. Reine Sowjetpropanda. So bügelte man die Nachfragen der verzweifelten Hinterbliebenen ab. Doch Edith Oppers erfuhr, dass es
vom Sowjetischen Halbmond Kontakte zum Türkischen Halbmond in Ankara gab.
Sie schrieb daher am 12.4.1943 an das Internationale Rote Kreuz in Ankara in
dreifacher Ausfertigung auf Deutsch, Französisch und Englisch. Antwort: Keinerlei Informationen vorhanden zu Kurt Oppers. Aber sie gab nicht auf: Edith Oppers
ließ eine Durchsage im Kameradschaftsdienst des Reichs-Rundfunks morgens
um fünf Uhr verlesen: Wer ihren Mann zuletzt noch gesehen habe? Keine Antwort.
Dann wandte sie sich an das Rote Kreuz in Schweden, gab den Nachbarn, die nach
Sofia fuhren, Schreiben für das Bulgarische Rote Kreuz mit, schrieb noch einmal an das Rote Kreuz in der Türkei, telefonierte mit Dr. Hühne. Immer wieder
gingen Briefe mit Wilhelm Jansa, Dr. Ballig, den Arztfrauen Edith Schulz und
Ella Schulze-Gabler hin und her. Aber es gab keine Neuigkeiten.
Bei all dem hatte Edith Oppers für sich alle Spekulationen über das
Schicksal ihres Mannes beendet. Er würde nach dem Krieg nach Hause kommen.
Das war’s. Zweifel daran gab es nicht. Und tatsächlich scheint diese Hoffnungskonstruktion ihr geholfen zu haben, über die Zeit zu kommen. In ihren Notizen
knüpfte sie denn auch bruchlos an den Ton ihrer Briefe an. „Von dir habe ich noch
gar nichts wieder in Erfahrung bringen können“, notierte sie wie selbstverständlich. „Man muss sich wohl doch damit abfinden, ohne Nachricht bis Kriegsende
bleiben zu müssen.“ Aber sie führte bald keine Zwiegespräche mehr, sondern
hielt vor allem ihre Gedanken und die Ereignisse fest. Im Schnitt einmal im

198

L e be n m i t e i n e m Abw e se n de n

Monat. Eine Gedächtnisstütze für ihre vielen Erzählungen ihm gegenüber nach
dem Krieg.
Neben all dem musste das Leben weitergehen. Die Kinder, das Wohnen,
der Lebensunterhalt. Die Wehrmachtskasse zahlte noch. Aber es gab keinen Sold
mehr. Noch war Edith Oppers in Berlin. Aber die alliierten Luftschläge gegen die
Hauptstadt hatten in den letzten Wochen und Monaten massiv zugenommen.
Mehrere hundert Menschen waren gestorben. Alle Mieter hatten hinter dem Haus
ein Stück des Gartens zur Selbstversorgung zugewiesen bekommen. Hier und in
Hermsdorf pflanzte Edith Oppers nun Gemüse an. Bärbel war inzwischen anderthalb Jahre alt. Ingrid spielte mit ihren drei Jahren viel im Hof mit den anderen
Kindern. Am Abend des 30.4. notierte Edith Oppers: „Nun will ich doch von unseren beiden Rangen endlich berichten. Ja, zwei Rangen sind sie im wahrsten
Sinne des Wortes. Eine ist immer wilder als die andere. Du kannst dir ja gar nicht
vorstellen, wie die die Bude manchmal auf den Kopf stellen. Vor allem Bärbel, die
doch so besonders artig und ruhig war, holt das jetzt alles dreifach nach und ist
der größte Racker. Und außerdem ein toller Trotzkopf. Wenn sie ihren Willen
nicht bekommt, haut, beißt und kratzt sie und wirft einem mit Wucht den Gegenstand, den sie gerade in der Hand hat – auch wenn es Essbares ist –, an den
Kopf oder über den Tisch. Das gibt natürlich oft Dresche, wie Du dir vorstellen
kannst. Auch kaputt macht sie ja viel mehr als Ingrid. Wie eine kleine Katze ist sie
überall dabei, reißt Tapete ab, verheddert sämtliche Wollknäuels im Nähkorb,
verstreut den Inhalt des Papierkorbes in sämtlichen Stuben, leckt das schmutzige
Wasser aus dem Aufwischeimer und steckt den Arm nebst Ärmel bis an die
Schultern ins Wasser hinein, zieht mit großem Besen und Schrubber umher usw.
usw. Es vergeht sozusagen keine Minute, in der sie nicht etwas anstellt. Sonst sind
sie beide frisch und gesund, haben so rote Backen beide, daß sie darum beneidet
werden und man vom ‚Mecklenburger Schlag’ spricht.“
Anfang Juni 1943 fuhr Edith Oppers mit den Kindern nach Fischland.
Freundin Inge hatte gedrängt. So käme Edith Oppers auf andere Gedanken. Ein
solcher Urlaub im letzten Sommer geplant gewesen. Sie wohnten in einem kleinen Häuschen in Niehagen mit Blick auf den Bodden. Inge hatte es über Verwandte besorgt, sie selber wohnte drei Häuser weiter im eigenen Familienhaus. „Ich bin
nun froh“, notierte Edith Oppers, „hier zu sein, und weiß, daß es auch ganz in
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deinem Sinne ist. Es ist ja wahrlich ein malerisches Stückchen Erde! Und wie
schön ist es für mich zu wissen, daß du es auch kennst, daß wir immer schon hier
waren.“
Edith Oppers hatte nun auch ein neues Mädchen aus Leningrad namens
Kima. Auch sie war mit nach Fischland gekommen. Dafür die Genehmigung zu
bekommen, „dass die Russin erstens von Berlin wegdurfte, zweitens wieder hier
aufgenommen wurde“, hatte sich als schwierig gestaltet. „Die Russin“ – das klang
sehr distanziert für ein Mädchen, mit dem Edith Oppers und die Kinder nun zusammenlebten. Überhaupt stellt man sich diese Situation nicht einfach vor. Die
Wehrmacht belagerte Leningrad nun seit anderthalb Jahren. Am Ende waren es
900 Tage, während denen eine Million Menschen in der Stadt elendig verhungerten, erfroren, von Bomben getroffen wurden. Die Einschließung der Stadt an der
Newa war eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des Überfalls auf die Sowjetunion. Die junge Kima wird Tag und Nacht um ihre Verwandten, Eltern, Geschwister gebangt haben. Nun musste sie in einer Familie arbeiten, in der getrauert wurde um einen Vater, der bei der Belagerung eben einer dieser russischen Städte vom Krieg verschlungen worden war. Die kleine Ingrid schrieb Briefe an ihren Vater – wohl mit Hilfe ihrer Mutter –, in denen sie auf die „ollen Soldaten, die den Papa gefangen halten“ schimpfte. Man hört darin die Worte der
Mutter. „Ingrid meinte neulich“, notierte Edith Oppers“, wenn der Krieg zu Ende
ist, dann kommt unser Papa wieder aus Rußland und gibt uns jedem einen Kuss.
‚Aber Kima kriegt keinen Kuss.’“
Sechs Wochen blieben die zwei Familien an der See. Strandleben zweier
Frauen mit vier Kindern und einem Kindermädchen. Bärbel am Ufer sitzend,
Ingrid nicht aus dem Wasser zu bekommen. Nicht immer war gutes Wetter. Es
stürmte, der Wind blies. Dennoch wurden sie braun. Auch Inges Mann war in
Russland. Mit dem Blick in den weiten Meereshimmel gingen die Gedanken
der beiden Frauen wohl oft in einen unbekannten Osten. Was werden sie wohl
gesprochen haben?
Die Stalingrad-Wende des Krieges war inzwischen in der deutschen
Bevölkerung angekommen. Siege wie in den letzten drei Jahren gab es nicht
mehr zu feiern. Auch an der Küste lebte man nun mit Fliegeralarmen, tagsüber
und nachts. Brandbomben fielen in den Bodden. Auch Edith Oppers zweifelte
am Sieg des Nationalsozialismus und einer glorreichen deutschen Zukunft. „Seit
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Stalingrad“, schrieb sie gegen Ende der Ferien, am 18.7.1943, „nimmt der Krieg
immer fürchterlichere Ausmaße an. Zentraldeutschland soll fast vollständig
kaputt sein und mit Möbeln usw. geräumt werden. Fast jede Nacht kommt eine
Stadt dran. Berlin hatte bis jetzt nur immer Störangriffe. Auf Sizilien sind die
Amerikaner schon gelandet! (Unleserlich) ist wohl nur noch ein Trümmerhaufen. Auch Neapel usw. sind stark beschädigt. Es wird architektonisch wohl
überhaupt nichts mehr geben nach dem Krieg. Wo soll das bloß noch hinführen?
Ich habe das starke Gefühl, dass der Krieg einfach nicht mehr lange dauern
kann. Wie male ich mir oft ein Wiedersehen aus, wie sehr freue ich mich darauf.
Du musst wiederkommen. Die Kinder, auch Bärbel, beten jeden Abend für dich.“
Als Edith Oppers nach Berlin zurückkehren wollte, ließ Goebbels gerade
angesichts der zunehmenden Fliegerangriffe die Hauptstadt von allen NichtBerufstätigen räumen. Edith Oppers brachte die Kinder nach Grevesmühlen und
fuhr mit der jungen Russin in die Stadt, um die Wohnung zu räumen. „Berlin stand
Kopf. Überall wanderten die Leute mit Koffern, Kisten und Säcken zum Bahnhof.
Fahrkarten gab es frei. Wer noch einen Wagen und Benzin hatte, konnte damit
abhauen. Für Kränkliche wurden Taxis bestellt. Ein Verkehr auf der Straße wie
fast in Friedenszeiten. Manche Häuser sollen schon völlig leer sein.“ „Am ersten
Tag nach der Herausgabe des Flugblatts von Goebbels sollen schon 140.000
Menschen fluchtartig Berlin verlassen haben.“ Die beiden Frauen schleppten
die Nähmaschine, den Radioapparat, Teppiche, Bilder etc. in den Keller. Dann
fuhren sie wieder zurück.
Edith Oppers verfolgte die Situation in der Hauptstadt am Radio. Täglich
rechnete sie damit, beim nächsten Besuch statt ihrer Wohnung nur noch einen
Trümmerhaufen vorzufinden. Josef, der Bruder von Kurt Oppers, der in Berlin
lebte, sei „total bombengeschädigt“, notierte sie. „Steglitz und Südende sind ein
Trümmerhaufen.“ Lankwitz wurde Ende August 1943 praktisch vollständig zerstört. „Da sollen gerade noch drei Häuser stehen.“ Edith Oppers ließ nun immer
mehr Sachen nach Grevesmühlen überführen, bald stapelte sich der ganze Berliner Hausrat auf dem Speicher, in benachbarten Scheunen oder in ihren kleinen
Zimmern. Immer wieder fuhr sie in die Stadt, um nach dem Rechten zu sehen.
Nach einem schweren Angriff, so notierte sie am 20.9.1943, war „rechts und links
der Bahnstrecke alles kaputt. An einer Stelle brannte es sogar noch (nach zwei
Tagen!). Ich war heilfroh, daß in Wittenau in unserer Gegend noch alles in Ordnung war.“
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Dann starb Vater Opperskalski 82-jährige friedlich in Neustadt. Das
Telegramm mit der Todesnachricht fand Edith Oppers bei einer Fahrt nach Berlin
in der Wohnung vor. Das war der Tod ihres Schwiegervaters. Aber wie sehr war
sie noch mit dieser Familie verbunden, wenn ihr Mann vielleicht gar nicht mehr
lebte? Edith Oppers scheint sich keinen Moment eine solche Frage gestellt zu
haben. Unverzüglich kehrte sie nach Grevesmühlen zurück, suchte im Schein von
Streichhölzern auf einem Dachboden schwarze Kleider und fuhr mit der Bahn
über Berlin weiter nach Neustadt. Als sie sich dort im „Goldenen Kreuz“ einquartierte, hatte sie drei Nächte nicht geschlafen. Sie war sich unsicher, wie sie von
Kurt Oppers’ Verwandten aufgenommen werden würde. Aber es gab keine Unfreundlichkeiten. Die junge Witwe Opperskalski hatte sie ja fünf Jahre zuvor als
Gast an ihrer Hochzeit kenngelernt. Mit ihr war das Verhältnis nie getrübt gewesen. „Und ich kann nur sagen“, notierte sie, „daß die Maria sehr zuvorkommend
zu mir war. Nur die Tochter müsste nicht sein.“ Arthur Opperskalski hatte seine
erwachsene Stieftochter Gerda noch adoptieren wollen. Dass war nicht mehr
möglich gewesen, aber er hatte der Fabrikarbeiterin eine Ausbildung als Stenotypistin ermöglicht. Nun gab es unter den leiblichen Kindern Angst um das Erbe,
vor allem um das große Haus. „Ich glaube ja“, notierte Edith Oppers, „dass der
Vater der Frau alles vererbt hat.“ Die Spaltung der Familie überschattete auch
die Beerdigung auf dem großen Neustädter Friedhof. „Die Kinder spielten eine
Nebenrolle, das mutete einem etwas komisch an. Auf dem Sarg prangte der Kranz
von ‚Deiner Gattin und Tochter Gerda‘. Die Kränze der Kinder blieben bei den
Feierlichkeiten draußen im Wagen.“
Mit dem Tod war Schuhfabrikant Arthur Opperskalski vieles erspart
geblieben: die Zerstörung Neustadts bei Kriegsende, eine Flucht oder die Vertreibung und der Einzug der neuen polnischen Bewohner in sein Haus. Erfahren
hatte er so aber auch nicht, dass sein jüngster Sohn Kurt noch lebte. Wie nahe
war ihm dessen möglicher Tod überhaupt gegangen? Bei der Hochzeit von Kurt
und Edith Oppers 1938 konnte man den Eindruck gewinnen, dass ihr Verhältnis
gut gewesen sei. Aber später gab es keinen einzigen Brief an den Sohn oder eine
Erwähnung des Vaters in den Briefen von Kurt Oppers.
Zwei Wochen nach der Beerdigung von Arthur Opperskalski, am
5.10.1943, jährte sich der Hochzeitstag von Edith und Kurt Oppers. „Fünf Jahre
sind wir nun schon verheiratet. Wie anders hatten wir uns damals unsere Zu-
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kunft gedacht!“ Sie erinnerte sich, wie er ihr im Jahr davor noch einen großen
Blumenstrauß durch Käthe Brüsch hatte bringen lassen. „Jetzt kann ich nur hoffen, daß du an mich und die Kinder denken möchtest, ja, daß du überhaupt noch
lebst und wiederkommen möchtest.“ Das war ein neuer Ton: daß er wiederkommen möchte. Ging es Edith Oppers so, wie manche Frauen, die jahrelang warteten und dabei anfingen zu spekulieren, ob ihre Männer nicht längst in Russland
eine neue Familie gegründet hätten? Beschäftigte sie das?
Neben all der Sorge um den abwesenden Mann wurde ein anderes Problem immer drängender: das Zusammenleben mit den Eltern in Grevesmühlen.
Vater Krauel blieb unvermindert der Tyrann, der nicht akzeptieren konnte, dass
seine Tochter nun eine erwachsene Frau mit zwei Kindern war. Als Edith Oppers
einmal ins Kino gehen wollte, hielt er sie kneifend am Arm fest. Mehr und mehr
fühlte sie sich von diesen Drangsalierungen gefangen. Sie versuchte sich im oberen Stockwerk abzuschotten. Ihren Hochzeitstag feierte sie allein mit den Kindern
auf ihrer kleinen Veranda. „Leider haben meine Eltern“, notierte sie dazu, „auch
an diesem Tag wegen Nichtigkeiten Streit mit mir angefangen. Das war ihre ganze
Aufmerksamkeit.“

