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Ein Dienstag im August des Jahres 1912. Es ist halb fünf Uhr 
morgens.  Noch  liegt  Stille  über  der  kleinen 
Landarbeitersiedlung  im  östlichen  Brandenburg,  deren 
einstöckigen steinernen Behausungen dem Betrachter schon von 
Weitem einen  ärmlichen  und  heruntergekommenen  Eindruck 
vermitteln. Der Putz an den Außenwänden bröckelt seit Jahren 
ab  und  legt  das  Mauerwerk  zunehmend  frei.  Die  einst  weiße 
Fassadenfarbe ist längst zu einem schmutzigen Grau verkommen. 
Unmittelbar vor den Gebäuden läuft eine schmale Abwasserrinne 
entlang,  ihr  fauliger  Geruch  erfüllt  die  Luft.  Die  hier 
lebenden Menschen sind ausnahmslos einfachste Landarbeiter und 
Gesinde  des  örtlichen  Gutsherrn.  Auf  engstem  Wohnraum  mit 
höchstens  ein  oder  zwei  Zimmern  drängen  sich  sechs-  bis 
zwölfköpfige  Familien,  bis  zu  vier  Generationen  leben  hier 
miteinander. In einer der winzigen Wohnungen wohnt die Familie 
des Heinrich Fülbert, der um diese Zeit bereits wach ist. 
Wie jeden Tag beginnt der 34-jährige blonde Landarbeiter um 
fünf Uhr früh mit der Forst- und Feldarbeit. Sein stämmiger, 
1,85  m  großer  Körper  ist  durch  die  harte  Arbeit  auf  den 
gräflichen Feldern und in den Forsten gestählt. Er schaut auf 
seine Taschenuhr und sieht, dass es Zeit ist, aufzubrechen. 
Geschwind  steckt  er  die  Schmalzstullen,  die  ihm  seine  Frau 
Maria geschmiert und zu einem Bündel zusammengepackt hat, in 
seinen Beutel, nickt seinem ältesten Sohn Hans zu, küsst Maria 
flüchtig und verlässt das Haus. 
Die jüngeren Kinder schlafen noch. Maria wendet sich Hans zu: 
„Geh und hol Holz für den Ofen, wir müssen die Stube heizen“, 
sagt sie. Rasch ist der Junge zur Tür hinaus. Die Mutter sieht 
ihm  durch  die  Fensterscheibe  nachdenklich  nach.  Sein 
dunkelblondes  Haar  wird  vom  Wind  zerzaust,  während  er  zum 
Schuppen eilt, um einige Schelte Brennholz zu holen. Hans ist 
jetzt 16 Jahre alt, arbeitet als Stallknecht auf dem Hof des 
Gutsherrn. Vor zwei Jahren hat er die Volksschule mit guten 



Noten  beendet.  Der  Dorflehrer  selbst  legte  damals  bei  den 
Eltern eine Fürsprache ein, damit sie ihn eine Lehre machen 
ließen.  „Der  Junge  ist  intelligent  und  verdient  es,  eine 
Chance  auf  ein  besseres  Leben  zu  erhalten“,  hatte  Herr 
Schumann  gesagt.  Heinrich  überlegte,  ihn  in  eine  Lehre  zu 
geben, doch  es  fehlten  die  Mittel,  um  das  erforderliche 
Lehrgeld bezahlen zu können. Maria hatte für den Wunsch des 
Lehrers und ihres Mannes kein Verständnis gezeigt. Wozu eine 
Ausbildung?  Seit  Generationen  lebte  ihre  Familie  schon  als 
Gesinde auf den Gütern der von Osslebens. So sollte es auch 
bleiben. Jeder hat von Gott seinen Platz in der Gesellschaft 
zugewiesen bekommen. Dieser Vorsehung muss man sich fügen. „Es 
ziemt  sich  für  unsereins  nicht, gesellschaftliche 
Veränderungen anzustreben, die unserem Stand nicht gebühren“, 
hatte sie ihrem Mann erklärt. Diese Entscheidung hatte böses 
Blut zwischen ihr und Heinrich hinterlassen. 
Der hat sich im letzten Jahr allgemein sehr verändert. Vor 
Monaten ist er der SPD beigetreten und hat damit begonnen, 
deren  Parteiversammlungen  zu  besuchen.  Seither  vertritt  er 
Ansichten, die sie für gefährlich und aufrührerisch erachtet. 
