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DIE ERSCHIESSUNG
,;Macht Schlufl!" Erwin verstand die Worte, obwohl sie
der Hauptmann nur knurrte. Er begriff, dafs sein Ende
bevorstand. Als gestern die weifsen Garden den Marstall
gesturmt hatten, war ihm sein eigener Tod noch unfaflbar erschienen, El' war zwar gewohnt, mit dem Tod zu
rechnen, seit er sich gleich 1914 als halber Junge freiwillig gemeldet hatte. Damals versprach die Armee mehr
als dieeigene verwaiste, elende Jugend. Lieber in einer,
Uniform stecken als in dem kläglichen Kittel der Miillabfuhr von Berlin; e1ender Arbeitsplatz, den ihm der
Onkel .verschafft hatte, weil er ihn nicht länger ernähren
und auch nicht das Geld fur eine Lehrstelle ausgeben
wollte.
Das Echo tönte noch zweimal aus seinem Innern oder
zwischen den Zähnen des Hauptmanns: Schlufll Schlu6!
- Damals war die Armee Iur ihn alles in einern' gewesen:
Mutter, Heimat und Zuflucht. El' hatte die Worte Ehre
und Vaterland genauso bereitwillig angenommen wie die
Waffen; plötzlich war er, der Knirps, den man nur geduldet oder geprugelt eder vergessen hatte, zu groflen
Dingen bestimmt. Nach den ersten Anfällen physischer;
Angst war ihm die Todesdrohung
naturlich geworden,
wie allen Menschen auf Erden, die allesamt wissen, dafs
sie einmal sterben mussen, ohne sich dauernd durch dies~
Voraussicht stören zu lassen. Aber sein echtes Leben
hatte genaugenommen im Dezember 1916 begonnen.iDa.mals war ihm das erste Flugblatt im Schutzengraben in
die Hände .gefallen. Seit diesen 'Tagen werden keine drei
Jahre mehr vergangen sein, wenn "macht Schlufs" wirk-

lieh das Ende bedeutete. Er konnte den dunnen schaumigen Sehwarm sinnloser Hoffnungen nieht verjagen, der
erst mit dem Quietsehen der Autobremse in seinem Kopf
verquoll. Seit damals das Flugblatt an ihn gekornmen
war,hatte
das Sterben etwas anderes bedeutet, als hätte
es mehr mit dem Leben als mit dem Tod zu tun. Er hatte
vorher sein Leben als Druck empfunden, in einzelnen
Sonntagsnächten
als Spafl, Das Flugblatt war der erste
menschliche Zuspruch, der je an ihn selbst ergangen war.
El' hatte zum erstenrnal gefiihlt, dafs es jemand gab, der
ihnungestum
suchte, der ihn sofort dringend brauchte,
mit Leib und Seele, der ohne ihn nicht leben konnte .. Er;
hatte sich vorher eingebildet, das Vaterland brauehe ihn
dringend. El' hatte sich grimmig gegen die Schmach gesträubt, er könnte mit etwas verfuhrt worden sein, wonaeh
er sich selbst gesehnt hatte. Die eine Hälfte des Herzens
hatte sich lange gegen die Einsicht der anderen Hälfte gewehrt, Obwohl er schon ahnte, daf die Armee mit Mutter
und Heimat nichts zu tun hatte, se wenig wie seineTante,
die sich freute, dafl sie ihn los war. Das Vaterland, das
sie ihm priesen, war gar nicht die Zuflucht, die er gemeint hatte.
AIs er das Flugblatt in seine Uniform steckte, da wuflte
er, endlich hatte ihn der gefunden, den er unruhig und
unbewufst suchte. Er sah schwarz ·auf weif die Pragen,
die ihmnur durch den Kopf geflitzt waren wie Schatten
von Schatten. Warum war das Leben vor dem Krieg ~o..
und nicht anders gewesen? Warum war der Krieggekommen? Warum mufste er aufhören?
.
Der Hauptmann, der eben "Macht Schlufs!" geknurrt
hatte, knurrte lauter: "BWchen dalli!" Der Wachsoldat,
der Erwinseit dem Abtransport unter der Fuchtel hatte,
packte ihn Iester.
Wieviel Minuten mag es noch dauern? Jede Minute
zählt schwer wie Jahre. Die zwei letzten, die richtigen
J ahre seines Lebens, gingen so raseh vorbei wie Minuteri.