A

ber ein Entkommen war nicht mehr möglich. Inzwischen bombardierte
die Royal Air Force Berlin ständig. Große Teile der westlichen Innenstadt
waren niedergebrannt, das elegante Hansaviertel hatte ein Feuersturm
hinweggefegt. Fast 4.000 Menschen waren gestorben. In den Hospitälern wurden
kleinere Verletzungen nicht mehr behandelt, zu groß war der Andrang. Am Ende
des Jahres empfand Edith Oppers es als Wunder, dass das Haus in Techowpromenade überhaupt noch stand. Die Fensterscheiben ersetzte Pappe, in den
Wänden klafften Risse bis zum Boden, eine ganze Wand war im Haus eingefallen,
Brandbomben hatten das Dach durchschlagen. „Ich fürchte, es wird kein Haus
von Berlin übrig bleiben. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass man die
Wohnung verlieren wird.“ Alle Möbel hatte sie mühsam nach Grevesmühlen
geschafft, selbst die Matratzen. Monate später stellte sie die leere Wohnung Bekannten von Käthe Brüsch zur Verfügung, worauf der Vermieter das Mietverhältnis im April 1944 kündigte. Nach Berlin gab es kein Zurück.
Nächtelang lag Edith Oppers wach. Sie wolle, so notierte sie am 21.11.
1943, „auf jeden Fall fort von hier “. Aber wohin? Die Flucht aus dem elterlichen
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Haus nahm sie ab nun ganz gefangen. Sollte sie das Angebot des Wohnungshilfswerks annehmen, dass sich jeder, sofern er das Material selber besorgte,
ein 22-Quadratmeter-Häuschen bauen könne? In Boltenhagen kannte sie einen
schönen Platz an der Ostsee. „Eingerichtet als Bauernstübchen hätte es ja wohl
ganz nett werden können.“ Sie fuhr zum Bürgermeister nach Boltenhagen. Der
aber wollte sie als Ärztin für seine Gemeinde gewinnen und bot ihr ein möbliertes Häuschen oder eine Villa an, wenn sie im Haus eine Praxis eröffne. „Ich hatte
ja große Lust, aber doch wieder nach vier Jahren Pause nicht den richtigen Mut.“
Eine Volontärstelle bei den Ärzten in Grevesmühlen, von der sie sich einen Praxiseinstieg erhoffte, war nicht zu bekommen. Sollte sie sich eine Assistenzstelle
mit einer Wohnung suchen? „Ich überlegte nun, ob ich ohne Kinder nach Rostock
fahren sollte oder täglich nach Lübeck.“ Aber Lübeck hieß, morgens um sechs Uhr
auf den Zug in Zeiten von Fliegerangriffen, Zugverspätungen und Zugausfällen.
Das war nicht machbar.
Vorerst versuchte sie, so oft wie möglich, aus Grevesmühlen wegzukommen. Dabei besuchte sie Hilde Langer, die Frau ihres einstiegen Studienkollegen Ernst Langer. Auch er war als Arzt im Krieg. An Neujahr fuhr Edith Oppers
zu ihr ins zerstörte Lübeck. Spät in der Nacht kam sie zurück. Ihren Eltern ging
sie aus dem Weg. Lieber wollte sie alleine in Gedanken an ihren Mann in dieser
Silvesternacht 1943 / 1944 sein. Die Kinder waren schon im Bett. Um Mitternacht
setze sie sich an den kleinen Schreibtisch. „Gerade läuten die Glocken draußen
und man hört in der Ferne, Leute ‚Prosit Neujahr’ rufen. Meine Gedanken sind bei
dir. Ich denke, dass kommende Jahr muß die Entscheidung bringen und damit
auch wieder dich oder wenigstens eine Nachricht von dir. Als ich vom Bahnhof
nach Hause kam, etwa vor einer halben Stunde, fiel eine Sternschnuppe vom
Himmel, selten schön, mit einem langen Schweif wie bei einem Kometen. Wenn
es doch stimmen würde, daß die Wünsche, die man beim Anblick einer Sternschnuppe denkt, in Erfüllung gehen möchten.“ „Ich setze meine ganze Hoffnung
jetzt auf das nächste Jahr. Will jetzt das Licht ausmachen und beim Einschlafen
mich in deinen Armen fühlen.“
Seit einem Jahr hatte sie nichts mehr von Kurt Oppers gehört. Mitte
September 1943 hatte sie Post vom Deutschen Roten Kreuz in Berlin bekommen.
Sie habe sich mit einer Anfrage an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
in Genf gewendet, dieses wiederum habe die Anfrage an die deutsche Sektion
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weitergeleitet, aber, so hieß es in dem beigelegten Vordruck, es lägen keinerlei
Informationen vor. Zudem habe sie sich in Zukunft mit ihren Anfragen zuerst an
das deutsche Rote Kreuz zu wenden. Gezeichnet: „Heil Hitler! Der Sonderbeauftragte Grüninger, DRK-Generalhauptführer“. Das deutsche Rote Kreuz war schon
seit 1933 zum Instrument der Naziführung geworden. Von 29 Mitgliedern in der
deutschen Rot-Kreuz-Führung waren 22 hohe SS-Führer. Auf Edith Oppers
erneute Anfrage, nun direkt beim deutschen Roten Kreuz, hatte sie Anfang
Oktober 1943 wieder ein Formblatt bekommen. Man könnte „auf keinerlei Weise
feststellen, ob der Vermisste sich in der Sowjetunion befinde. Anderslautende
Gerüchte, die auf Feindpropaganda zurückzuführen sind, sind unzutreffend.“
Am 1.11.1943 hatte ihr die Stabsstelle Stalingrad in Berlin mitgeteilt, was sie
schon fast ein Dreivierteljahr wusste: Der letzte Angehörige der Einheit von Kurt
Oppers, der aus dem Kessel gekommen sei, sei Oberarzt Dr. Hühne in Alt-Moabit.
Immerhin kam kurze Zeit später die Nachricht, dass alle Wehrmachtsbezüge
vorerst weiterlaufen würden. Aber die wichtigste Information stammte aus einem
Brief der deutschen Botschaft in der Türkei, dessen Abschrift sich ohne Datum
im Nachlass von Edith Oppers erhalten hat. 90.000 Wehrmachtssoldaten des
Stalingrader Kessels seien in Kriegsgefangenschaft gegangen. Es gäbe starke
Indizien, „dass ein an sich gesunder Mensch die Behandlung der Gefangenen wird
durchhalten können“. Was für ein Zeichen der Hoffnung!
Für Edith Oppers war inzwischen klar: „Arbeiten möchte ich auf jeden
Fall wieder“. Aber wo und wie? „Ich schwanke noch zwischen Praxis, Assistenzstelle an der Klinik, Kinderlagerarzt der NSV oder der Hitler-Jugend oder Gesundheitsamt“. Obwohl sie sich für die Arbeit in einer Praxis noch nicht erfahren
genug fühlte, überlegte sie, „ob ich darauf sehen soll, solch eine Praxis zu übernehmen bzw. einzurichten, die du später übernehmen kannst“? Dann beschloss
sie, erst einmal sich weiter auszubilden. Dazu kam ihr eine Vertretung für den
Januar 1944 gelegen. Versorgt wurden die beiden Mädchen von Mutter Krauel.
Kima, die junge Russin, war inzwischen entlassen. „Sie wurde schon zu frech.“
Und die Eltern wollten „partout kein Mädchen mehr im Haus haben“. Aber die
Vertretung raubte Edith Oppers alle Zeit. „Ich hatte viel zu tun, manchmal bis
um 22 Uhr.“ Die Kinder sah sie nur am Wochenende und sofort hatte sie „furchtbare Sehnsucht“.
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Dennoch nahm sie am 15.2.1944 für zehn Wochen eine Stelle als Volontärärztin an der städtischen Frauenklink in Lübeck an, wo sie ab nun auch wohnte.
Das war ganz anders als in der Privatpraxis. Die Arbeit gefiel ihr, die vielen Leute, die Arztkollegen, die neuen Erfahrungen. Ihr Chef war Prof. Heinz Kirchhoff,
der sich nach dem Krieg als erster namhafter Gynäkologe für die Anti-Baby-Pille
einsetzte. „Ich würde am liebsten ein Jahr dort bleiben“, schrieb sie sechs Wochen später. „Zur guten Ausbildung braucht man das eigentlich.“

D

och der Zwiespalt zwischen Arbeitsleben und Familie zerriss sie. Die
Sehnsucht nach ihren Kindern war unendlich groß, aber nach Lübeck
wollte sie sie nicht nachholen. „Wir haben manchmal Tag und Nacht
Alarm.“ „Man weiß nicht, wie man es richtig machen soll. Manchmal ist es zum
Verzweifeln. Wenn der Krieg doch erst ein Ende hätte.“ Ihre Entscheidung für die
Klinik war dennoch klar. Sie hatte sie gesucht und alles dafür in Bewegung gesetzt. Es war ein Entkommen aus dem Elternhaus. „Ich bleibe, auch wenn ich den
Beruf aufgeben sollte, auf keinen Fall hier in Grevesmühlen. Es gibt nur Reibereien. Wenn ich doch nur erst wieder mein eigenes Reich hätte, und wenn es nur
zwei kleine Zimmer und Küche wären.“

Gegen Ende ihres Volontariats war eine Stelle in der Lübecker Kinderklinik am Timmendorfer Strand zu besetzen. Hier waren Ausweichabteilungen
in zwei Häusern untergebracht. Sofort bewarb sie sich. „Ich habe sehr mit den
Verwaltungen um die Anstellung und um die Bedingungen kämpfen müssen“,
notierte sie am 26.6.1944. Sie brauchte Platz für ihre Kinder. Unbedingt sollten
sie nachkommen. Und ein Kindermädchen. Und tatsächlich bot man ihr zwei
schöne große Zimmer, beide mit einer Veranda direkt am Strand, an. Die Küche
war im Keller des daneben gelegenen Pensionshauses für Krankenschwestern.
Adresse: Timmendorfer Strand, Haus Neptun.
Unter größten Mühen schleppte sie den Berliner Hausrat, Kisten und
Möbel, aus Grevesmühlen in die Zimmer. „Sieht so aus wie immer, sehr gemütlich.“ Nun konnten die Kinder kommen. „Ich bin ja so froh, sie wieder bei mir
haben zu können. Und dann noch direkt an der See.“ Dazu „ein nettes junges
Mädchen, eine Kinderpflegerin“. Sie bekam zum ersten Mal ein volles Gehalt
und konnte endlich auf eigenen Füßen stehen. „Ich bekomme übrigens ab 1.3.
nachgezahlt.“ Und: „Ach weißt du, schön ist es so am Strand. Überhaupt am
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Abend, wo kaum Menschen im Strandkorb sind. Wir müssen uns später für
eine Praxis auch eine schöne Umgebung aussuchen.“ Alles war eine Glückslösung. Es ist beeindruckend, mit welcher Zielstrebigkeit und Energie die 32-jährige Mutter und junge Ärztin Optionen durchspielte, Beschlüsse fasste, dafür
kämpfte und sich ihr Leben einzurichten versuchte.
Die kommenden Sommerwochen verflogen wie im nu. Edith Oppers
arbeitete viel und ihr Plan, das Pensum auf 80% zu reduzieren, gelang nicht.
Aber dennoch: Sie war wie befreit in den eigenen vier Wänden und beseelt, die
Kinder bei sich zu haben. „Sie sind quietschfidel und munter“, schrieb sie im
November 1944. Aus dem Fenster sah sie aufs Meer und war zufrieden. Das
hatte sie sich immer gewünscht. Die Kollegen beneideten sie um ihre „frische
Farbe“ im Gesicht. Edith Oppers fühlte sich wohl. Sie hatte Appetit, musste
schauen, dass sie nicht zu viel zunahm. Für die Kinder war der Strand ein Eldorado. „Bärbel ist der größte Wildfang, den man sich denken kann. Man sieht sie
nur hüpfend und springend und Unfug treibend. Ihr Haar ist noch immer blond
und spärlich, während Ingrid schon immer dunkler wird. Sie ist die ruhigere,
ahmt die Wildheiten von Bärbel aber natürlich nach. Gehorchen können sie
immer noch nicht. Der Vater fehlt halt. Und raufen tun sie sich schrecklich oft.
Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Jede muss genau das Gleiche bekommen, sonst ist es geschehen um die Ruhe.“

