Opa Kuddels Coolness

	Mir wurde immer alles schonend beigebracht. Die ganze Familie war immer bestrebt, verwirrende oder beunruhigende Dinge sauber zu timen und zu dosieren. Es scheint, als hätten meine Vorfahren das Snafu-Prinzip des Herrn Wilson bereits vor diesem gekannt und es erfolgreich zu umschiffen gesucht. Da sie zumindest ahnten, daß Kommunikation sehr erwartungsbelastet ist und schon bei so flachen Hierarchien wie Altersunterschieden dazu führt, daß Informationen von unten nach oben nicht mehr sauber durchgegeben werden, bastelten sie sozusagen Auffangsysteme. Mein Papa sagt: "Die Menschheit zerfällt in zwei Teile. Die eine Hälfte drückt sich falsch aus und die andere mißversteht das."
	Ich darf eine Weile nein sagen, bis mir meine Oma eine Süßigkeit aufdrängen kann.
	Es gibt oft lange Erwägungen darüber, wem man bestimmte Neuigkeiten wann und wie mitteilt, um ihn nicht zu sehr aus der Fassung zu bringen.
	Die Selbstverständlichkeit nahm mir als Kind natürlich auch weiträumig die Möglichkeit zu rebellieren oder irgendetwas schlimm zu finden, wobei ich ersteres später gründlich anderswo nachholte und zweiteres sinnvoll ist und entspannt. 
	Über bestimmte Sachen redet man nicht, bei vielen davon wüßte ich aber auch nicht, warum man ausgerechnet mit Menschen darüber reden sollte, die darüber nicht reden wollen.

	So hielt ich die Kriegsgeschichten meines Opas lange für Räuberpistolen. Es waren keine typischen Helden- oder Opfergeschichten, aber ich wußte und ahnte nicht, daß sowas in anderen Familien erzählt wurde. Bei meinem Opa klang alles wie ein groteskes Theaterspiel, wobei er als einziges Ziel akzeptierte, den Schlußvorhang lebendig mitzuerleben. Als ich später Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ sah, kam mir die Erzählweise sehr bekannt vor.
	Aber es war viel zu unglaublich, als daß ich es wirklich für die wahre Geschichte gehalten hätte. Eine Idee zu oft und zu knapp entrann mein Opa dem Tod, eine Prise zu exklusiv war seine Position als Richtschütze im Zugführerfahrzeug einer Eliteeinheit, er hatte einfach zu viel Glück, als daß es nur mit Glück erklärt werden konnte. 

	Trotzdem hörte ich mir die Geschichten immer lieber an, wenn ich zu Besuch war, es gab Kaffee und nebenbei lief Enterprise - Next Generation im Fernsehen. 

	Dann wurde mir wieder etwas schonend beigebracht. In der zwanzigsten Wiederholung hieß es plötzlich, so wie es bei anderen Gelegenheiten geheißen hatte: Wir haben da einen Onkel im Westen, nun da ich mit schätzungsweise 15 für alt genug befunden wurde, beiläufig, daß mein Opa desertiert sei.
	Es war so subtil, daß ich die neue Information erst nach weitern Wiederholungen bemerkte, als sie bereits ausgeschmückt und in voller Länge daherkam. Ich machte mir also im Grunde keine Gedanken darüber, trotzdem wirkte die Geschichte jetzt irgendwie wesentlich aufregender und glaubwürdiger, was meinen Opa freute.

	Es drängte mich erst später, als mir die Unglaublichkeiten bewußt wurden, sie zu verifizieren. Ich entdeckte, daß mein Opa auf den Fotos wirklich auf einem „Tiger“ der ersten Baureihe saß, mit denen nur dem OKH direkt unterstellte Spezialeinheiten ausgerüstet waren. Ich entdeckte, daß seine Geschichten im Kriegsverlauf alle vorkommen, da diese Spezialeinheit überall erwähnt wird, wo sie auftauchte. Mir wurde allmählich klar, was für ein Zufall ich bin. Durch ein wie enges Nadelöhr mein Opa auf der Welt blieb und mein Papa damit auf selbige kam.