Sie betet zu Gott, dass der Gutsherr nichts von ihnen erfährt, 
denn  sonst  verlören  sie  ihre  Stellung,  würden  des  Hofes 
verwiesen. Aber das Schlimmste wäre, dass die Leute sich das 
Maul  über  sie  zerrissen.  Als  Rote  wären  sie  geächtet.  Das 
Landvolk  hält  nichts  von  diesen  Aufrührern,  das  weiß  sie 
genau. Das Gefühl, ausgestoßen zu sein und von den Nachbarn 
verachtet zu werden, wäre unerträglich für Maria. 
Trotz  ihres  niedrigen  Standes  ist  die  35-jährige  hagere 
Wäscherin eine stolze Frau. Sie misst 1,70 m, ihr Gesicht ist 
verhärmt und das einst rein kastanienbraune Haar  ist bereits 
von  zahlreichen  grauen Strähnen  durchzogen.  Sechs 
Schwangerschaften, die immerwährende Sorge, ihre vier am Leben 
gebliebenen  Kinder  durchbringen  zu  müssen,  und  die  extrem 
strapaziöse Arbeit auf dem Hof haben sie viel zu früh altern 
lassen. Maria trägt ein abgetragenes und bis über die Knöchel 



reichendes  graues  Landarbeiterkleid,  darüber eine  weiße 
Schürze.  Noch  nie  hat  sie  irgendjemanden  um  Hilfe  oder  um 
Almosen gebeten und das, obwohl der Lohn, den sie selbst und 
ihr Mann erhalten, kaum ausreicht, die sechsköpfige Familie zu 
ernähren.  Maria  arbeitet  in  der  gutsherrlichen  Waschstube. 
Zehn  Stunden  täglich,  von  sechs  Uhr  früh  bis  fünf  Uhr 
nachmittags,  schuftet  sie,  sechs  Tage  die  Woche.  Vier  Mark 
fünfzig bekommt sie dafür in der Woche. Mit den 32 Mark, die 
ihr  Mann  monatlich  verdient,  gilt  es  hauszuhalten.  Die 
geringen Einkünfte ihres Ältesten helfen dabei, die Familie 
über die Runden zu bringen. Aus alten Stoffen fertigt sie die 
Kleidung für sich und ihre Familie selbst an. Für Schuhe ist 
gewöhnlich kein Geld da, sodass die vier Kinder barfuß laufen 
müssen. Zwei sind kurz nach der Geburt gestorben. Krankheiten, 
die Kälte und der Hunger haben sie dahingerafft. Maria denkt 
wieder an ihren Ältesten. Wenn er sich gut macht, kann er es 
bis zum Vorarbeiter auf dem Hof bringen. Sie wird ihm schon 
den  nötigen  Ehrgeiz  dafür  vermitteln,  dazu  ist  sie  fest 
entschlossen.
Die  Tür  geht  auf,  der  Junge  ist  zurück  mit  einem  Stapel 
Brennholz, mit dem sie den Ofen füllen. Die elfjährige Franzi 
– eigentlich Franziska, aber hier nennen sie alle nur Franzi – 
ist  jetzt  auch  aufgestanden.  Ebenso  ihre  beiden  kleinen 
Brüder. Der sechsjährige Heinz und der achtjährige Wolfgang 
gehen vormittags in die Dorfschule, genau wie ihre Schwester. 
Wenn sie in den Mittagsstunden nach Hause kommen, muss das 
Mädchen  rasch  das  Mittagessen  zubereiten  und  dann  in  die 
Wäschestube  eilen,  um  der  Mutter  beim  Reinigen  der 
gutsherrlichen Wäsche zu helfen. Viel Verantwortung für ein so 
junges Mädchen. Doch es geht nicht anders. Jeder muss zum Wohl 
der Familie seinen Teil beitragen, damit sie über die Runden 
kommen.  Auch  Heinz  und  Wolfgang  arbeiten  nach  der  Schule 
bereits als Erntehelfer mit. 