Bärbel und Ingrid nach dem Krieg
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Ihr Glück schmälerte nur die Kriegslage. „Die Russen stehen schon auf
ostpreußischem Boden, die Anglo-Amerikaner im Rheinland. Wie soll das bloß
enden? Wir haben es noch gut. Können ruhig schlafen und haben ausreichend
zu essen. Es ist mir ein Glück, dass die Kinder nichts vom Krieg und all dem
Schrecklichen wissen.“ Edith Oppers’ Stiefschwester war vor den Bombenangriffen im Rheinland geflohen und wohnte nun in Grevesmühlen in der Wohnung
im ersten Stock bei den Eltern.
Im Juni 1944 brachte der Postbote einen Brief mit dem Wehrmachtsemblem. Darin: Kurt Oppers sei zum Stabsarzt befördert worden. „Eine merkwürdige Angelegenheit. Ich habe geweint und habe mich dann auch wieder gefreut und gehofft, es als gutes Zeichen ansehen zu können. Komm wieder!“
Zweifel am „Endsieg“ zu äußern, galt als „Wehrkraftzersetzung“. Darauf stand
die Todesstrafe. Aber die Aussichtslosigkeit auf einen Sieg und die sich radikalisierenden Durchhalteparolen klafften immer weiter auseinander. Auch Edith Oppers war desillusioniert. Die Sinnlosigkeit des Krieges hatte sie bitter am eigenen
Leib erfahren. Dass die politische Führung die größte Armee der Wehrmacht
einfach preisgegeben hatte, hatte für sie den wirklichen Charakter des Verbrecherregimes offenbar werden lassen. Sie trat Ende 1943 aus der NSDAP aus.
Edith Oppers schien sich in dieser Zeit gefangen zu haben. Sie war dem
Zugriff der Eltern entkommen, stand auf eigenen Beinen, hatte ihre Kinder bei
sich, wohnte so, wie sie es immer hatte wollen. Und auch ihr Mann würde nach
dem baldigen Kriegsende zurückkommen. Fünf Monate notierte sie nichts in ihr
Tagebuch. Auch nicht an Weihnachten und Silvester 1944. Zuviel war wohl zu tun,
außerdem gab es große Aufregung und Trauer wegen ihrer Stiefschwester, die
gestorben war. Man hatte bei ihr einen Milztumor diagnostiziert und sie nach
Lübeck ins Krankenhaus verlegt. Nur eine Stunde nach der Operation starb sie,
wohl an einem Fehler des Arztes. Das war am 8.12.1945. „Meine Mutter ist untröstlich. Sie weint den ganzen Tag.“
Erst als Edith Oppers’ ganzer Lebensentwurf radikal in Gefahr geriet,
wendete sie sich wieder an ihren Mann: „Mein Chef eröffnete mir heute“, notierte
sie am 24.1.1945, daß auf der Röntgenplatte, die ich vor einigen Tagen zufällig
anfertigen ließ, beide Lungenfelder nicht in Ordnung seien. Ich mußte sofort die
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Arbeit niederlegen und sollte am besten gleich mit ihm und dem Wagen nach
Lübeck mitfahren und mich zur Untersuchung aufnehmen lassen.“ Verdacht
auf Tbc. „Das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel.“ Sie war außer sich. Eine
Ansteckung beendete ihr ganzes, mühsam errichtetes Lebenskonstrukt mit
einem Schlag. Schnell spielte sie alle Folgen für sich durch. Noch beim Warten auf
die Untersuchungsergebnisse schrieb sie in ihr Heft: „Ich kann mir eine lange,
vielleicht jahrlange Trennung von den Kindern nicht vorstellen. Ich wüsste nicht,
wie ich das aushalten soll.“ „Wo soll ich auch Kur machen? Man kann doch gar
nicht reisen. Ständig ist man der Bombengefahr ausgesetzt auf den Strecken. Und
nichts könnte man sich nachschicken lassen. Jegliche Paketbeförderung, ja sogar
Briefsendungen über 75 Kilo hinaus sind eingestellt worden.“ Und bruchlos weitete sich ihr Elend zu einer Klage über die allgemeine Lage aus: „So weit ist es
in Deutschland schon gekommen. Jünglinge von, ich glaube 16, und Greise bis
65 Jahren sind zum Volkssturm aufgerufen. Frauen sollen die Soldaten ablösen.
Ja, ich glaube, die Russen stehen kurz vor Breslau. Wo wohl all deine Angehörigen hin geflüchtet sein mögen? Dieser Sturm ging seit einer Woche auf deutsches
Gebiet los. Der 2. Keil steht vor Posen, und der 3. in Ostpreußen bei Tannenberg und kurz vor Königsberg. Auch im Westen kommen die Feinde, wenn auch
langsam, vorwärts. Ich sehe keinen Ausweg mehr auf ein gutes Ende.“ Sie hoffte
nur, dass sie die Kinder nicht angesteckt habe. „Wenn das auch noch dazu kommt,
bin ich restlos unglücklich.“ „Nein, ich ertrage es nicht, von ihnen getrennt zu
werden, gerade in ihrem Alter und in dieser Zeit.“
Die Untersuchungen ergaben tatsächlich eine „aktive“ Tbc, aber es
konnten keine „Tuberkel nachgewiesen werden“. Ihre Arbeit im Krankenhaus war
damit vorbei. Das Ende eines halbjährigen Traums als Ärztin mit ihren Kindern
in den eigenen vier Wänden. Sie musste die zwei Zimmer räumen und nach
Grevesmühlen zurück. Nun wohnten sie wieder in den zwei Zimmern im 1. Stock.
Das gesamte Leben mit den Kindern wurde umgestellt: keine Küsse mehr, keine
Umarmungen, getrenntes Geschirr, getrennte Betten. Edith Oppers fühlte sich
nicht krank. Manchmal ein Ziehen in der Brust, manchmal ein Gefühl der Hitze.
Auch die Werte waren nicht so schlecht. Aber sicher wusste sie um die Wahrscheinlichkeit von 5–10%, dass die Krankheit ausbricht, und um das Übertragungsrisiko von 20–40%. Man kann sich die Medizinerin vorstellen, die sich ihr
Leben lang Vorwürfe gemacht hätte, wenn sie die Kinder angesteckt hätte. Ihre
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Maßnahmen befolgte sie eisern. Verstehen das drei- und fünfjährige Kinder? Und
die Eltern Krauel? Sie nahmen der Tochter die Krankheit und ihren Arbeitsausfall nicht ab. Kein Umfeld für jemanden, der gesund werden sollte.
Es folgte die klassische Therapie: viel Liegen, viel Essen, frische Luft.
Dabei endlose Zeit für Spekulationen. Am besten wäre eine Kur im Schwarzwald
oder der Schweiz gewesen, überlegte sie. „Aber wie soll ich da hinkommen? Und
wie soll ich die Kinder mitbekommen? Und ohne sie kann ich doch gar nicht hin.
Es ist zum Verzweifeln.“ „Ich möchte so gerne wieder gesund werden“, notierte
sie. „Möchte die Kinder großwerden sehen, möchte dich wiedersehen“.
Wo hatte sie sich angesteckt? „Mir ist jetzt, nachdem ich die Röntgenaufnahmen vom Robert-Koch-Krankenhaus vorgestern gerade wiederfand, absolut
klar geworden, dass der Prozess schon seit 1937 besteht, nachdem ich damals
auf der Tbc-Station gearbeitet habe. Ev. ist eine Superinfektion.“ Damals hatte sie
sich in der Moabiter-Psychiatrie mit Windpocken angesteckt und war drei Monate
in den Stationsdienst der II. Inneren Abteilung gekommen. „Es ist eine Sünde,
daß Prof. Sicherl damals die Untersuchung als völlig belanglos hingestellt hat!
Eine kurze Kur in Davos und alles wäre in Ordnung gewesen. Warum habe ich
mich auch so auf ihn verlassen, warum nur in der Vergangenheit nicht einmal
noch röntgen lassen? Aber da hilft ja jetzt kein Grübeln, es schadet nur.“
Während Edith Oppers versuchte, sich auszukurieren, brach das Land
endgültig zusammen. „Besitz wird es nach dem Krieg kaum geben“, schrieb sie
am 25.2.1945, „wer das nackte Leben gerettet hat, hat sicherlich viel gerettet.“
Dann kamen die Flüchtlinge, die tatsächlich oft nur ihr nacktes Leben gerettet
hatten. Die Zahl der Bewohner des Städtchens verdoppelte sich über Nacht. Am
30.3.1945 notierte Edith Oppers einen Rundumschlag zur ganzen Situation: „Was
ist das bloß für ein Elend in der Welt! Trecks ziehen in ununterbrochener Reihe
durch Grevesmühlen. Täglich kommen mehr Flüchtlinge. Allein 40.000 sind in
unserem Kreis Schönberg untergekommen. Jede Familie darf nur ein Zimmer
behalten, alle anderen müssen abgegeben werden. Ledige müssen in ihr Zimmer
noch Personen aufnehmen. Auch Verwandte aus Stettin, Müller und seine vier
Töchter, Schwestern von dem Apotheker Klaus Meister, sind bei Onkel Erich
angekommen. Eine Cousine und vier Kinder wollen zu uns. Wir können sie aber

210

L e be n m i t e i n e m Abw e se n de n

nicht nehmen, da das Haus zu klein ist. Und ich muß mein Zimmer wegen der
Tbc doch alleine haben. Onkel Erich hat schon 15 Flüchtlinge im Ganzen aufgenommen. Die Lebensmittelrationen werden bei jeder Periode verkürzt. Was es
das nächste Mal geben wird, wird überhaupt nicht festgelegt, sondern jeweils
aufgerufen, wenn etwas da ist. In Stettin und am Haff wird gekämpft, der Russe
steht 60 Kilometer vor Berlin, hat Oberschlesien eingenommen (vor einigen Tagen
wurde Neustadt eingenommen), und soll nur 30 Kilometer von Wien entfernt
sein! Und im Westen sieht es nicht anders aus. Der Rhein ist auf der ganzen
Linie überschritten. Die Sturmspitzen sollen vor Münster, ja Würzburg stehen,
sogar auf Nürnberg schon vorstoßen. So geht es nicht mehr weiter. Die Zukunftsaussichten sind ja sehr schlecht, besonders für mich, da ich krank bin….
Wir wünschen uns nur alle, dass der Amerikaner oder der Engländer zu uns kommen möchte, so schnell wie möglich, damit wir nicht in die Hände der Russen
fallen. Hoffentlich sind es nur Gräuelmärchen, die man von den Russen erzählt,
aber man kann nicht wissen.“ Wohin Kurt Oppers’ schlesische Verwandte geflohen waren oder ob sie überhaupt geflohen waren, wusste sie nicht. „So furchtbar
die Zukunft – auch nach Beendigung des Krieges – aussieht, so läßt sie mich
durch die Hoffnung auf ein Näherkommen unseres Wiedersehens doch wieder
froh und zuversichtlich sein.“
Bald rücken sowjetische Truppen immer näher. Sie gruben sich kilometerlang in Anlagen und Wäldern vor der Stadt ein. Doch am 3.5.1945 zogen
amerikanische Truppen in Grevesmühlen ein. Die Bewohner fürchteten sich und
waren gleichzeitig erleichtert, keine sowjetische Besatzung zu haben. Für die
Kommandostellen mussten über Nacht Häuser und Wohnungen der Innenstadt geräumt werden. Es kam zu Verhaftungen. Die NS-Vertreter im Dorf verschwanden gen Westen. Am Vielbecker See wurde ein Gefangenlager für 20.000
Insassen errichtet. Ängstlich lauschten die Bewohner an den schnell zusammengerufenen Versammlungen den neuen Devisen. Man versuchte Nachrichten
aus Berlin zu erhaschen. Hitlers Selbstmord, die Verhaftung der Nazigrößen,
die Schlacht um die Stadt – nach und nach kamen die Informationen. Wenige
Tage später übergaben die Amerikanern an die Engländer. Aber schon Ende
Juni 1945 zogen auch sie wieder ab, denn mit dem Viermächte-Status von Berlin
kam es zu einer Verschiebung der Demarkationslinien. Am 1.7.1945 besetzte die
Rote Armee Grevesmühlen. Es war Sonntag, als die russischen Soldaten in
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ärmlichen Uniformen und Panjewagen in das Städtchen marschierten. Ängstlich
standen die Bewohner hinter ihren Gardinen. Die Kommandantur residierte ab
nun im stattlichen Rathaus am kleinen Markt.
Nun fuhren Rotarmisten durch die Kleinstadt. Auf einmal wurde russisch gesprochen, ein neuer Bürgermeister eingesetzt, in den Amtsstuben
Stalinbilder ausgehängt und die Straßen umbenannt. Die Dietrich-Eckart-Straße
wurde zur Pfaffenhufe, denn Dietrich Eckart war ein früher Ideengeber Adolf
Hitlers gewesen. Alles war im Umbruch und nichts ging mehr ohne die Zustimmung der wechselnden sowjetischen Kommandanten. Noch gab es kaum Essen,
und die Frauen und alten Männer, die vor allem in der Stadt lebten, standen für
alles an. Die Flüchtlinge hofften, ihre einstigen Häuser noch vorzufinden und
zogen ab. Entlassene Zwangsarbeiter kampierten auf dem Weg nach Hause in
leerstehenden Häusern. Es kam zu Denunziationen. Alte Rechnungen wurden
beglichen. 50 Grevesmühlener wurden in dieser Zeit verhaftet, teils denunziert,
meist deportiert. Dennoch hatte die Bevölkerung Glück. Die Anfangszeiten, in
denen betrunkene Rotarmisten plündernd von Haus zu Haus gingen, die Bevölkerung keine Nacht mehr schlief, sich in den Kellern versteckte und fast alle
Frauen vergewaltigt wurden, waren vorbei. Solche Vorkommnisse waren nun die
Ausnahme.
Und Edith Oppers? Seit fünf Monaten war sie ans Bett gefesselt. Die
Geschehnisse bekam sie nur indirekt mit. Ihr Zugang zur Welt war ein kleines
Radio. „Ich saß hier völlig abgeschieden“, schrieb sie später, „hatte nur die Kinder
und keinen Menschen, mit dem ich mich unterhalten und aussprechen konnte und
hatte – durch die Krankheit zum Liegen gezwungen – soviel Zeit.“ Als alle Radios
abgegeben werden sollten, baute sie ihres in eine Kiste ein. Das war gefährlich,
aber ohne Radio war es unvorstellbar für sie. „Aber da konnte ich nur hören, nicht
diskutieren. Und es gab in dieser umwälzenden Zeit doch gerade so viel, über das
man sich austauschen wollte.“ Dazu kam die Angst. Was würde man mit ehemaligen Parteimitgliedern wie ihr machen? Was wäre, wenn die Russen Vater
Krauel holen würden? Wovon sollten sie dann leben? Wie die Kinder durchbringen?
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Da lernte sie einen sowjetischen Offizier kennen. Gebildet, wie viele
Offiziere der Roten Armee, deutsch sprechend. Man war sich sympathisch.
Vielleicht hing die Begegnung mit der Verlegung der regionalen Kommandantura
in die nahe Kreisstadt Schönberg zusammen. Er kam öfters vorbei, brachte Butter mit. Die Kinder müssen ihn gemocht haben, denn es gibt eine Erinnerung
an Bonbons, die er dabei hatte. Er wird Edith Oppers manches erklärt haben
und ihr behilflich gewesen sein. Der Kontakt war ein Schutz, für die Kranke, für
die Kinder, alle Hausbewohner. Das sahen auch die Eltern Krauel. Daher befürworteten sie, was sich da anbahnte. „Ich hatte damals noch kein Lebenszeichen
von dir“, wird Edith Oppers später schreiben, „aber ich fühlte, dass du lebst. Aber
du kamst nicht, und so habe ich den Kampf nicht bestanden. Ich bin auch nur ein
Mensch.“ Zweieinhalb Jahre hatte sie nichts mehr von ihrem Mann gehört, in den
anderthalb Jahren davor ihn nur einmal im Fronturlaub gesehen. Drei Wochen
Zusammenleben in vier Jahren sind nicht viel.
Edith Oppers „Geständnis“ hört sich nicht nach einer platonischen Beziehung an. Aber war die Tbc in Zeiten des völligen Zusammenbruchs egal? In
der Literatur zur Besatzung der Region wird ein russischer Offizier namens
Euchmann erwähnt. Er war jüdischer Abstammung, sprach perfekt Deutsch und
scheint allgemein beliebt gewesen zu sein. Öfters kam er nach Grevesmühlen.
Vielleicht war Euchmann der Offizier, der in der Pfaffenhufe 3 nun Ein und Aus
ging. Auch er hatte Familie. Das wusste Edith Oppers. Und er würde wieder in
die Sowjetunion zurückgehen. Auch das wusste sie. Die Beziehung war also
nicht eine Entscheidung gegen ihren Mann. Aber sie war auch mehr als eine
„Überlebenshilfe“. Edith Oppers muss sich in der Zeit wirklich verliebt haben,
denn auch im Alter erinnerte sie sich gerne an die gemeinsame Zeit. Vermutlich
fing sie damals mit ihren ersten Russisch-Lektionen an.
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ann kam die Karte. „Mein liebes Frauchen, meine lieben Kinder, kann Euch
mitteilen, dass es mir gut geht, was ich auch von Euch hoffe. Mit tausend
Grüßen und Küssen, Euer Vati“. Am 19.11.1945 hatte er sie an die Berliner
Adresse abgeschickt. Nach Monaten traf sie umgeleitet in Grevesmühlen ein. Das
war vermutlich irgendwann im Frühling 1946. Mit einem Satz war Kurt Oppers
wieder da. War alles, was Edith Oppers sich über die Jahre eingeredet hatte, real.
Er lebte und würde zurückkommen.