	Vor allem bemerkte ich, daß mein Opa eine solche Ruhe ausstrahlt, dermaßen methodisch und gelassen mit seinem Leben umgeht, daß mir aufging, was neben Glück und Zufall in den Geschichten fehlte: Opa Kuddels Coolness.

	Woher die stammt, ist unklar. Möglicherweise hat er sie als Familienerbstück aus der polnischen Bauernfamilie mitgebracht, die in Pühlau bei Breslau für einen deutschen Gutsherrn arbeitete.

	1941 überfällt das faschistische Deutschland die Sowjetunion. Mein Opa ist 17 und hat von Anfang nur eines im Kopf: Überleben. Er weiß, daß er mit 18 zur Infanterie eingezogen werden würde - nach den Erzählungen über den letzten Krieg der sichere Tod. Er überlegt, daß es besser ist, sich im Gefecht verstecken zu können und geht zur Panzerschule.
	So weit, so clever, leider hat mein Opa bereits diese Arschruhe, die ihn bis heute auszeichnet, was dazu führt, daß er viel zu gut schießt. 
	Bei Schußübungen blamiert er sämtliche anwesenden Offiziere und diese wollen ihn sogleich mit nach Afrika nehmen, was sich noch abwenden läßt. Die dortigen Überlebenschancen galten bereits vor Beginn des Feldzuges als gering.
	Trotzdem geht der ursprüngliche Plan nicht auf, meinen Opa verschlägt es an einen Ort in Raum und Zeit, der für Helden, Masochisten und Ahnungslose bestimmt ist, einen Ort, der das Gegenteil von Überlebenssicherheit bietet.
	Er wird Richtschütze im Zugführerfahrzeug einer Eliteeinheit an der Ostfront.
Dort sind zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Millionen Soldaten in die heftigsten Kämpfe der Geschichte verwickelt, die Panzerschlachten eskalieren.

	Nach dem Scheitern ihrer Blitzkriegsstrategie hatten die Nazis aus begründeter Panik vor den sowjetischen T-34 in Eile zwei Gegenmodelle entworfen, einer eine bestmögliche Kopie, der "Panther", der andere besser gepanzert und mit einer Kanone ausgerüstet, die weiter und vernichtender schoß: der "Tiger".
	Aus der ersten Produktionsserie wurden im Sommer 1942 zwei "Panzerabteilungen des Heeres" eingerichet, die direkt dem Oberkommando (OKH) unterstellt waren und über je 44 Tiger-Panzer verfügten. Sie sollten als schnelle Eingreiftruppe verwendet werden.
	Im Führungsfahrzeug der einen Einheit saß mein Opa.

	Die Prioritäten waren weiterhin klar: im Zweifelsfall lieber den Panzer opfern als sterben. Als der Kommandant bei einem Gefecht die Einstiegsluke verschließt, wird er kurzerhand aus dem Panzer geworfen: Fluchtweg bleibt offen. Trotzdem verschafft diese Feuerwehrtruppe meinem Opa mehrere Nahtod-Erfahrungen.

Erstes Vonderschippehopsen
	Beim Vormarsch aus der Ukraine folgt die Einheit dem Führungsfahrzeug nicht. Das ist bald 50 Kilometer hinter feindlichen Linien, der Rückweg abgeschnitten. Die Besatzung rettet sich, indem sie einen unbewachten T-34 kapert und mit ihm auf die eigenen Leute zufährt. In letzter Sekunde können die per Funk davon überzeugt werden, das Sperrfeuer einzustellen.