Hans  wendet  sich  seiner  Schwester  zu:  „Na  Prinzessin,  gut 
geschlafen?“ „Nenn mich nicht Prinzessin, du Ochse“, antwortet 



sie gereizt. Aber sie meint es nicht böse. Sie mag den Bruder 
zu  gern,  der  ihr  immer  so  schöne  Geschichten erzählt,  von 
denen sie dann zu träumen vermag. Hans muss jetzt auch gleich 
los.  Die  Stallarbeit  wartet.  Er  schnappt  sich  sein 
Stullenpaket, küsst kurz die Mutter auf die Wange und schon 
ist er zur Tür hinaus.
Bis  zum  Gutshof  sind  es  gut  dreißig  Minuten  Fußweg. 
Nachdenklich schreitet er des  Weges. Mit seinen 1,80 m ist 
Hans groß für sein Alter. Die harte Stallarbeit hat seinen 
Körper geformt, breite Schultern und Muskeln sind ihm eigen. 
Sein offenes und hilfsbereites Wesen macht ihn beliebt. Er ist 
ein  aufgeweckter  Bursche,  doch  versteht  er  es,  diese 
Intelligenz nicht jeden spüren zu lassen. Dies wäre gefährlich 
für ihn in seiner Stellung. Die Gedanken schweifen zu seinen 
Eltern.  Es  bedrückt  ihn,  dass  sie  sich  auseinandergelebt 
haben. Der Vater vertritt jetzt Ansichten, die Mutter nicht 
gutheißt. Oft streiten sie sich. Er steht zwischen ihnen, ist 
hin- und hergerissen zwischen der Liebe für Mutter und Vater. 
Letzterer  hat  ihn  einmal  auf  eine  Versammlung  der 
Sozialdemokratischen  Partei  Deutschlands,  der  SPD,  wie  die 
sich nennt, mitgenommen. Heimlich und unbemerkt von Freunden 
und Nachbarn hatten sie sich an einem Sonntag nach Potsdam 
begeben. Ein Reichstagsabgeordneter der Partei hatte in einem 
Gartenlokal gesprochen. Es waren viele Leute gekommen, um ihn 
reden zu hören. Zwei Stunden hatte der Funktionär gesprochen. 
Von der sozialen Ungerechtigkeit, dem Hochmut der Junker und 
einer  besseren  und  gerechteren  Zukunft  in  einer 
sozialistischen Gesellschaft. Er verstand längst nicht alles 
von  dem  Gerede,  vor  allem  nicht,  was  Sozialismus  bedeutet. 
Aber  dass  diese  Welt  ungerecht  ist,  das muss  ihm  niemand 
erzählen. Das erlebt er jeden Tag am eigenen Leib, auch durch 
das eigene Elend und das der Nachbarn und Freunde. Wie ist es 
möglich, dass so viele von ihnen trotz einer 70-Stunden-Woche 
und mehr in Armut leben und sich nur von trockenem Brot und 
Kartoffeln  ernähren  können,  während  die  Bürger  und  die 



Gutsherren in Saus und Braus leben? Weshalb sterben so viele 
Kinder schon im Kindbett? Und diejenigen, die überleben und 
heranwachsen,  haben  keine  Aussicht  auf  eine  vernünftige 
Schulausbildung und somit eine bessere Zukunft. Er denkt an 
seine  Schwester,  Franzi.  Welche  Perspektive  hat  sie?  Einen 
guten  Mann  soll  sie  heiraten  und  Kinder  kriegen,  sagt  die 
Mutter. Auch der Vater hält das für ein Mädchen als völlig 
ausreichend. Und er selbst? Er muss als Stallbursche dienen, 
auch seine kleinen Brüder helfen bereits bei der Feldarbeit 
mit.  In  der  Schule  lehrte  man  ihn,  dass  jedermann  der 
Obrigkeit Gehorsam schuldet und als guter Untertan des Kaisers 
leben und sich seinem von Gott gewollten Los zu fügen habe. 