Was wird sie sich überlegt haben? Die Karte klang nicht überschwänglich. War das der Situation geschuldet? Oder hatte sich in seinem Leben etwas
verändert? Die Gefangenen erhielten Rot-Kreuz-Karten, wenn sie schreiben
durften. Der Platz war beschränkt. Edith Oppers war verunsichert. Aber sie
schrieb sofort. Vermutlich war auch ihre Antwort abtastend. Die Beziehung mit
dem russischen Offizier führte sie weiter. Jeden Tag wurden Rotarmisten abkommandiert, auch er konnte plötzlich weg sein. Und es war nicht klar, was mit Kurt
Oppers war. Es konnten Monate vergehen, bis er zurückkam.

Edith Oppers, Ingrid und Bärbel, ca. 1946
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Wie der Briefwechsel genau verlief, ist nicht mehr eindeutig zu klären.
Vermutlich erreichte Kurt Oppers ihre Antwort erst im April 1946. Überliefert ist
eine weitere Karte von ihm vom 21.8.1946, dann eine dritte vom 18.11.1946, in der
er sich für ihre Karte vom 25.9.1946 bedankte. Darauf schickte sie ihm Fotos.

Edith Oppers, Ingrid und Bärbel, ca. 1946

Am 23.12.1946 konnte er darauf antworten. „Meine Lieben, herzlichen
Dank für das nette Foto und die Karten vom 10.9.1946 und 22.10.1946. Ingrid und
Bärbel sind ja zwei recht nette Kerle geworden und bereiten dir wohl sehr viel
Spaß. Lernt Ingrid fleißig? Auch du siehst trotz deiner Erkrankung recht gut aus.
Mir geht es gut, arbeite als Lagerarzt. Tausend Küsse und ein gesundes Neues
Jahr wünscht Euch Euer Vater.“ Auch das klang nicht euphorisch.
Edith Oppers hörte auf, Tagebuch zu schreiben. Ab nun schrieb sie Karten. Vermutlich waren Briefe nicht erlaubt. Zumindest ist auch bei ihrer Post
immer nur von Karten die Rede. Von ihm sind aus dem Jahr 1947 15 Karten erhalten, verfasst im Monatstakt. Edith Oppers wird viel öfter geschrieben haben.
Manche Karte brauchte vier Monate, andere kamen gar nicht an. Pakete waren
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nicht erlaubt. Es war ein unsicheres Abtasten, ein Sich-Vortasten über Monate.
„Wovon lebst Du?“ „Was macht Deine Lunge?“ „Wie steht’s mit Praxis? „Bei mir
alles in bester Ordnung.“ Und zwischen den Zeilen die Fragen: Wie und mit wem
lebst du? Es fehlte der Schreibplatz für lange Ausführungen. Umso schwieriger
ist es, das Leben der beiden aus den Karten zu rekonstruieren. Auf jeden Fall
waren da die Fotos. Als Kurt Oppers Ingrid das letzte Mal gesehen hatte, war sie
zwei Jahre, und Bärbel sechs Monate. Nun waren die beiden sechs und fünf Jahre.
Wie muss er Abend für Abend auf diese Bilder gestarrt haben.
1947 wurde Edith Oppers’ sowjetischer Offizier abkommandiert. Zumindest ist es in der Familienerzählung so überliefert. Zur Tbc von Edith Oppers
kam noch eine Brustfellentzündung hinzu. Ob das mit der Abkommandierung
zusammenhing? Die einzige Aussicht auf Heilung bestand in einer Kur. Im Juli
1947 fuhr sie für ein halbes Jahr in die Heilstätten Wasach bei Oberstdorf im
Allgäu, im südlichsten Zipfel Deutschlands, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Ein stattlicher, hochgelegener Gebäudekomplex,
umgeben von einer wunderbaren Landschaft mit Blick auf ein großes Bergpanorama. Ein Ort für Lungenleiden. In der Nähe gab es ein Schwefel- und Kneippbad.