Zweites Vonderschippehopsen
	Unmittelbar vor der Schließung des Stalingrader Kessels wird die Panzerabteilung hineingeschickt. Als dem Zugführer dämmert, daß die Tiger ohne Versorgung nutzlos werden würden und der Auftrag keinesfalls Entsatz lautete, sondern immer noch Besetzung Stalingrads, entscheidet er eigenmächtig, wieder umzukehren. Es ist die letzte Einheit, die den Kessel verläßt.

Drittes Vonderschippehopsen
	Die Wehrmacht ist auf dem Rückzug, sie hat am Kursker Bogen Hunderte Panzer verloren, ein Verlust, den sie nie wieder aufholt. Nachdem die Panzerabteilung mehrere Male zurückgelassen wird, um Rückzüge zu sichern, Brückenköpfe bis zuletzt zu halten und vermutlich auch, um Brandschatz-Aktionen und Verschleppungen zu decken, schickt das OKH sie Anfang '44 zu einem letzten Gegenangriff ins Feld.
	Die Panzer stehen hinter einem Hügel in der Westukraine, auf der anderen Seite eine Batterie der gefürcheteten sowjetischen Panzerabwehrkanonen. Die Panzerabteilung wird in Marsch gesetzt, das Zugführerfahrzeug erreicht den Hügelkamm als erstes und wird augenblicklich unter Beschuß genommen. Dank der massiven Frontpanzerung bleibt der Panzer ganz, doch es geschieht folgendes: die gesamte Elektrik steigt aus, die Steuerung versagt und der Panzer rollt einfach wieder zurück, während die gesamte restliche Einheit sich auf die sowjetische Artillerie wirft. Mein Opa bekommt einen Granatsplitter ab und wird umgehend ins Lazarett geschafft. Die gesamte restliche Panzerabteilung wird vernichtet, einschließlich des Zugführerfahrzeugs. Wer überlebt als einziger? Mein Opa.

Viertes Vonderschippehopsen 
	Er ist schwer verwundet und soll mit der Bahn ins Hinterland verlegt werden. Doch die Gleise sind verstopft, da die Nachschubtransporte in die Gegenrichtung Vorfahrt haben. Der Lazarettzug kommt so langsam voran, daß ihn die Front bald wieder einholt und er mehrfach von sowjetischer Artillerie getroffen wird. 

	Trotzdem überlebt mein Opa und wird wiederhergestellt. Nachdem er sich einen kurzen Heimaturlaub abzweigt, wird er abermals an die Front geschickt. 

Fünftes Vonderschippehopsen
	Nunmehr greift die Rote Armee über die Weichsel und nimmt damit die letzte Stufe auf dem Weg nach Berlin. Bei Sandomierz werden noch einmal 350 deutsche Panzer zerstört; als mein Opa an seinen Einsatzort gelangt ist und im Panzer platzgenommen hat, beginnt aus heiterem Himmel sowjetisches Trommelfeuer. Die Granaten regnen förmlich nahezu senkrecht auf den Panzer, die Luke ist natürlich offen. Eine halbe Stunde hämmern die Geschosse mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Stahlplatten. Keiner traut sich aufzustehen und die Luke zu schließen. Am Ende hat mein Opa wieder überlebt, doch spätestens hier entsteht die Überlegung, sich bei Gelegenheit aus der Veranstaltung vorzeitig zu entlassen.