Der Mann, der ihm damals das Flugblatt zusteckte, hatte
Martin geheifsen. Erwin ahnte nicht, was alles dem Druck
des Plugblattes vorausging: gefälschte Pässe, gefährliche
Auslandsreisen,
Konferenzen in Schweden und in der
Schweiz, hartnäckige Streitigkeiten,
verbotene Druckereien, Verhaftungen an der Pront und daheim, Zuchthaus und Standrecht, bis endlich die paar gedruckten
Zeilen VOI'seine Augen kamen.
Weil ihm das Flugblatt befahl: "WeiteI'gehen!", gab er
es rasch und gehorsam weiter. - El' verteilte bald wieder
mal Flugblätter. El' wurde in Gespräche gezogen und
nach und nach in Beratungen. El' rnachte eine Art Schulzeit durch im Schutzengraben zwischen zwei Schlachten.
Der Wind aus dem Osten trieb durch Deutschland, das,
rnude und hungrig, den vierten Kriegswinter erwartete,
in einer verregneten Novembernacht das Laub aus dem
roten Oktober an. Die Revolution war so jung wie ero
selbst.
,Mein Freund', dachte Erwin, ,hat mich heute sicher
am Treffpunkt verzweifelt erwartet.' El' dachte an Martin,
als hätten sie in uralten Zeiten zusammen gelebt. (Er
wartete vielleicht jetzt noch an dem vereinbarten Treffpunkt.) ...:.Sie waren zusammen vor knapp drei Monaten
nach Berlin gekommen. Sie waren beide familienlos. Sie ..
. wurden von keiner Mutter erwartet, von keiner Schwester,
von keiner Liebschaft, von niemand als von der Revolution .. Sie hatten darunter nicht blof den Umsturz verstanden, den Sowjetstaat, oder "Alle Macht den Räten l"
Sie hatten darunter das neue Leben verstanden, das rnit
dem vergangenen so wenig zu tun hatte wie das ]enseits
mit dem Diesseits. Sie hatten die Aufteilung des Bodens
genauso erwartet wie unerhörte Gefuhle in ihrem Innern.
El' hatte fur sich genauso gehofft, dafs er vielleicht jetzt
doch noch Maschinenschlosser werden könnte oder viel- .
leicht sogar in dem neuen Leben Maschinenzeichner, wie
er hoffte, die neue Welt werde kunftig in Freiheit und
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Gerechtigkeit von einer unerschöpflichen Macht gelenkt.
Dafur hatten sie sich wochenlang in den Strafscn von
Berlin geschlagen; zuletzt gegen die weifsen Garden, die
Noske zuHilfe
geholt hatte. Die Republik war ja im
November wie das Kind im Märchen mit weifsen Haaren
greise zur Weit gekornmen, gelähmt von den Lasten und
Lastern der alten Zeit. Wenn jetzt sein eigener Tod wicder möglich wurde, hielt er ihn fur eine beiläufige Episode in dem gemeinsamen Leben, das stiirrnisch weiterging, mit oder ohne ihn. Erst als die Garde den Marstall
gestiirmt und die nächsten Gassen besetzt und alle Gefangenen ausgezählt hatte, war ihm klargeworden, dag
eI' eine nur ihm bestimmte Portion in dem gemeinsamen,
immerfort auffiillbaren Leben hatte, einen ihm zugemessenen Anteil am Leben und Sterben. Kaum war er in das
Auto verladen worden, um zu einer Gegeniiberstellung
VOI'den Stab in Nowawes gebracht zu werden, da gab ero
sich einer Menge Hoffnungen hin wie jeder, der sich
seines einzelnen, nur ihm gehörigen Schicksals bewufst
wird. Als sie in den Wald hinter dem Wannsee einfuhren,
spielte er mit der wilden Hoffnung, die Seinen könnten
sich noch einmal aufgerafft und den Marstallzuruckerobert haben; das Stabsgebäude, in das man ihn fuhrte,
könnte belagert sein, das Gericht könnte abgebrochcn
werden und selbst der Weg zum Gericht .
Da waren sie zwischen Wannsee und Nowawes auf den
Hauptrnann von Klemm gestoflen, an dessen Auto ein
Reifen geplatzt war. Klemm stand bei der Garde, die den
MarstalLgestiirmt
hatte; die zwei Leutnants auch, die
rechts und links von ihm safsen. Klemm hatte sich nach
dem Fahrtziel des Gefangenenautos
erkundigt. El' hatte
dessen Chauffeur befohlen, mit seinem eigenen zu tauschen. Erwin hatte gespannt auf die Anordriungen gehorcht. Der Reifen am eigenen Auto sollte .aufgepumpt
werden. Das Auto sollte in den "Fiirstenbergel' Ho!" zuruckgebracht werden. Klemms eigener Chauffeur sollte

unterdes das Gefangenenauto
ubernehmen, Sie mufsten
jetzt ohnedies a11esamt zum Stab nach Nowawes.