Heilstätten Wasach bei Oberstdorf im Allgäu ca. 1947
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Das werden lange Monate weg von ihren Kindern gewesen sein. 26
Karten schrieb sie von hier an ihren Mann. In der Klinik erreichte sie Anfang
Dezember 1947 der „Sühnebescheid“, das Urteil der wenige Kilometer entfernt
tagenden Spruchkammer Sonthofen. Sie sei mit ihrer 5-jährigen NSDAP-Mitgliedschaft (vom 1.5.1938 bis 1943) als „Mitläuferin“ eingestuft. 400 Reichsmark
Strafe oder 20 Tage Arbeitsdienst habe sie zu zahlen. Die in allen drei westlichen
Besatzungszonen eingerichteten Spruchkammern untersuchten mit minderbelasteten oder Laien-Richtern die Verstrickung der Deutschen in den Nationalsozialismus. Dabei teilte man diese in fünf Kategorien ein: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Mitläufer hieß: Nicht in die
nationalsozialistischen Verbrechen verstrickt, aber auch ohne jede Form von
Widerstand. Anfang 1948 siedelte Edith Oppers zur Rekonvaleszenz-Kur nach
Mergentheim um, einem Kurort mit heißen Quellen im Taubertal südlich von
Würzburg.
Und Kurt Oppers? Fünf Jahre war er nun schon in russischer Gefangenschaft. Im November 1945 wurde er in einen Lagerkomplex bei der Ansiedlung
Beketowka verlegt. Damals war Beketowka ein kleiner Ort, rund 20 Kilometer
südlich vom Stadtkern von Stalingrad entfernt, heute ist es eine Bahnstation
innerhalb des langgezogenen Wolgograds, nahe der Wolga. Erst in Beketowka
wurde Kurt Oppers’ Gefangenenakte erstellt, ein Zeichen dafür, dass sich erst
jetzt eine funktionierende Lagerverwaltung herausbildete. „Größe 171, Körperbau normal, Haarfarbe brünett, Augen blau, Nase üblich, Gesicht oval. Besondere
Kennzeichen: keine“, ist in der Akte auf Russisch vermerkt. Zu den Personalien
findet sich unter der Rubrik: „Parteimitgliedschaft“ der Vermerk: „ohne sp von
1933–1936“ – die Eintragung ist unleserlich korrigiert und nicht klar.
In Beketowka befand sich das Hauptlager für die Stalingrad-Gefangenen.
Nach der Kapitulation der 6. Armee war mindestens die Hälfte der gehfähigen
Wehrmachtssoldaten hierher geführt worden, über 50.000 Mann. Es war eine
Ansammlung von Sammel- und Durchgangslagern, in deren Kern ein umfunktioniertes russisches Militärlager mit zwei- und dreistöckigen Steinbauten, Erdbunkern und einer Betonfabrikhalle ohne Dach lag. Hier herrschten dieselben
Umstände wie in Frolowo, nur in noch erschreckenderen Dimensionen. Allein
in den vier Monaten zwischen dem 3.2. und dem 10.6.1943 starben hier 27.000
Gefangene, mehr als die Hälfte aller „Plennis“, Hunderte jeden Tag. Insgesamt
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kamen laut deutschen Ärzten 40 bis 45.000 Soldaten an Fleckfieber, Ruhr, Malaria, Erfrierungen, Wasser in den Beinen und Hunger in Beketowka um. Die
Toten wurden in Schluchten westlich des Ortes in Massengräber verscharrt.
Heute stehen dort Häuser, und über einem ehemaligen Massengrab gibt es eine
Müllkippe.
Auch in Beketowka war nach dem Kriegsende das Massensterben vorbei. Aber noch im Frühjahr 1946 gab es so gut wie nichts zu essen für die Gefangenen. Als Kurt Oppers verlegt wurde, lebte kaum noch einer der Wehrmachtssoldaten aus dem Stalingrader Kessel im Lager. Auch hier waren inzwischen
vor allem Soldaten der Heeresgruppe Mitte inhaftiert.
Das Lagerleben in Beketowka glich grundsätzlich dem im Lager
Frolowo. Aber in den Jahren nach dem Krieg „normalisierte“ sich auch vieles. So
entstanden zum Beispiel praktisch in allen Lagern Orchester, die sowohl vor
den Kriegsgefangenen als auch vor den Ortsansässigen auftraten. Auch in Beketowka gab es schon bald ein Orchester und ein Theater, gegründet von Gefangenen. Abends wurde im städtischen Klub zum Tanz aufgespielt. So schrieb
Kurt Oppers: „Sonntags haben wir frei. In der Woche ist 1–2 × Kino, Sonnabend
und sonntags Musik und Varieté. Am vorigen Sonntag war ich im hiesigen Stadion
einem Fußballspiel zwischen zwei großen russischen Fußballmannschafen
zuschauen.“ Die Situation in den Lagern hatte sich also sehr geändert. Scheinbar
gab es sogar so etwas wie Ausgang, aber wohl nur für die Offiziere. Es gab eine
Kapelle, eine Theatergruppe, später eine Bücherei, ja Berufsumschulung und natürlich eine rege Antifa-Tätigkeit.
In Beschreibungen von Stalingradüberlebenden, die als Ärzte in anderen
Lagern waren, ist viel vom Gefangenentheater die Rede. So heißt es in einem
Lebensbericht des Arztes Martin Kade: „Die Proben fanden im Keller des Krankenhaustraktes statt, die Kostüme nähte man selbst aus allem, was zu kriegen
war, und dank der Phantasie und Findigkeit der jungen Leute gab es immer
etwas zu tun. Auch die Plakate gestalteten sie selbst. Es gibt noch viele Fotos mit
Abbildungen von Szenen aus den Stücken und Konzerten, deren Entstehungsgeschichte für sich schon höchst interessant ist.“ Und es gab Krankenschwestern.
„In der Zusammenarbeit Hand in Hand mit russischen Mädchen, den jungen
Schwestern und Pflegekräften, konnte es nicht ausbleiben, dass die jungen Män-
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ner die unterschiedlichsten Gefühle verspürten. Doch alle, die Deutschen wie
die Russinnen, erinnern sich an Beziehungen voll gegenseitiger Hochachtung und
des Respekts, frei von jeder Anzüglichkeit. Offenbar waren die Zeiten damals so.
Die russischen Mädchen wurden geschätzt. Besonders begeistert waren die
Gefangenen von der Krankenschwester Sonja, einer wahren Schönheit. Die Lebensfreude der russischen Mädchen wirkte ansteckend. Bei manchen Gefangenen entstand direkt so etwas wie Liebe zu dem Land.“
Wir wissen wenig über Beketowka in dieser Zeit. Oppers’ Karten geben
gezwungenermaßen kaum Auskunft über das Lagerleben. Immer wieder schrieb
er, dass es ihm gut gehe und zur Bestätigung nannte er sein Gewicht: 76 Kilo.
Einmal notierte er: „Wir haben hier das Weihnachtsfest im Kreise der Patienten
gefeiert“. Zu seinem Geburtstag im August 1948 schrieb er, dass er „den Tag mit
den Kollegen bei Bohnenkaffee und Plätzchen nachfeiern“ werde. Das war natürlich zur Beruhigung geschrieben und man soll sich nicht täuschen lassen: Die
Lagerwelt blieb sehr hart. Auch politische Häftlinge aus der DDR, die „erst“ 1950
in sowjetische Lager kamen, litten Zeit ihres Lebens an den Erlebnissen dort. Kurt
Oppers erwähnte seiner Tochter Bärbel gegenüber einmal, dass er für ein „Vergehen“ verurteilt worden war und in den Straßenbau kam. Völlig unterernährt sei
er nach einem halben Jahr in sein altes Lager zurückgekommen. Das könnte
in Beketowka gewesen sein. Überhaupt wurde Kurt Oppers als Arzt nun viel im
Lagerkomplex Beketowka versetzt. Anfangs, im November 1945, war er im Lager
108, Zweiglager 10, bald in Lager 362, Zweiglager 10. Ein Jahr später, im März
1947 kam er ins Lager 362 / 6, wo er im Zentrallazarett arbeiten musste. Von hier
schrieb er im Oktober 1947: „Habe eine Station mit 40 Betten. Dienstzeit ist genau
eingeteilt: 9–1 / 2 1 und 3–6. Jeden 5. Tag habe ich Nachtdienst. Bin mit noch fünf
deutschen Kollegen zusammen und wohne in einem ganz nett eingerichteten
kleinen Zimmer. Das Lazarett ist in einem teilweise zerstörten Theater untergebracht. Es fehlt Lektüre, vor allem medizinische.“
Zur Situation der Ärzte heißt es in dem Lebensbericht von Martin Kade:
„Die deutschen Ärzte befanden sich in einer schwierigen Position zwischen der
russischen Verwaltung und den Patienten, besonders bezüglich der Deutschen.
Auch wenn die Russen uns Ärzte als Ärzte arbeiten ließen, blieben wir doch
Kriegsgefangene, Okkupanten, vielleicht sogar Faschisten. Anfangs hatten wir
nur Pflichten, keine Rechte, jede Krankenschwester hatte mehr Macht, auch
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wenn sie nicht einmal eine Spritze geben konnte. Um die Möglichkeit zu erlangen,
aktiv die Patienten zu behandeln, musste man sich als Arzt zunächst wieder
seinen Status als Arzt verdienen. Dafür bedurfte es de facto über Jahre hinweg
fortgesetzter Anstrengungen in Diplomatie, Courage, Beharrlichkeit und Liebe
zum Beruf.“
Ende 1947 konnten die ersten Kranken, die für Wiederaufbauleistungen
nicht mehr einsetzbar waren, zurückkehren. Fieberhaft versuchte Kurt Oppers,
sich Papier zu organisieren, um endlich einen Brief an seine Frau schreiben zu
können, den die Rückkehrer mitnehmen sollten. Zur Sicherheit verfasste er gleich
vier Schreiben, die er unterschiedlichen Gefangenen mitgab. Anderthalb Jahre
ging nun ihr Kartenwechsel. Zum ersten Mal konnte er sich länger erklären. In
den Sätzen des Briefes vom 17. Oktober 1947 formuliert er dann auch ganz direkt,
was ihn Tag und Nacht beschäftigt haben mag: „Hoffe aber, dass du mir nicht
etwas Unangenehmes verschweigst. Ich bin auf alles gefasst. Die Gefangenschaft hat mich vollkommen geläutert. Wie denkst du über unsere Zukunft?“
Zurück in Deutschland leiteten alle Rückkehrer die Briefe weiter. Wenige
Wochen später erreichten sie Edith Oppers. Damit war das Eis zwischen ihnen
gebrochen. Was sie alles nicht in ihre Antwortkarten schreiben konnte, notierte
sie nach drei Jahren Schreibunterbrechung am 6.1.1948 in ihr Heft: „Fast drei
Jahre sind nun seit Kriegsende vorüber und du bist immer noch nicht da! Aber
ich bin mit der großen Hoffnung in das neue Jahr gegangen, dass 1948 uns endlich den Tag des Wiedersehens bringen wird. Ich lebe nun schon ganz in der
Vorfreude dieser Hoffnung. Wie oft entdecke ich mich, dass ich in Gedanken nur
dieses Wiedersehen und unser gemeinsames Leben ausmale. Manchmal habe
ich auch Angst, dass doch noch etwas dazwischen kommen könnte, da es mir als
zu großes Glück erscheint, als dass es in Erfüllung gehen könnte. Aber nein, es
muss wahr werden. Sind wir doch nun lange genug getrennt gewesen. Und wir
werden – komme, was da wolle – ein schönes Leben führen, ja? Müssen doch so
viel Versäumtes nachholen, müssen besonders lieb zueinander sein. Oft hört
man davon, dass die Getrennten sich durch die verschiedenen Erlebnisse so stark
verändert haben, dass sie nicht mehr zueinander finden. Sicher hast du, habe
ich mich auch in mancher Beziehung geändert. Aber ich kann mir nur vorstellen,
dass nach dieser so unendlich langen Trennung uns das Wiedersehen als noch
viel größeres Glück erscheinen muss als vor der Trennung. Ich fühle, dass ich
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so glücklich sein werde, dich wieder zu haben, wie ich es nie zuvor war. Und ich
glaube, auch du wirst so denken, nicht wahr? Denn deine Karten und jetzt die vier
Briefe, die ich kurz hintereinander erhielt, zeigen mir, dass du dich auch nach
mir sehr sehnst.“ Und dann kam sie zum entscheidenden Punkt: „In den ersten
Karten hatte die gewisse Gleichförmigkeit für Augenblicke mich fürchten lassen,
dass du zwar deine Familie nicht vergessen, aber wegen einer neuen Bindung
deine Liebe zu mir verringerst hattest. Ich weiß ja genau wie du, was es heißt,
fast sechs Jahre alleine leben zu müssen.“ Er hätte seine Kollegen gehabt, sie
aber sei allein gewesen. „So hat das Schicksal es gewollt, dass es eine kurze Zeit
ein dunkles Kapitel bei mir gab, worum ich dich um Verzeihung zu bitten habe….
Gott weiß es, wie ich dagegen angekämpft, wie ich gerungen habe. Wie ich in
dieser Zeit oft vor deinem Bild, das auf meinen Nachttisch neben mir steht, auf
den Knien gelegen habe und weinend gefleht habe, du möchtest mir helfen, laut
nach dir gerufen habe, du möchtest endlich kommen.“ Und: „Ich möchte auch,
dass du ehrlich zu mir bist und beichtest, wenn etwas zu beichten ist.“
Alle ihre Spekulationen der letzten anderthalb Jahre scheinen wie weggefegt. Schon am nächsten Tag notierte sie: „Wie sehne ich mich nach dir und
alle Freuden, alle Sorgen mit dir teilen zu können, wieder alles mit dir beraten zu
können.“ Nun tauchte sie aufs Neue ganz in die Planung ihres gemeinsamen
zukünftigen Lebens ein. Lange konnte seine Rückkehr ja nicht mehr dauern. Alle
Gefangenen aus den Lagern der westlichen Alliierten waren längst zurück.
Auch Kurt Oppers plante. Aber zuerst kam er im Januar 1948 in das Lager 362 / 2 „und ich habe es dabei nicht schlecht getroffen“. Aber nur drei Wochen
später wechselte er als Truppenarzt ins Lager 362 / 1. Solche Wechsel waren
schwer, bedeuteten sie doch immer, sich erneut „Überlebensstrukturen“ in
einem anderen Umfeld aufbauen zu müssen. „Gehen wir nach Berlin zurück?“,
fragte er in einem seiner weiteren Briefe. Aber die Versorgungslage in Berlin
stellte er sich schlecht vor. Er wollte, so schrieb er, nach seiner Rückkehr erst
einmal als Assistenzarzt in einer Klinik arbeiten, um sich wieder in die „landesübliche Medizin“ einzuarbeiten und danach eine Praxis zu eröffnen. Ob sie nicht
in diese Richtung schon einmal alles vorbereiten könne und er dann die Praxis
übernehmen. „Du kennst ja die Verhältnisse in der Heimat gut, ich muss mich erst
wieder einleben.“ Sie würden alles, was sie versäumt hätten, nachholen, schrieb
er, „auch wenn manchmal in wirtschaftlicher Hinsicht nicht alles so sein wird,
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wie man es sich einmal ausgemalt hatte“. Vor dem Neustart im Unbekannten
scheint er Angst gehabt zu haben. Ihm war klar, dass es nach all den Jahren im
Lager eine große Umstellung werden würde, wieder in Freiheit zu leben und die
Verantwortung für sich und die Familie zu übernehmen.
Edith Oppers schien Anfang 1948 nach ihrer Kur „vollständig gesund“.
Nun wollte sie alles für die Ankunft ihres Mannes und das gemeinsame Leben
vorbereiten. Sie drängte zu Taten, wollte nach Berlin zurück, arbeiten, eine Praxis
eröffnen. Endlich raus aus der elterlichen Abhängigkeit. Die Kündigung der Wohnung in der Techowpromenade hatte sie noch während des Krieges rückgängig
machen können, aber im Mai 1946 wurde jemand dort eingewiesen. Sie erhob
Widerspruch, erfolglos. Sofort beantragte sie beim Wohnungsamt eine Neuzuweisung für sich. Dies war dann vermutlich eine Wohnung in der Teichstraße 1
am Paracelsus Bad in Reinickendorf, zumindest war sie dort gemeldet. An diese
Adresse bekam sie auf jeden Fall noch einmal eine Bestätigung durch die Amerikaner, dass sie als „nomineller Nazi“ eingestuft worden sei.
Sehnsüchtig wartete sie morgens auf den Briefträger. Je nach Inhalt
der Karten und Briefe war ihre Stimmung. An Ostern 1948 rechnete sie damit,
dass er Ende des Jahres kommen würde. Edith Oppers wollte „am liebsten
einschlafen und erst wieder aufwachen“, wenn ihr Mann angekommen sei. Ihre
Aufregung übertrug sich auf die Mädchen. „Wie oft fragen die Kinder mich jetzt“,
notierte sie, „zu welcher Tageszeit du wohl kommen wirst, ob mit der Bahn oder
einem Auto. Sie fürchten, dass du nicht weißt, wo wir wohnen, ja, dass du den
Klingelknopf vielleicht nicht finden könntest.“ Und die Kinder malten sich aus, wie
es wäre, wenn der zurückgekommene Vater ihnen bei den Schulaufgaben helfen
würde. „Abends betet Bärbel, ’Lass meinen Vati nach Hause kommen, wenn
meine Mutti Hochzeitstag hat oder höchstens wenn ich Geburtstag habe. Aber
einige Tage früher, damit er sich erst schön anziehen kann.’“ Nach den 22-UhrNachrichten wurden im Radio die Namen der Heimkehrer verlesen. Jeden Abend
lauschte Edith Oppers. Immer rechnete sie sich aus, wie lange er von Berlin nach
Grevesmühlen brauchen würde. Und immer war sie nach der Sendung enttäuscht.
„Und dann warst du wieder nicht dabei.“
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Ihre Karten kamen nun mit rund sechs Wochen Verspätung in Beketowka an, meistens einige zusammen. Solch eine verzögerte Zwiesprache kannten
sie. Wenn er in ein anderes Lager versetzt wurde, musste erst wieder eine Karte
von ihm mit dem neuen Absender bei ihr ankommen, damit ihre Karten ihn
überhaupt wieder erreichen konnten. Das ergab oft einen Nachrichten-Ausfall
von drei Monaten. Auch andere schrieben nun an Kurt Oppers, so Frau Stohrer
aus Hamburg, die Ehefrau des Zahnarztes ihrer Kompanie. Sicher wollte sie
etwas über den Verbleib ihres Mannes erfahren. „Teile ihr vielleicht auch mit“,
schrieb Kurt Oppers an seine Frau, „dass sie mit einer Nachricht nicht mehr
rechnen darf.“ War das der Hinweis zum Tod von Stohrer?
Edith Oppers verschwieg ihrem Mann, dass sie in einem Altersheim angefangen hatte, wohl um Geld zu verdienen, und dass sie immer noch krank war.
Ihr Gesundheitszustand schwankte im Herbst 1948. Sie nahm stark ab, jeder Gang
zum Röntgen wurde zur Offenbarung. In der Zeit beantragte sie eine Rente wegen
Arbeitsunfähigkeit.
Die Sowjetische Besatzungszone und das Deutschland der Westmächte
bewegten sich immer weiter auseinander. „Überhaupt, wenn sie sich nur einigen
wollten“, notierte Edith Oppers. „Krieg wäre entsetzlich. Lieber will ich karg leben,
aber um Gotteswillen keinen neuen Krieg mehr.“ Edith Oppers wusste, was Krieg
für ein Leben bedeuten konnte. Die Lektion hatte sie gelernt. Gertrud Leipert
sah das ganz anders. Die älteste Schwester und Ersatzmutter von Kurt Oppers
war aus Schlesien nach Grevesmühlen geflohen, nachdem 1947 die Räumung
von Neustadt anberaumt worden war. Nun lebten sie und ihre Tochter Ursel in der
Nachbarschaft. Sie hatten alles verloren und waren voller Hass auf die russischen Besatzer. „Sie wollen um jeden Preis Krieg“, notierte Edith Oppers. Über die
Frage einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Alliierten und der
sowjetischen Besatzungsmacht gerieten die beiden Frauen derart aneinander,
dass die Schwägerin Edith Oppers die Tür wies. Unter dem Streit lag aber auch
anderes: Gertrud Leiperts bigottes Nachtragen der „evangelischen Heirat“ und
ihr Neid auf jeden, der nicht alles verloren hatte. Krauels hatten sie nicht aufnehmen können, denn die kranke Edith Oppers brauchte ihr eigenes Zimmer.
Aber man hatte sie auch nicht aufnehmen wollen. Die Absage zur Hochzeitsfeier dereinst war nicht vergessen. Am Ende war Edith Oppers’ Fazit: „Von allen
Verwandten muss man sich möglichst fernhalten.“
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Später verschlug es Getrud Leipert mit ihrem Mann und den beiden
Kindern nach Lübeck. Ottilie Oppers war mit ihrem Mann Paul Görlich und den
beiden Kindern von Oels in Schlesien nach Chemnitz geflohen. Felix Oppers mit
seiner Frau Elisabeth und den zwei Kindern schon vorher nach Berlin-Schöneberg umgezogen, wo er 1945 im Ernährungsamt arbeitete. Später gingen sie nach
Frankfurt am Main. Josef Oppers lebte mit seiner Frau Cläre wieder in Berlin.
Wie überall gab es auch in Grevesmühlen einen Schwarzhandel. Mancher fuhr nach Berlin, tauschte, brachte Sachen. Vater Krauel hatte sich mehrere
Tiere zugelegt. „Wirtschaftlich geht es uns dank der Viehzeughaltung (Schweine,
Ziegen, Hühner), die allerdings viel Mühe kostet, und Tauschmöglichkeiten nicht
schlecht“, schrieb Edith Oppers. Richard Krauel arbeitete in der Sägerei seines
Bruders Erwin. Wie immer scheint er die Dinge angepackt zu haben. Die Zeichen
am politischen Himmel verwiesen auf eine Staatsgründung. Noch waren keine
Grenzen geschlossen, aber Edith Oppers war natürlich klar, dass der von ihr geplante Umzug nach Reinickendorf ein Wechsel in die amerikanische Zone sein
würde. Aber es scheint so, als wenn ein solcher Systemwechsel für sie damals
nicht zentral gewesen wäre, denn sie suchte auch nach einer Praxis in Biesdorf,
also im Ostteil Berlins. Auch Kurt Oppers schrieb im Juli 1948: „Pankow wäre
bezüglich der Niederlassung nicht schlecht“. Am Ende des Jahres verfasste
Edith Oppers einen Brief an ihn auf Russisch – fehlerhaft, aber erstaunlich reich
im Ausdruck. Ob sie ihn wirklich abgeschickt hat, ist fraglich. Mehrere Briefentwürfe haben sich erhalten. Zum einen waren Briefe nicht erlaubt und zum
anderen gab es nie in Kurt Oppers’ Karten eine Reaktion darauf. Aber auf jeden
Fall lernte sie weiterhin die Sprache, vielleicht auch für den neuen Staat, in dem
ihre Kinder Russisch als Schulfach haben würden.
Doch je weiter das Jahr 1948 vorrückte, umso mehr zerschlug sich ihrer
beider Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Für Edith Oppers wurde die Zeit unendlich schwer. Kurt Oppers war klar, dass er als Arzt aus dem Lager immer
als Letzter entlassen würde. Seine einzige Chance wäre die Begleitung eines
Krankentransports gewesen. Sie schrieb ihm von der Rückkehr von Bekannten
aus der Gefangenschaft, so von Ernst Langer. „Nicht verzagen!“, antwortete er,
um anzufügen: „Nur ich bin der große Pechvogel!“ Das stimmte und stimmte
nicht. Immerhin war er noch am Leben. Die beiden Söhne von Erich Krauel, Horst
und Rolf, waren im Krieg gefallen. Das scheinen die einzigen im Krieg gefalle-
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nen Männer der verzweigten Familien Oppers, Muchow und Krauel gewesen
zu sein.
In all den Monaten des Wartens und Hoffens hatten sich Edith Oppers’
Kräfte aufgebraucht. Wie sehr hatte sie sich das ganz Jahr 1948 auf ein Wiedersehen und einen Neuanfang gefreut. Nun war sie erneut krank und auch im siebten Trennungsjahr gab es kein gemeinsames Weihnachten und kein gemeinsames
Silvester. „Die Verzweiflung, die aus deinen Zeilen spricht, kann ich gut verstehen“,
schrieb er am ersten Tag des Jahres 1949. Und sie notierte im März 1949 schwermütig: „Das Jahr 1948 ist vergangen, ohne dass ihr Kriegsgefangenen Heim
gekehrt seid, wie man versprochen hatte. Was wird 1949 sein? Bald ist auch von
diesem Jahr das erste Viertel verstrichen. Statt 30.000 Männer sind ganze 95 aus
Russland im Februar gekommen. Weder im Radio noch in den Zeitungen scheibt
man etwas über voraussichtliche Entlassungen. Man wartet auf Bekanntgaben,
wenn man auch nicht mehr daran glauben kann. Es fängt nun doch an, immer
schwerer zu werden, Geduld zu haben. Den Glauben an eine Gerechtigkeit in der
Welt habe ich längst aufgegeben. Was haben wir nur verbrochen, dass das Leben
so hart mit uns verfährt. Gewiss, es gibt noch härtere Schicksale. Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Wie mir Frau Schultz aus Berlin
schreibt, hätte ein Dr. Markus vom früheren Feldlazarett ihr erzählt, dass nur
noch 3% von den 330.000 von Stalingrad leben, also nur 6.000 Mann. Frau Schultz
und Inge Weber beneiden mich sicher darum, dass ich doch die Hoffnung haben
kann, dich wiederzusehen. So will ich denn auch zufrieden sein und Geduld
haben. Aber manchmal ist diese Einsamkeit wirklich furchtbar. Man hat das
Gefühl, die Decke fällt einem über dem Kopf zusammen. Und man ist wie gelähmt, hat keine Initiative. Man schafft den ganzen Tag nichts.“ Über ihre Tage
legte sich eine schwere Dunkelheit.
Die Idee einer Übersiedlung nach Berlin hatte sie vorerst aufgegeben.
Ihre Selbstversorgung in Grevesmühlen schien ihr sicherer. Und dann war es so,
„dass die Eltern mich nicht gehen lassen, weil sie sonst Fremde ins Haus bekommen“. Zudem wurden die Eltern krank. Die Mutter Krauel litt an Herzschwäche,
Vater Krauel überfielen nach einer Gehirnerschütterung immer wieder schwere
Schwindelanfälle bis zur Bewusstlosigkeit. „Sie fürchten sich davor, allein zu sein.
Wir haben nun schon überlegt, dass wir versuchen wollen, das Haus zu tauschen
nach Berlins Umgebung. Aber wer weiß, ob das geht.“
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Sie war niedergeschlagen. Die Krankenpflege der immer wieder bettlägerigen
Mutter war anstrengend. Auch die Pflege des kränkelnden Vaters. „Vor allem der
seelische Konflikt, was werden sollte, wenn beide sterben (ich hatte damals die
Rente noch nicht!) hat mich wohl sehr mitgenommen“, schrieb sie später. Dazu
kam das Unverständnis von Vater Krauel, der der Meinung war, seine Tochter
hätte keine Hilfe nötig. „Er hielt mich ja nie für krank.“
Das alles war zu viel für Edith Oppers. Sie hatte so sehr auf Ostern als
Termin der Rückkehr gehofft. Als der April verstrich, ohne dass er zurückkam,
setzt der Köper aller Anstrengung und Enttäuschung ein vorläufiges Ende. Im
April 1949 bekam sie erneut eine Brustfellentzündung. „Ich begann sofort mit
der Liegekur.“ Nach 14 Tagen entwickelte sie hohes Fieber. „Es waren Höllenqualen!“ Sie glaubte, sterben zu müssen. Nur ganz, ganz langsam sank das Fieber.
Erst nach Wochen fing sie an „wieder ein Mensch zu sein“. Unendlich lange konnte sie kaum gehen. Und in all dem beschäftigte sie, was wäre, wenn nun ihr
Mann kommen würde. „Wie anders wird die erste Zeit unseres Zusammenlebens
verlaufen, als ich es mir ausgemalt hatte? Und wieviel älter bin ich geworden
durch diese Erkrankung. Und ich wollte doch schön und jung für dich sein, wenn
du kommst.“
Dann kam der Rentenbescheid: 60prozentige Erwerbsunfähigkeit, das
bedeutete 233,35 Mark monatliche Rente, dazu eine Nachzahlung von 5.500 Mark.
Aber die Situation hatte sich geändert. Zum Arbeiten war sie gar nicht mehr in
der Lage. Sie beantragte eine Erwerbsunfähigkeit von 100 Prozent. Gegen alle
Widerstände des alten Krauel hatte sie eine ältere Frau als Haushaltshilfe angestellt. „Aber sie ist zu langsam. Schafft nichts.“ Sie entließ sie wieder und
musste jemand Neues suchen.
Und die beiden Mädchen? Ein Leben mit einer kranken Mutter, einem
abwesenden Vater, Großeltern, die ausfielen? Es gibt über die Jahre viele Fotos
mit den beiden und der Mutter. Bilder für ihn. Nie hat Edith Oppers darauf ihre
Töchter im Arm, manchmal wirkt sie regelrecht entrückt. Das wird nicht leicht
gewesen sein für die Mädchen. Edith Oppers’ Strenge, ihre Unrast, ihre Stimmungen, ihre Krankheit. „Ingrid hat oft Krankenpflegerin spielen müssen“, notierte
Edith Oppers Mitte 1949, „und hat das sehr gut gemacht. Sie kann Brustwickel
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und Wadenwickel machen. Bärbel hatte keine Geduld. Büchste gleich immer
wieder aus.“ Und der Vater? Auch in seiner Abwesenheit war er immer präsent.
Jeden Abend beteten Mutter und Töchter für ihn. Bärbel hatte ihn nie kennengelernt. Aber schon als Zweijährige war sie auf einen Stuhl geklettert, um ein Bild
von ihm auf einer Kommode zu küssen. Später antwortete sie auf die Frage, ob
sie ihren Vater kenne: „Ja, aber nur vom Bild.“ Ingrid „schrieb“ schon 1943 Karten
an den Vater. Und ahmte da wohl die Mutter nach. Später schrieben beide ihm
Karten in die Gefangenschaft, jede für sich, z. B. am 1.1.1949. „Ihre Sehnsucht,
mich bald wieder unter Euch zu sehen“, antwortete Kurt Oppers, „wird hoffentlich auch bald erfüllt werden.“
Aber die Imagination ersetzte den Vater nicht. Die vaterlose, „halbe“
Familie war deutsche „Normalität“. Schon aus dem Ersten Weltkrieg kehrten
2,5 Millionen deutsche Männer nicht zurück und hinterließen 600.000 Witwen
und fast eine Million Halbwaisen. 25 Jahre später kamen 4,7 Millionen gefallene
Männer, eine Million Witwen und fast 2,5 Millionen Halbwaisen hinzu. Dennoch
inszenierte man staatlicherseits in Ost wie West nach dem Krieg das Bild der
heilen Familie mit Vater, Mutter, Kindern. Das entsprach überhaupt nicht der
Realität. Die Ungewissheit über den Verbleib der Männer belastete die Zurückgebliebenen noch jahrelang. Unzählige Frauen hofften, dass ihre Männer, Brüder
und Söhne noch unter den letzten russischen Kriegsgefangenen sein würden und
saßen innerlich jahrelang wie auf „gepackten Koffern“. In vielen Familien glichen
sich die Bilder mit dem Schweigen vor dem Radio beim Verlesen der RückkehrerNamen, dem allabendlichen Kinderbeten für die Väter und den verzweifelten
Gängen der Mütter zu Wahrsagerinnen und „Informanten“. Insofern ist es in all
dem Leid ein Glück, dass Edith Oppers schon 1946 erfuhr, dass ihr Mann noch
lebte. Für manche brachte erst die Heimkehr der letzten Lagerinsassen aus Russland 1955 / 1956 eine Antwort und das Ende aller Hoffnung. Manche Frauen
warteten ihr Leben lang.
Und die Großeltern? Phasenweise wuchsen die Mädchen ja bei ihnen auf.
Auf einem Foto – vielleicht sogar aus der Zeit als Edith Oppers für ein halbes
Jahr zur Kur war – sieht man die Schwestern mit der Großmutter. Die macht einen
etwas abgearbeiteten, aber ruhigen Eindruck. Es wirkt, als wenn die beiden
properen, wachen Mädchen gerne bei ihr waren. Ein schönes Bild.
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Großmutter Krauel mit beiden Mädchen, ca. 1945.

