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Als Zweitältester seiner großen Geschwisterschar hat Anton schon früh lernen müssen, 

Verantwortung für andere zu übernehmen. Für den Tod seines jüngeren Bruders Frank gab 

er sich selbst die Schuld und hat seitdem das fast zwanghafte Bedürfnis, jeden, der ihm lieb 

ist, um jeden Preis zu beschützen. Er muss lernen, dass das nicht immer möglich ist. 

Seine Eltern, insbesondere sein Vater, haben ihn in seinem Denken und Empfinden schon 

früh beeinflusst und zum kritischen Hinterfragen angeregt. Aufgrund seiner Erziehung 

verabscheut er Gewalt und hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. 

Nach außen hin ist er zunächst ein ganz normaler Junge, der nach achtjähriger 

Schulausbildung seine Lehre beginnt. Er wird Uhrmacher wie der Vater vor ihm, wünscht sich 

aber insgeheim, Musiker zu sein. Diesen Traum traut er sich kaum jemandem einzugestehen, 

da die Umstände es nicht erlauben, dass er seine eigenen Ziele verfolgt. Nur mit Luise 

Hofmann verbindet ihn diese gemeinsame Liebe zur Musik. 

Trotz seiner kurzen Schulbildung macht er sich oft mehr Gedanken über die Welt als viele 

seiner Altersgenossen. Dank seiner Fähigkeit, in schwierigen Situationen den Überblick und 

die Ruhe zu bewahren, trifft er rasche Entscheidungen, die oft ausschlaggebend für sein 

Überleben sind. 

Die Kriegserlebnisse und der Verlust seines Freundes sind eine prägende Erfahrung für 

Anton. Trotzdem schafft er es am Ende, sich mit neuem Mut und Selbstbewusstsein dem 

Leben zu stellen. 

 

Typische Szene: 

„Aufstehen!“, brüllt Wilhelm August ins Ohr. „Du Schlappschwanz! Sowas will ein echter 

Hitlerjunge sein? Hart wie Kruppstahl, schnell wie ein Windhund, zäh wie Leder? Du bist des 

Führers nicht würdig!“ 

Ich atme tief ein und halte die Luft an. August rappelt sich auf und schiebt seine Brille 

zurück, die ihm beinahe von der Nase gerutscht ist. Er hat einen hochroten Kopf, von der 

Anstrengung, vermutlich aber auch von der Demütigung, die Wilhelm ihm zufügt. So ein 

Mistkerl! 



„Und was steht ihr anderen hier so rum wie bestellt und nicht abgeholt? An die Wand, 

marsch marsch!“ 

Wir rennen alle so schnell wie möglich zur Hauswand am anderen Ende des Hofes, um sie 

abzuschlagen. Kaum erreichen wir sie, kommt der nächste Befehl: „Zurück, marsch marsch!“ 

Und so geht es immer weiter. Ich bin völlig außer Atem, meine Seiten stechen und meine 

Knie brennen. Ich schaue mich suchend nach August um. Auch er blutet an den Knien und ist 

kaum mehr in der Lage, sich zu erheben. Trotzdem lässt Wilhelm nicht von seinem Opfer ab. 

„Und wieder auf. Marsch marsch!“ 

„Reicht es nicht langsam?“, sage ich in das Gebrüll Wilhelms hinein, bevor ich überhaupt 

darüber nachgedacht habe. Aber ich kann nicht länger zuschauen, wie er August auf diese 

Weise quält. Am Ende bekommt er noch einen Hitzschlag und fällt vor Erschöpfung um. 

Gerhard neben mir seufzt hörbar. 

 

 

Anmerkungen: 

Antons Hintergrundgeschichte deckt sich in vielerlei Hinsicht mit der meines Opas – seine 

Heimat, seine Ausbildung, der Tod des Vaters, die vielen Geschwister, sein Traum, Geiger zu 

werden ... Abgesehen davon ist er jedoch eine fiktive Person mit Eigenschaften, die ich mir 

ausgedacht habe. Mir war es wichtig, dazustellen, dass er bereits durch seine Erziehung nicht 

viel für das NS-Regime übrig hatte und daher nicht wie viele Altersgenossen idealistische 

Vorstellungen über das Kämpfen und den Krieg hat, wie man es z.B. in den „Abenteuern des 

Werner Holt“ (Dieter Noll) lesen kann. Ein Vorbild für Anton war in dieser Hinsicht auch ein 

Fünfzehnjähriger, dessen Tagebucheinträge (veröffentlich in „Geheime Welten“ von Heinrich 



Breloer) mich sehr beeindruckt haben. Er schreibt darin mit deutlichem Abscheu für Hitler 

über die Entwicklungen seiner Zeit. Anton drückt sich zwar nicht so eloquent aus wie dieser 

Junge (der später auch Journalist wurde), aber die Denkweisen ähneln sich. 

Hier ein Beispiel: „16. April 1944. Der Krieg nähert sich langsam Deutschlands Grenzen: Die 

Nazi-Verbrecher wollen uns langsam aber sicher zu Heckenschützen ausbilden. Doch das 

wird den Schweinehunden nicht gelingen; sie mögen sich nur vorsehen und dem Volk nicht 

zu viele Waffen in die Hand geben, sonst kann leicht das Gegenteil von dem passieren, was 

sie sich erhoffen.“ (S. 66, Breloer, Geheime Welten) 


