
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

eigentlich wollte ich Ihnen heute etwas über das Kriegsschicksal 

meines Onkels Konrad Öckerath, den ältesten Bruder meiner Mutter, 

erzählen. Konrad war von Beruf Kraftfahrer. Aber er wurde zur 

Wehrmacht eingezogen und musste an einem barbarischen Vernich-

tungskrieg gegen die Rote Armee teilnehmen. In Krymskaja im Kau-

kasus hauchte der 20-jährige Konrad am 25.03.1943 sein Leben aus. 

Leider blieb nicht ein einziger seiner Briefe, die er von der Ostfront 

schickte, erhalten. Sie kamen zwar im Elternhaus an, meine Großmut-

ter vergrub sie aber im Garten. Denn sie meinte, die Briefe seien dort 

besser aufgehoben als im Handgepäck auf dem Weg in die Evakuie-

rung. Auf vergrabene Soldatenbriefe von der Ostfront nahmen die 

Granateneinschläge in der Schlacht um Schmidt aber keine Rücksicht. 

Ein anderer deutscher Soldat an der Ostfront war Willy Peter Reese. 

Willy ist nicht der typische „kleine Mann“, sondern hoch gebildet. 

Eigentlich möchte er Schriftsteller werden. Als 20-jähriger wird er in 

Hitlers Wehrmacht einberufen. Den Kriegseinsatz überlebt auch Willy 

nicht. Während eines Fronturlaubs Anfang 1944 schreibt er auf 140 

Seiten das, was Millionen anderer Wehrmachts-Soldaten nach dem 

Krieg verdrängten und verschwiegen. 

„Ich breche unter dieser Schuld zusammen – und saufe“, klagt Willy 

im September 1943, als seine Einheit auf der Flucht vor der Roten 

Armee das Land verwüstet, die Fabriken sprengt, die Menschen 

versklavt, die Ernte vernichtet und das Vieh tötet. Er beschreibt, wie 

die alkoholisierte Herrenmenschen-Soldateska eine russische 

Gefangene nackt tanzen lässt. Die Brüste haben sie ihr mit Stiefelfett 

beschmiert. Über gehenkte Russen schreibt Willy: „Ihre Gesichter 

waren bläulich verschwollen, von den Nägeln der gefesselten Hände 

löste sich das Fleisch, eine gelbbraune Flüssigkeit sickerte aus ihren 

Augen. Ein Soldat fotografierte sie, ein anderer schaukelte sie mit 

einem Stock.“ 

Detailliert schildert Willy, wie der Frost die Füße zurichtet. Ein Soldat, 

der vergeblich versucht, der im Schnee eingefrorenen Leiche eines 

Rotarmisten die Stiefel auszuziehen, hackt dem Toten die Unter-
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schenkel ab und stellt die Stiefel mit den Stümpfen darin neben den 

Kochtopf in den Ofen. „Als die Kartoffeln kochten, waren auch die 

Beine aufgetaut, und er zog sich die blutigen Filzstiefel an.“ 

Willy Reese ist kein Nazi und auch kein Rassist. Er dichtet derbe 

Spottlieder auf die arischen Herren. Hier ein Beispiel: 

„Die Juden ermordet, als brüllende Horde nach Russland marschiert, 

die Menschen geknebelt, im Blute gesäbelt, vom Clowne geführt, 

sind wir die Gesandten des allwärts Bekannten und waten in Blut. 

Wir tragen die Fahnen der arischen Ahnen: Sie stehen uns gut. Wir 

saufen und huren, vandalische Spuren, bezeichnen den Pfad. Wir 

toben und schreien, am Blocksberg und feiern, im närrischen Rat. Wir 

protzen und lügen, wir fluchen und siegen, wir herrschen im Bund: 

Der Mensch ist ein Muskel, die Fratze bepustelt, und sonst nur ein 

Hund. Der Geist ist vernichtet, wir machen Geschichte für elftausend 

Jahr. Wir stürzen die Reiche, das dritte nur bleibe der rasenden Schar. 

Wir opfern und dienen mit viehischen Mienen dem Gott unserer Zeit, 

vom Narren erkoren, zum Morde geboren, dem Satan geweiht.“ 

Willy ist Teil der Vernichtungsarmee Adolf Hitlers. 

Das „Bekenntnis“, wie Willy Reese sein Manuskript im Untertitel 

nennt, lässt keinen Platz für die Legende von der sauberen Wehr-

macht, die durch eine verbrecherische Nazi-Clique verführt und 

missbraucht wird. Aber es lässt viel Platz für Anteilnahme am Schick-

sal der Masse deutscher Soldaten, die auf der Seite der Täter stand, 

zugleich aber auch Opfer war. 