Mit Großvater Richard Krauel war das sicher anders. Er drangsalierte
auch seine Frau. Bis auf den Pfennig musste sie über ihre Ausgaben Buch führen.
Aber – und das merkten die Mädchen schnell – wenn die Rechnung nicht aufging,
frisierte Oma Krauel sie einfach. Auch auf die Kinder wird der Opa in seiner Art
nicht Rücksicht genommen haben. Es gibt ein Foto mit ihm und der kleinen Bärbel, wohl im Spätsommer 1942 in Ahrenshoop am Strand aufgenommen: Er
mit Anzug und Krawatte im Sand sitzend, stolz seine Enkelin im Arm, die todunglücklich in die Welt schaut. Dennoch: Es scheint, als wäre das Verhältnis zwischen den Großeltern und den Enkelinnen trotz aller Spannungen zwischen
ihrer Mutter und den Großeltern nicht schlecht gewesen. „Was du verbietest, erlauben die Großeltern“, schrieb Kurt Oppers im Dezember 1948. Das war vielleicht ganz gut so.
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Während Edith Oppers im Bett lag, grübelte, Radio hörte, konnten die Mädchen
draußen rumziehen, spielten mit den Nachbarskindern, übernahmen zum Leidwesen
der Mutter vorrübergehend deren mecklenburgischen Akzent. Direkt hinter dem
Haus der Wald und ein Teich, der vor allem
im Winter, wenn er zugefroren war, alle
Kinder anzog. Die Umgebung mit Feldern,
Wiesen, schmalen Kopfsteinpflasterstraßen, Backsteinkirchtürme vor einem weiten
Himmel, die Küste nicht weit. Im Hof Tiere.
Eine Jugend auf dem Land.
Dann ging es in die Schule, Ingrid ab 1946,
Bärbel ab 1948. Sie mussten die Straße entlang, über die Bahnschranke in den Ort zur
kleinen Backsteinschule Fritz Reuter. Im
Großvater Krauel mit Bärbel, ca. 1942
Schulhaus vier Schulräume im Erdgeschoss, oben die Rektoratswohnung. Direkt
gegenüber die bullige St. Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert wie eine kleine
Befestigungsanlage, umgeben von einem schönen, einstöckigen Häuserzug aus
Backstein. Eine überschaubare, heile Welt, die Beständigkeit ausstrahlt.
Erst gegen Ende des Sommers ging es Edith Oppers wieder besser.
„Besonders freut mich“, schrieb Kurt Oppers im August 1949, „dass du dich wieder so erholt hast.“ Beide schöpften Hoffnung, dass sie sich zu Weihnachten
wiedersehen würden. Nun schrieb auch er von Sehnsucht. Gerüchten über Freilassungen kursierten. „Alle Kriegsgefangen“, notierte sie, „werden bis zum 31.12.
1949 zu Hause sein“, so habe es in der Zeitung gestanden. Schon Wochen vorher
war große Aufregung. Sie hatte extra ein Akkordeon für Heiligabend gekauft.
All die Schwierigkeiten, all die Nöte – wenn er erst einmal da wäre, wäre das
alles vorbei.
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Grundschule Grevesmühlen, 2014 (Foto Petersen)