Erwin hätte sich gerne die zwei Männer angesehen,
die hinter ihm rechts und links von dem Hauptrnann
Klemm safsen. El' konnte den Kopf nicht umdrehen; es
war verboten, und sein Kopf war bleischwer. El' schielte
nur seitlich nach dem neuen Chauffeur, dem runden, aus-'
rasierten Schädel. Das Kinn stand weiter vor als die
Nase. Das war das letzte fremde Kinn seines Lebens. Er
konnte die W orte Klemms nicht ganz verstehen, er verstand den Klang. Die Scherereien lohnen sich wirklich
nicht; man sol1 ihn gleich hier fertigmachen.
.Sie wurden ihn wahrscheinlich nicht in dem Auto abknallen', dachte Erwin. .Sie wurden ihn in der nächsten
Minute irgendwie auf die Beine bringen. Sie wurdcn ihn
ein Stiick von dem Auto entfernt umlegen, um sich
Unannehmlichkeiten
zu ersparen.' Erwin mach te die gewaltigste Anstrengung seines Lebens: er warf den unsinnigen Ballast von. blöden Hoffnungen und von zwecklosen Erinnerungen von siffi,:ab. Martin, der sein Freund
und Bruder auf Erdea ,""" "
war, der vielleicht jetzt
an ihn dachte: unt1Öi~
";i"~Weg damit. Das Mädchen, mit dem er dieIetzten Sonntagsnächte verbracht
hatte, ein gutes Mädchen, gut fur das ganze Leben: un-,
nötiger Ba11ast. Weg damit. El' hatte jetzt keinen Ballast
mehr auf sich. El' konnte sich stramm hinsteIlen; er
konnte vor ihnen stehen, als stunde er vor dem ganzen
Volk. Pur ihn war jetzt alles aus. El' hatte nichts .mehr
vom Leben, das Leben hatte nichts mehr von ihm. Es
hatte noch diese Birken und Kiefern, die Wolken; es hatte
die grofse Stadt hinter dem Wald; es hatte noch diese
Iunf Männer, die mit ihm Schluflmachten.
Die fuhren
an seiner Stelle weiter, Die fuhren an seiner Stelle zuruck
in die Stadt. Die fuhren an seinem Treffpunkt vorbei.
Die brachten die Nachricht von seinem Tod.
El' hörte' das Bremsen. Der Chauffeur knurrte: "Besser

aussteigen!" Der Wachsoldat packte ihn unterm Arm
wobei er zugleich mit dem Knie in Erwins Kniekehle
stiefl, so daG sie beinahe zusammen herauskollerten.
Dann stief er ihn quer uber die Strafle in das Iichte Stuck
Kiefernwald. In Erwins Kopf verhalIte das Ietzte Echo:
"Schlufii" Die zwei Offiziere glitschten hinter ihm in den
glatten Kiefernnadeln, aIs ob sie Schlittschuh Iiefen, Sie
lachten daruber. Erwin dachte: .jetzt kann ich sehen, wie
sie aussehen.' El' blieb so plötzlich stehen, dafl sein Wachsoldat beinahe ausglitt. El' wandte den dreieri volI sein
Gesicht zu: El' konnte sie aber nicht recht erkennen das
Licht der Welt war ihm schon im Verglimmen. Er' rief
oder glaubte zu rufen, denn seine Stimme war schwach:
,,1hr könnt jetzt SchluJ3 rnit mir machen. Ihr kommt aber
auch noch dran." - El' fiel um, in den Kopf getroffen.
Der jungere Leutnant hatte geschossen auf ein Zeichen
des Hauptmanns. Der Wachsoldat sagte: "Del' .wär mir
noch beinahe durch die Lappen gegangen." Der Hauptmann sagte: "Verstaut ihn nur rasch." Der Chauffeur
sprang auf den .Zuruf aus dem Auto, in dem er allein gewartet hatte, Sie trugen den Toten ineine Kuhle zwischen zwci Sandhiigeln. Sie stochertcn hcrum, sie fi.'ll1tcn
das Grab rnit Sand und mit Kiefernnadeln, weil es hier
keine gute Erde gab. Der Chauffeur Iief auf die Strafle
zuruck ; er brachte ein paar, Steine, um alles zu bc~'
schweren,

