
Wilhelm Braun 
geboren: 19.2.1929 in Prausnitz, Schlesien 

 

Wilhelm wirkt auf den ersten Blick wie ein Vorzeigeexemplar der „arischen Rasse“. Dank 

seiner körperlichen Überlegenheit hat er schon früh gelernt, dass er durch Einsatz von roher 

Gewalt und Einschüchterung alles erhalten kann, was er will. Die gesellschaftliche Stellung 

des Vaters nach der Machtübernahme Hitlers scheint ihn darin noch zu bestätigen und er 

nimmt die Propagandalügen, Deutsche wären besser als andere Völker, bereitwillig auf. 

Mehr als alles andere will er seinem Vater nacheifern, um ihn stolz zu machen. Doch in den 

Wirren der letzten Kriegsmonate merkt auch Wilhelm, dass die Realität des Krieges nichts 

Glorreiches an sich hat. Er hat genauso viel Angst wie alle anderen, auch wenn er sich 

weigert, das zu zeigen. 

In Anton sieht er einen Rivalen, obwohl er ihm körperlich überlegen ist. Insgeheim beneidet 

er ihn wahrscheinlich um seine echten Freundschaften. Erst dadurch, dass die beiden im 

Krieg erzwungenermaßen Zeit miteinander verbringen, muss er ihm schließlich widerwilligen 

Respekt und Dankbarkeit zollen. 

 

Typische Szene: 

Stille hängt über der Turnhalle, nachdem Oberleutnant Schwarz gegangen ist. Wozu haben 

sie uns dann erst aus Breslau herausgeführt, um uns dann doch wieder an die Ostfront zu 

schicken? Schockierte Gesichter um mich herum. Selbst Wilhelm, der noch vor einigen 

Minuten solche Reden geschwungen hat, sieht blass aus. 

„Da hast du deinen Kampfeinsatz“, kann ich mir nicht verkneifen. 

Seine Kiefermuskulatur mahlt und er streicht sich nervös durch den blonden Haarschopf. 

Dann verhärtet sich sein Ausdruck und er schaut mich herausfordernd an. „Angst, Köhler?“ 

Klar habe ich Schiss. Jeder mit ein bisschen Grips in der Birne kann sehen, dass wir bei so 

einem Einsatz nur als Kanonenfutter enden können. „Nicht mehr als du“, gebe ich zurück. 



„Das glaubst du doch wohl selber nicht. Jemand wie du ist an der Front einer der Ersten, 

denen es an den Kragen geht. Weil du keinen Mumm in den Knochen hast. Ein deutscher 

Junge tritt dem Feind mit starkem Herzen entgegen. Egal, ob die Lage aussichtslos ist oder 

nicht.“ Er gewinnt an Sicherheit. „Und wir werden den Russen schon zeigen, was mit 

jemandem passiert, der versucht, die Deutschen von ihrem eigenen Grund und Boden zu 

vertreiben; der es wagt, auf unserem eigenen Land deutsche Frauen und Mädchen zu 

schänden und Kinder zu morden! Wenn wir dem nicht entgegentreten, wer dann?“ 

 

Anmerkungen: 

Ich wollte mit Wilhelm einen Charakter schaffen, der das verkörpert, was so viele 

Jugendliche der damaligen Zeit erfahren haben – extreme Desillusionierung. Durch ihre 

Erziehung beim Jungvolk und der Hitlerjugend glaubten viele von ihnen daran, dass es 

ehrenvoll wäre, fürs Vaterland zu kämpfen – und zu sterben. Diese Jungen konnten es oft 

kaum erwarten, sich in den Kampf zu stürzen, merkten aber bald, dass die Realität ganz 

anders war und sie nichts weiter waren als Kanonenfutter. „Die Abenteuer des Werner Holt“ 

ist ein Roman, der genau diese Entwicklung nachzeichnet. 

Außerdem dient Wilhelm als Gegenspieler für Anton. Es war mir allerdings wichtig, ihn nicht 

als eindimensionales Ekelpaket dazustellen. Er ist eben ein Produkt seiner Zeit und geprägt 

durch seinen grausamen Vater. Deshalb nähern sich die beiden am Ende – wenn auch 

widerwillig – einander an. 