Aber der Heiligabend kam und er war nicht da. Edith Oppers war zum
Heulen zumute. Spät abends setzte sie sich hin: „Wieder ist Weihnachten, und du
bist wieder nicht bei uns. Und dieses Mal habe ich felsenfest an deine Heimkehr
geglaubt. Ich war all die Wochen vorher schon in großer Erwartung gewesen.
Die Kinder haben dir all ihre Geschenke geben wollen.“ „Sie schlafen jetzt. Da
sitze ich nun alleine. Am liebsten möchte ich mich betrinken. Du wirst vermutlich im Kreis deiner Kameraden sein. Das ist so schrecklich, dass ich keine
Bekannten habe außer dem alten Ehepaar, bei dem ich russischen Unterricht
hatte, er 75 Jahre alt, sie etwa 65.“ Am nächsten Tag war sie bei ihnen zum
Kaffee eingeladen.
„Um eine Abwechslung mal wieder zu haben und Grübeleien zu entgehen, will ich am 2. Weihnachtstag im Zug nach Rostock fahren.“ Lange habe sie
mit den Kindern überlegt, ob er vielleicht gerade dann vor der Tür stehen würde.
Aber sie entschied sich zu fahren und blieb drei Tage in Rostock. Dort staunte
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sie über die Geselligkeit der Bekannten. Inge Weber, deren Mann im Krieg geblieben war, hatte schon wieder einen Freund. „Ich merke, wie einsam ich leben
muss“, notierte sie. „Der Gedanke, Silvester allein im Hause zu sitzen und nicht zu
feiern, ist ihnen völlig unbegreiflich.“ Aber Edith Oppers wollte Silvester für sich
sein. Am letzten Tag des Jahres notierte sie um 22.30 Uhr: „Nun erwarte ich mit
großer Spannung die offizielle Bekanntgabe der Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen. Wann wird das sein? Man deutete schon an, dass es bald sein wird.“
Es scheint, dass bei aller Hoffnung sie sich auch vor diesem Moment fürchtete.
„Und was dann, wenn du bis zu dieser Bekanntgabe nicht zurückgekehrt bist?“
Und ob er sich wirklich freue, sie nach all den Jahren zu sehen? „Und in welcher
seelischen Verfassung magst du sein?“
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m Heiligenabend 1949 stieg Kurt Oppers in Stalingrad zur Verlegung in
einen Gefangenenwagen. Er war einer der Letzten. Bis zum Schluss hatte er als Arzt gearbeitet. Das Lager Beketowka wurde wenige Tage später
endgültig geschlossen. Im heutigen Stalingrad erinnert nichts mehr, wo einst
50.000 Häftlinge vegetierten. Die Eisenbahnfahrt dauerte zehn Tage. Dann waren
sie in Frankfurt / Oder und kamen ins Kriegsgefangen- und Repatriierungslager
Nr. 69 (Lager zur Rückführung in die Heimat) ins nahe Gronenfeld. Ein befreundeter Arzt, der eine Woche früher entlassen wurde, kündigte Kurt Oppers an.
Gegen den 3. oder 4.1.1950 muss Edith Oppers dessen Karte erhalten haben. Nach
den letzten Nächten in Gefangenschaft wurde Kurt Oppers am 5.1.1950 in Frank
furt / Oder entlassen. Er schickte ein Telegramm nach Grevesmühlen. „Eintreffe
morgen bei Euch, Kurt“. Was für eine Aufregung!
Nun ging es mit der Bahn nach Berlin. Die zerstörte Stadt. Erinnerungen
an die ehemalige Wohnung in Pankow, das Universitätsklinikum in der Ziegelstraße – alles lag nun in einem drei Monate zuvor gegründeten neuen Staat.
Umsteigen an der Friedrichstraße. Dann der kleine Bahnhof in Grevesmühlen, die
wenigen hundert Meter in die alte Straße. Die neue Adresse Pfaffenhufe 3 hatte
er sicherlich schon auf über 50 Karten notiert.

Ankunft nach sieben Jahren Gefangenschaft und zehn Jahren Kriegsabwesenheit. Die Töchter nun schon acht und fast zehn Jahre alt. Was ging ihm
da wohl alles durch den Kopf. Wird die Familie am Bahnhof stehen? Wie werden
ihn die Töchter empfangen? Wie wird die Begegnung nach so langer Zeit mit
Edith sein? Zur Begrüßung am Bahnhof wurde Bärbel vorgeschickt, sie war die
Kessere, ging auf ihn zu und fragte: „Sind Sie mein Vater?“ Ein millionenfacher
Moment in der deutschen Geschichte – und doch kaum vorstellbar.
Am Abend wollte der Mann aus der Fremde, dass seine Kinder ihm ein
Bier holen. Vielleicht das erste Bier in Freiheit. Aber es war schon dunkel und sie
trauten sich nicht in den Ort. Da ohrfeigte er sie. Der ganze Anfang wird sehr
schwer gewesen sein.
Schon bald wünschten sich beide Mädchen den fremden Mann in die
Gefangenschaft zurück. Am Tisch saßen sie meist links und rechts von ihm.
Mäkelten sie über das Essen, gab es eine Ohrfeige. Versuche einer nachholenden
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Erziehung. Die Töchter staunten nur, dass dieser Mann zu den anderen Kindern
so großzügig und nett sein konnte.
Auch zwischen den Eheleuten waren die Dinge schwer. Zwei Welten
prallten aufeinander. Als unter einer Käseglocke auf einem Harzer Käse lauter
Maden wimmelten, schabte er sie beiseite und begann den Käse zu essen. Edith
Oppers erstarrte. Die Perfektionistin, die immer alles sauber haben musste,
wusste kaum damit umzugehen. In diesem Mann fand sie anfangs nicht mehr den
Mann, den sie einst geheiratet hatte. In ihrer Offenheit („die größte Dummheit
ihres Lebens“) gestand sie ihm direkt die Liaison mit dem sowjetischen Offizier.
Das hatte er wohl wie fast alle Rückkehrer befürchtet und doch war es ein Schock
für ihn.
Der Einstieg in ein ziviles Leben wird für den ausgemergelten Mann
sehr schwer gewesen sein. Nichts hatte mehr mit der Überlebenswelt der Lager
zu tun. Was dort gegolten hatte, verstand hier niemand. Seit Jahren war ihm jede
Minute seines Lebens vorgeschrieben worden. Eigene Entscheidungen, eine
Lebensplanung – nichts von all dem hatte es mehr gegeben. Nun oblag ihm mit
einem Schlag die Verantwortung für eine ganze Familie in einer Welt, die er nicht
verstand. Er hatte Vorstellungen von seiner Aufgabe als Familienvater, aber
keine Ahnung, wie sie umsetzen. Allein die Bewältigung des neuen Alltags wird
ihn alle Kraft gekostet haben. Da waren unzählige Details, so wie vielen Rückkehrern schon nach kurzen Wegen die Füße brannten. Sie waren nicht mehr
gewöhnt, auf Asphalt zu laufen. Viele schrien nachts, schlugen um sich.
Edith und Kurt Oppers werden schon bald einmal beratschlagt haben,
wie es weitergehen sollte. Sie würden wieder nach Berlin gehen, und er würde
versuchen, als Arzt zu arbeiten. Wenige Wochen später fuhr er in die ehemalige
Reichshauptstadt, wo er sich in Hermsdorf in einer Dachkammer des Altenheims von Käthe Brüsch einquartierte. Von hier aus suchte er Arbeit und einen
Wohnraum in der Trümmerstadt, um die Familie nachzuholen. Sein Glück: Man
brauchte Ärzte. Nach drei Monaten, im April 1950, bekam er am Wilmersdorfer
Krankenhaus eine außerplanmäßige Assistenzstelle mit einer Zwei-DrittelBezahlung. Das war genau das, was er sich in Stalingrad vorgenommen hatte.
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Als die Behörden in Grevesmühlen realisierten, dass der „Rückkehrer“
Oppers nach West-Berlin geflohen war, verloren Edith Oppers und die Kinder
ihr Wohnrecht im Hause der Eltern. Innerhalb von 24 Stunden mussten sie ihre
Zimmer räumen. Das war am 17.3.1950. Edith Oppers schaffte die verbliebenen
wenigen Möbel mit vielen Kosten und noch mehr Mühen nach Berlin. Die Kinder
blieben vorerst bei den Großeltern.
In Berlin suchte Kurt Oppers nun verzweifelt eine Wohnung. Während
die Möbel im Bahnhofslager standen, verhandelte er auf dem Wohnungsamt. Man
wies ihm eine 3-Zimmer-Wohnung in der Waldstraße 57, Ecke Eichborndamm
zu. Der Vermieter war schwierig, die Wohnung vom Bombenkrieg beschädigt,
aber sie wurden handelseinig. Am 22.3.1950 zog er mit Edith Oppers hier ein. Damit waren sie zwei von über drei Millionen DDR-Flüchtlingen.
Die beiden Mädchen blieben bis Ende des Schuljahres in Grevesmühlen.
Zwei Mal besuchten sie die Eltern in West-Berlin, im Gepäck immer Schwarzgeschlachtetes der Großeltern. Mit dem Schulanfang im Herbst 1950 holten die
Eltern sie nach Berlin. Das war ein anderer Kosmos und ein Schock. Die Schule
in Reinickendorf war zerbombt, also wich man auf die morgens leerstehenden
Kneipen mit kaltem Rauch und Bierdunst aus. Vor allem Bärbel fühlte sich zwischen den Trümmern der Großstadt unendlich unwohl, fast ein halbes Jahr
flossen jeden Abend Tränen. Jeder wird diese kindliche Sehnsucht verstehen, der
selbst noch nach 40 Jahren DDR durch Grevesmühlen mit seinen Kopfsteinpflasterstraßen, den alten Backsteinhäusern und der beständigen Ahnung des
weiten Umlands schlendert.
Aber nicht nur die Kinder fühlten sich unwohl. Auch um die Wohnung war
ein Streit entstanden. Zwei Monate nach Einzug erreichte die Familie ein Brief des
Bezirksamts Reinickendorf, dass der Bezug „rechtswidrig“ sei und sie innerhalb von 14 Tagen die Wohnung zu räumen hätten. Kurt Oppers schrieb an die
Schiedsstelle für Wohnungsfragen. Sein Einspruch wurde als „unbegründet“
abgewiesen. Hinter der Ausweisung vermutete er seine einstige NSDAP-Zugehörigkeit. Parteimitgliedschaft hin oder her, mit russischer Gefangenschaft sah
er sich „rehabilitiert“. Seinem Schreiben merkt man die unterdrückte Wut an,
nach sieben russischen Überlebensjahren nun so behandelt zu werden. Vorerst
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blieb man einfach in der Wohnung. Nach vielem Hin-und Her durften sie letztendlich doch in der Wohnung bleiben.
Schon 1951 wurde im Parterre eine Arztpraxis für Allgemeinmedizin frei.
Kurt Oppers bemühte sich um eine Übernahme. Ebenfalls hatte er Erfolg, auch
wenn das Wohnungsamt eine Rechnung über 3.500 DM für die „Zweckentfremdung“ stellte. Er konnte aber die Summe in kleinen Raten abzahlen.
Es waren keine Zeiten zum Sprechen, Sich-Erinnern, für langes Erzählen. Man wollte nach vorne schauen, vergessen, nachholen, was man versäumt
hatte. Sich etwas aufbauen. Tag und Nacht wurde gearbeitet, gespart und die
ersten Sachen für den gemeinsamen Hausrat angeschafft. Von Stalingrad, der
Kriegsgefangenschaft, den Jahren des Wartens und Hoffens schwiegen die
Eltern – und die Kinder fragten auch später nicht nach.
Das Zusammenleben wird anfänglich sehr schwierig gewesen sein.
Nicht viele Ehen überstanden einen solchen Neuanfang. Zu viel Zeit, zu viele
Erfahrungen, zu viele Sehnsüchte lagen zwischen den Ehepartnern. Zu sehr
hatten sich beide verändert. Kurt Oppers hatte im Krankenhaus eine Liebesgeschichte mit einer Krankenschwester angefangen, was Edith Oppers herausfand, als sie Damenhandschuhe als Geschenk bei ihm fand. Sie verzieh ihm auf
Grund ihrer Liaison mit dem russischen Offizier.
Als die Eltern Krauel immer kränker wurden, gaben sie das Haus in
Grevesmühlen auf und siedelten um an die Nordgrenze Ost-Berlins. So war es
nicht weit zu ihrer Tochter. Hinter dem Haus verlief ein Graben, das war die
Grenze nach West-Berlin. Dort lag die schöne Invalidensiedlung in Frohnau. 1953
starb Mutter Krauel. Vater Krauel beschloss zu fliehen. Eines Nachts trug die
ganze Familie heimlich seine Habseligkeiten über die grüne Grenze in den Westen.
Er zog in ein Mansardenzimmer im Haus, später dann in eine Wohnung neben
der Praxis. Er war schwer krank. Akutes rheumatisches Fieber. Das Verhältnis
zu seiner Tochter aber blieb schwierig. Sie stritten häufig.
Hungerjahre prägen ein Leben lang. Wann immer es etwas zu Essen
gab, aß er hastig, ja es wurde geradezu „herunter geschlungen“. Er ging in die
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Breite, bekam massives Übergewicht. Aber auch Edith Oppers gewann an Fülle.
Es waren Wirtschaftswunderjahre und das sieht man auf einem Bild zur Einsegnung von Bärbel Oppers 1955. Beide Mädchen sind schon größer als ihre Mutter.
Zwei schöne Töchter, die sich abheben von ihren Eltern. Großvater Krauel drängt
sich wie immer in die Mitte.
In dieser Zeit fing der schöne Teil des Lebens von Edith und Kurt Oppers
an. Eine große Leidenschaft waren ihre vielen wunderschönen und interessanten Reisen. Sie bereisten fast die ganze Welt. 1954 kaufte das Paar sich ein
Wassergrundstück an der Havel in Gatow. Ab nun wohnte die Familie im Sommer
am Wasser. Die kleine Version des Ostsee-Sommer. Das Haus war offen, es gab
viel Besuch, die Töchter mussten helfen, Essen zu kochen, zu putzen und den
Garten zu pflegen. Vater und Mutter Oppers liebten es zu schwimmen. Eine kaum
zu fassende Normalität nach Jahren der Unnormalität.
Erst langsam lernten die Mädchen den fremden Mann kennen. Bemerkten, dass er auch eine weiche Seite hatte, ja realisierten, dass er ruhiger, gutmütiger als die Mutter war, deren Eigenarten er langmütig ertrug. Sie übernahm
schnell wieder das Kommando, machte Vorgaben und behielt in der Ehe die
Hosen an. Stoisch ertrug er das. Und geduldig wartete er auf sie, die immer zu
spät kam. Lange konnten die Töchter diese Wesenszüge von ihm nicht sehen.

