
Gerhard Engler 
geboren: 11.2.1929 in Prausnitz, Schlesien 

 

Der schlaksige, groß gewachsene Waisenjunge Gerhard gehört schon beinahe zu Antons 

Familie, so oft war er früher bei ihnen zu Besuch. Obwohl er und Anton ziemlich 

gegensätzlich sind, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Gerhard setzt Antons 

ernsthafter Nachdenklichkeit die notwendige Lebensfreude und Leichtigkeit entgegen. Man 

kann Gerhard einfach nie lange böse sein. Er lässt es sich nicht nehmen, alles auszukosten, 

was das Leben zu bieten hat, ob gutes Essen oder hübsche Mädchen ... Das zeigt, dass er sich 

vom Schicksal nicht unterkriegen lässt, auch wenn er ohne Eltern und mittellos 

aufgewachsen ist. 

Nach der Schule fängt er als Knecht beim Bauern an und tut dort gerade so viel wie nötig, 

ohne sich zu überanstrengen. Seine große Leidenschaft sind Flugzeuge und alles, was mit 

Fliegen zu tun hat. Allerdings liegt sein Traum, Flugzeugingenieur zu werden, in weiter Ferne. 

 

Typische Szene: 

Wie erwartet finde ich Gerhard in der Nähe der Ställe. Dort liegt er im Gras auf der faulen 

Haut. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt schaut er in den blauen Himmel und kaut an 

einem Blatt Sauerampfer. Er scheint mich gar nicht zu bemerken, obwohl ich nun wirklich 

nicht schleiche. 

„Hallo“, rufe ich in gemäßigter Lautstärke, um nicht den ganzen Hof aufzuwecken. 

Gerhard wendet mir langsam den Kopf zu und grinst mich von unten herauf an. „Hallo 

Anton, alter Junge. Kommst du mich auch mal wieder besuchen?“ 

Ich lasse mich neben ihm ins Gras fallen, lege mich auf den Rücken und starre ebenfalls in 

den Himmel, um zu erkennen, was Gerhard so in Bann gezogen hat. „Was machst du hier?“ 

„Stall ausmisten.“ 

„Das sehe ich.“ 



„Ich hab nur eine kleine Pause eingelegt. Bei der Hitze kann man nicht erwarten, dass einer 

pausenlos in einem stickigen und stinkenden Kuhstall schuftet“, sagt er und streckt sich 

ausgiebig. 

„Hoffentlich sehen die Bauersleute das genauso.“ 

Gerhard hebt träge den Arm und deutet auf eine einzelne weiße Wolke am östlichen 

Horizont. „Die sieht aus wie eine P-51 Mustang, wenn man die Augen ein bisschen 

zusammenkneift. Findest du nicht?“ 

Ich bemühe mich, die Augen zusammenzukneifen, kann aber in der harmlosen weißen 

Schäfchenwolke nicht die Form eines amerikanischen Jägers erkennen. 

„Woran siehst du das?“ 

„Die lange Nase und die eckige Flosse… Na gut, wenn ich es mir recht überlege, könnte es 

auch eine Jakowlew oder eine Messerschmidt 262 sein.“ 

„Ah ja. Sei froh, dass die nicht echt ist.“ 

„Aber zumindest ein deutscher Jäger könnte doch mal über unser Gebiet fliegen. Die 

brauchen doch welche in Russland, oder? Letztens habe ich hier eine Staffel Heinkel Bomber 

und Junkers drüberfliegen sehen, aber die werden auch immer weniger. Würde die Me 262 

gern mal aus der Nähe besichtigen. Ich habe ein Modell angefangen, aber bisher noch nicht 

das richtige Gefühl dafür bekommen.“ 

Gerhards Flugzeugmodellsammlung ist wirklich fabelhaft, alles aus den einfachsten 

Materialien selbstgebaut, weil er ja kein Geld hat. Flieger aus Pappe, mit Hölzern 

zusammengesteckt und mit schwarzer Farbe bemalt. 

„Irgendwann steig ich auch mal da hoch“, sagt er, und es klingt versonnener, als ich es von 

ihm gewohnt bin. 

 

Anmerkungen: 

Gerhard ist Antons Gegenpol, meist fröhlich und optimistisch, manchmal aber auch etwas 

leichtsinnig. Doch selbst er muss irgendwann erkennen, dass er sich vor all den 

Grausamkeiten seiner Zeit nicht verstecken kann – auch nicht vor denen, zu denen der Krieg 

ihn selbst zwingt. Als Nebenfigur ist es seine Rolle, die Entwicklung der Hauptfigur zu 

unterstützen, und so ist es sein Tod, der Anton vor Augen führt, dass er sein Leben so leben 

muss, wie er es will. 