Sechtes und letztes Vonderschippehopsen
	Die Gelegenheit kommt erst spät, unmittelbar vor der Operation Berlin im März 1945. Mein Opa bekommt den Auftrag, einen LKW mit Dokumenten und Wertsachen ins Hinterland zu begleiten und seilt sich mit einem Kameraden südlich von Berlin ab. Während nun die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs tobt, in der den Faschisten zum Schluß jedes Haus einzeln abgenommen werden muß, irren mein Opa und sein Kamerad durchs Land und versuchen, nicht entdeckt zu werden. Drei Wochen lang schlafen sie im Wald, ernähren sich von Beeren und Wurzeln, steigen manchmal in eine Gartenanlage ein oder klauen Kartoffelschnaps.
	Als der Krieg fast vorüber ist, verschlägt es sie wie so viele andere an den Harzrand, der aufgrund seiner Lage lange nicht umkämpft ist und erst Anfang Mai von den Amerikanern besetzt wird.
	Mein Opa steht nochmal vor einer schwierigen Entscheidung. Als er am Rande von Thale darauf wartet, daß endlich die Amerikaner kommen, wird ihm klar, daß er wenig Auswege hat. Im Gegensatz zu der oberen SS-Etage, die vom CIA nach Südamerika geschleust wird, genießt mein Opa so wenig Schutz, wie es einem Mitwirkenden an einem Vernichtungskrieg eben zusteht. Ihm droht von beiden Seiten nichts Gutes. Solange die Nazis noch Deserteure erschießen, ist er an seiner Uniform zu erkennen, so abgerissen sie mittlerweile auch wirken mußte. Wenn die Amis da sein würden, sähe er als Wehrmachtsangehöriger keinem besseren Schicksal entgegen. Sie haben ihn zweischenzeitlich bereits gefangengenommen und er ist ihnen vom Laster gesprungen.
	Er vergräbt also seine Uniform und verbrennt seine Papiere. Er findet in Thale jemanden, der ihm bestätigt, daß er den ganzen Krieg hindurch bei ihm gearbeitet hat.
Als die amerikanische Kommandantur alle wehrfähigen Deutschen ins Rathaus bestellt, rettet meinen Opa nichts als seine Coolness. Während im Hof Erschießungen durchgeführt werden, hinkt er mit dem linken Bein hinein und mit dem rechten hinaus, und sie merken es nicht.

	Was immer ihm seine Familie mitgegeben haben mag, seit diesem Moment, in dem ihn nur seine unerschütterliche Gelassenheit vom Tod trennte, war er wohl ziemlich sicher, am Leben bleiben zu müssen. Er akzeptierte, daß die Sowjetunion uns für den Krieg verantwortlich machte, im Grunde schien er froh zu sein, daß sie nicht doch noch alle an die Wand stellten. Was ihnen auch niemand hätte verübeln können.
	"Lieber bis ans Lebensende trocken Brot als nochmal Krieg", beschwor er mich oft. Daß dem Westen die Schulden erlassen wurden und sich dort schnell alle wieder ungeniert in ihrem Wohlstand sonnten, nahm mein Opa wohl sehr übel.
	Aber er beschwert sich bis heute nur sehr selten. Mit methodischer Ruhe geht er an die kleinsten wie die größten Vorhaben. Ob er absurde Mengen von Kleidungsstücken in einem Koffer verstaut oder seinen Garten eher landwirtschaftlich betreibt, ob er mit coolster Präzision einhändig Brot schneidet oder sich rührend um meine nicht mehr ganz fitte Oma kümmert - er ist ruhig, er schafft alles. Zeit spielt keine Rolle.

	Als mir mein Bruderherz zu Weihnachten 1995 das Hanf-Buch von Zweitausendeins schenkte, ging es, wie alle Geschenke, gleich in der Runde herum und wurde begutachtet. Niemand hatte groß etwas dazu zu sagen, nur mein Opa war von dem Buch hellauf begeistert. Also, so wie er eben begeistert ist - cool. Er erzählte zum ersten Mal, daß er damals in Pühlau Hanf angebaut hatte. Die farbigen Darstellungen aus den Dreißigern kannte er teilweise noch.
	Das beiliegende Tütchen mit Nutzhanfsamen nahm er gleich mit. Er zog die Pflanzen in seinem Garten hinterm Gewächshaus hoch, weil er natürlich ahnte, daß sich bald Nachbarn empören würden. Irgendwann waren sie jedoch höher als das Gewächshaus und er wurde ermahnt: "Herr Kulla, wissen Sie, was sie da im Garten haben? Das ist doch Rauschgift!"
	Darauf mein Opa: "Och, das ist mir zugeflogen."