Familie Oppers 1955
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Zu schwer lasteten die Kriegs- und Nachkriegsjahre auf der Familie. Tochter
Bärbel wendete sich mit 16 Jahren zum ersten Mal mit einem Problem an ihren
Vater. Später staunten die erwachsenen Töchter, wie ihr Vater sich mit seinen
Enkelkindern beschäftigen konnte. Das war mit ihnen nicht möglich gewesen.
Für Kurt Oppers war es wohl das Nachholen dessen, was er mit seinen Töchtern
versäumt hatte. Seine 13 Urenkel hat er leider nicht mehr miterleben dürfen, was
ihm sicherlich viel Freude bereitet hätte.
Über Stalingrad aber wurde auch im Alter nicht gesprochen. Es ist unklar, ob Kurt Oppers seiner Frau je wirklich von diesen Jahren erzählt hat. Und
ob sie überhaupt danach fragte. Unter den traumatisierten Rückkehrern gab
es zumeist zwei Reaktionen: Schweigen oder dauerndes Sprechen. Dann gab es
kein Abendessen, keine Familienfeier, kein Zusammensitzen, bei denen die Kriegsund Lagerjahre nicht zum Thema wurden. Fast immer konnten die Kinder dieser
Familien die ewig wiederholten Geschichten nicht mehr hören. Kurt Oppers
hingegen erzählte nicht mehr als die eine oder andere Sequenz, ein paar lakonische Bemerkungen, die keine wirkliche Vorstellung zuließen. Krieg und Lager
waren kein Tabu, und doch gab es sie nicht in der Familienerzählung. Dabei war
Stalingrad sein und in gewisser Weise auch ihr Lebensthema. Ein unerzähltes
Kapitel.

Das Haus in Gatow am Wasser (Foto 2014)
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Heinz G. Konsaliks „Arzt in Stalingrad“ erschien 1956. Das Lager des
fiktiven Helden, Stabsarztes Dr. Böhler, hatte die Lagernummer 5110 / 47 und sollte nordwestlicher der Wolga in einer bewaldeten Niederung gelegen haben.
„Mit dem Mut der Verzweiflung kämpfte er um das Leben von Tausenden von
Gefangenen vor dem bitterkalten Stalingrad“, hieß es in der Verlagsankündigung. Vorbild für die Figur von Böhler war der Stalingrad-Arzt Ottmar Kohler, der
drei Jahre älter war als Kurt Oppers. Kohler war in elf Jahren in dreizehn sowjetischen Gefangenenlagern als Arzt gewesen und kam erst 1954 zurück. Bundeskanzler Adenauer begrüßte ihn persönlich. Die Presse war voll mit Artikeln
über Kohler und sein Wirken als Gefangenenarzt. Noch waren die letzten 10.000
deutschen Kriegsgefangen und politischen Häftlinge aus dem sowjetischen
Gulag nicht zurück, noch hofften abertausende von Frauen, Kindern und Verwandten, dass ihre Väter, Söhne und Männern noch lebten, noch gab es keine
Verständigung zwischen Bonn und Moskau. Die Heldengeschichte des Arztes
Dr. Böhler passte in die Zeit, ebenso wie der 1955 zum ersten Mal veröffentlichte Roman „So weit die Füße tragen“ von Josef Martin Bauer, in dem es um die
abenteuerliche Flucht eines Deutschen aus einem ostsibirischen Kriegsgefangenlager ging. 1959 wurde daraus ein sechsteiliger Fernsehfilm, der erste Straßenfeger des deutschen Fernsehens. Konsaliks Buch wurde millionenfach
verkauft und prägte so das Nachkriegsbild von den sowjetischen Gefangenlagern.
Was hat wohl Kurt Oppers dazu gesagt? Hat ihn das überhaupt interessiert? Er
hatte beide Bücher gelesen, mit seinen Töchtern aber nie darüber gesprochen.

Das Wassergrundstück in Gatow mit Blick auf die Havel
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Auch Schlesien als verlorene Heimat scheint kein Thema für ihn gewesen zu sein. Vielleicht war er zeitlebens froh, der katholisch-moralischen Enge
Neustadts entkommen zu sein. Die Vertreibung von hier war, anders als in
Millionen Vertriebenenfamilien, nicht sein Thema.
Kurt Oppers war ein leidenschaftlicher Arzt. Er wird sich viele Entwicklungen in der Medizin erst nach und nach angeeignet haben. Aber er verfügte über enorm große medizinische Erfahrung. Zudem konnte er gut zuhören.
Das sprach sich rum. Seine Patienten waren ihm dankbar. Die Praxis ging gut.
Edith Oppers besorgte die Verwaltung und Buchführung. Sie selber hatte
einige wenige Patienten. Aber sie war streng, riet in krauelscher Manier oft
dazu, die Zähne zusammenzubeißen und stellte nicht so schnell Krankschreibungen aus.
Nach dem Mauerbau erwarb das Paar in der Parallelstraße zur Waldstraße, in der Kienhorststraße 151 / 153, ein Grundstück und plante den Bau eines
Mietshauses. Die Organisation übernahm die Handwerkertochter Edith Oppers.
Sie drängte zur Tat wie ihr Vater und ihr Mann überließ ihr das ganz. Aber wie
schon einst mit der Pflege der Eltern übernahm sie sich auch mit dem Bau. Als
das Haus stand, bekam sie einen Rückfall. Offene Tbc. Sie musste unzählige
Tabletten schlucken, Probleme mit der Galle traten auf, dann bekam sie Brustkrebs. Aber sie kam nicht zur Ruhe und war wie ihr Vater ein „Arbeitstier“. Immer wieder riss sie Projekte an. Zuerst griff sie ein altes Thema von ihr auf:
Naturheilkunde. Im Keller ließ sie Kneippbäder und eine Sauna einbauen. Aber
die Auflagen waren streng. Vieles ließ sich nicht so realisieren, wie sie wollte.
Dann überlegte sie, ein kleines Altersheim ins Leben zu rufen. Aber auch hier
waren die Auflagen kompliziert. Dann gründete sie ein Reinigungsgeschäft, und
bald eine Filiale als Kapitalanlage. In das Projekt wurden beide Kinder eingespannt.
Als Tochter Ingrid sich mit einem Iraner befreundete, waren die Eltern
entsetzt. Als sie heiraten wollte, bestanden die Eltern auf einen Ehevertrag. Die
Tochter weigerte sich und ging mit ihrem zukünftigen Mann schließlich zur
Heirat 1967 nach London und anschließend zogen sie nach Teheran. Die Tochter
wurde Ärztin und holte in der iranischen Hauptstadt ihre gynäkologische Fach-
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arztausbildung nach, lebte 15 Jahre in Persien und zog dann mit ihrem Mann Bijan
Aalami in die USA, nach Palo Alto, nahe Silicon Valley. Aus der Ehe erwuchsen
drei Kinder. Der Sohn Florian und die jüngste Tochter Shirin wurden Bauingenieure, Oliver Arzt. Auch Bärbel Oppers wurde Ärztin und heiratete 1967. Nun
war Joachim Görzig an ihrer Seite. Tochter Silke wurde Zahnärztin wie der Vater,
Sohn Ingo Arzt und Sohn Olaf Bauingenieur. Die Familientraditionen vom Bauen
wie der Ur-Großvater und der Medizin wie die Großeltern und Eltern setzte sich
ohne Ausnahme fort.
1971 starb der Vater Richard Krauel 95-jährig. 1984 erstellten Edith und
Kurt Oppers die Stammbäume ihrer Familien. Wie immer ganz akkurat. Wie überhaupt viele Dokumente geordnet und verwahrt den Krieg und die Flucht aus
West-Berlin überlebt haben. Vermutlich hat das mit Edith Oppers Sammelleidenschaft zu tun. Nichts wurde weggeworfen, alle Jahrgänge des Tagesspiegels
aufgehoben. Die Ordnung eines Lebens.
Das Gedicht „Der Kohlepfennig“ von Dr. Wilhelm Römer, einem ihrer
sehr guten und langjährigen Freunde charakterisiert Edith treffsicher und in
humorvoller Weise. Vorgetragen zu ihrem 75. Geburtstag am 3.4.1987.
1988 feierte man die Goldene Hochzeit der beiden in USA mit der ganzen
Familie: den beiden Töchtern, ihren Männern, den sechs Enkelkindern. Schick
sieht der 77-jährige Kurt Oppers mit seinen zurückgekämmten Haaren, dem
runden, gut proportionierten, braungebrannten Gesicht aus. Ein wenig wie ein
Hollywood-Star. Ebenso seine Frau.
Die letzten Jahre seines Lebens hatte er Blasenkrebs. Er war die letzten 2 Monate an den Rollstuhl und ans Bett d. h. an den Sessel gebunden. Ihn
beschäftigten seine ausgewanderten jüdischen Studienkommilitonen und seine
jüdischen Mitschüler aus Oberschlesien. Sie hatten zu manchen nach seiner
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft Kontakt aufgenommen. Tochter Bärbel
Görzig erzählt, dass er sie drei oder vier gleichlautende Briefe schreiben ließ
– er selbst war nicht mehr dazu in der Lage –, in denen er sich entschuldigte,
weil er als junger Mann verblendet und ihnen einst nicht geholfen habe. Die Briefe
wurden nach Australien, Schweden und in die USA verschickt. Der Wortlaut ist
verloren gegangen. Er weihte seine Frau nicht ein.
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Goldene Hochzeit, San Francisco USA 1988

Kurt Oppers zum 80. Geburtstag am 12. August 1991 mit allen sechs Enkeln
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Edith Oppers mit acht von den 13 Urenkeln zu ihrem 90. Geburtstag 2002

Noch kurz vor Kurt Oppers Tod hatte er Krach mit seiner Frau. Ob es
dabei um die Briefe ging, ist, so Bärbel Görzig, nicht klar. Sie betrat für einige
Tage nicht mehr sein Zimmer. Erst einen Tag vor seinem Tod versöhnten sich
beide wieder. Kurt Oppers starb am 29.10.1995 mit 84 Jahren zuhause im Kreise der Familie, zehn Jahre später fast auf den Tag genau, am 1.11.2005 starb
Edith Oppers mit 93 Jahren.
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„… als ich, für mich völlig überraschend, nach
dem Tode meiner Mutter auf ihrem Hängeboden
ein Konvolut sorgfältig geordneter Feldpostbriefe
meines Vaters, unzählige weitere Dokumente und
ein Tagebuch meiner Mutter fand. Keiner von uns
hatte von der Existenz dieser Dinge geahnt. Ich
überflog das Material und nahm an, dass dieses für
mich und meine Familie wichtig werden könnte.“

(aus dem Vorwort von Bärbel Görzig, 2015)
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