Auch die Kirche predigt dies. Pfarrer Schubert – auf den hält 
die Mutter große Stücke – plädiert allwöchentlich in seinen 
Ansprachen  für  diese  Ordnung  und  fordert  die  Gläubigen 
ausdrücklich auf, für den Kaiser in Berlin zu beten. Seine 
Mutter geht  jeden  Sonntag  zum  Gottesdienst  und  nimmt  die 
Kinder mit. Bis vor Kurzem auch ihn. Dann hatte er sich dem 
Kirchgang widersetzt. Er hatte Maria klargemacht, dass es ihm 
dort nicht gefällt, weder die Scheinheiligkeit des Geistlichen 
noch  die  Predigten,  die  der  hält.  Die  Mutter  hatte  zuerst 
getobt und geschworen, sie würde ihn zwingen, mit ihr weiter 
die Gottesdienste zu besuchen. „Was soll aus dir werden, wenn 
du nicht in die Kirche gehst?“, schrie sie ihn an. Doch er 
blieb  stur.  Es  gefällt  ihm  einfach  nicht  und  schließlich 
verdient  er  ja  schon  sein  eigenes  Geld,  da  darf  er  auch 
entscheiden, wo er seine Sonntage verbringt. Nach monatelangen 
Streitereien hatte die Mutter irgendwann eingesehen, dass sie 
ihn nicht zwingen konnte, in den Gottesdienst zu gehen. Aber 
vergeben hat sie ihm seine Entscheidung noch nicht, das lässt 
sie ihn jeden Tag spüren. Der Vater hielt sich weitestgehend 
heraus, sagte immer nur, der Junge sei alt genug, der müsse 
wissen, was er will. Tatsächlich weiß Hans jedoch noch nicht 
genau,  was  er  will,  nur,  dass  seine  Zukunft  nicht  in  der 
brandenburgischen  Provinz  liegen  wird.  Er  will  mehr,  mehr 



wissen und mehr von der Welt sehen. Mal sehen, was die Zukunft 
für ihn bereithält.
Schließlich erreicht er den Stall des Gutshofes. Das Stalltor 
steht offen und die Pferde wiehern bereits. Hans tritt ein. 
Werner Peters, der Stallaufseher, mustert ihn kalten Blickes. 
„Guten Morgen Herr Peters“, grüßt er, als er den Vorarbeiter 
erblickt.  „Morjen“,  erwidert  der  kurz  angebunden.  „Hans, 
schaff  du  det Heu  rein,  damit  die  Gäule  versorgt  werden 
können.“ „Klar, Herr Peters, mach ich“, antwortet der Junge. 
Peters  ist  ein  brutaler,  völlig  skrupelloser  Geselle.  Wenn 
etwas nicht so geht, wie er sich das wünscht, schlägt er auf 
die  Stallknechte  ein.  Mit  den  Fäusten  gewöhnlich,  manchmal 
auch mit einem ledernen Riemen. Er genießt  es sogar, das hat 
Hans deutlich gespürt, wenn er Zeuge oder selbst Opfer einer 
Züchtigung  wurde.  Im  Stall  herrscht  eine  feste  Hierarchie, 
auch unter den Stallknechten. Die Älteren unter ihnen machen 
den Jüngeren das Leben schwer und erwarten strikten Gehorsam. 
Ganz besonders hart trifft es den 13-jährigen Detlef, der im 
zweiten Jahr auf dem Hof ist. Es ist üblich, dass sich die im 
Stall übernachtenden Burschen immer zu zweit oder zu dritt ein 
Bett  teilen.  Doch  Detlef  leidet  an  irgendeiner 
Blasenkrankheit. Nachts geht ihm, ohne  dass er es merkt, der 
Urin ab. Die anderen behaupten, er sei nur zu faul aufzustehen, 
und schlagen ihn nach jedem Einnässen grün und blau. Seine 
Krankheit macht Detlef zu einem  Außenseiter hier im Stall. 
Gewohnt, gehänselt und geschlagen zu werden, ist er dankbar 
für jede noch so kleine Freundlichkeit, und wenn sie ihm einer 
erweist, vergisst er sie demjenigen nicht. Der Junge tut Hans 
leid. Der kann ja nichts für seine Krankheit, denkt er, als er 
ihn erblickt. Bedrückt sieht der aus, was heute wohl wieder 
geschehen ist? Aufmunternd schlägt Hans ihm auf die Schulter: 
„Na Detlef, mach dir nichts draus, in ein paar Jahren, wenn du 
volljährig  bist,  verlässt  du  den  Hof,  dann  lachst  du  über 
alles, was hier geschehen ist.“ „Ach Hans, wenn ick det noch 
erlebe, ick fürchte aber, die schlagen mir vorher tot.“ 



Mit der Heugabel in der Hand gesellen sich die beiden Jungs 
nach draußen zu den anderen Stallburschen, die bereits mit der 
Arbeit  begonnen  haben.  Der  Älteste  unter  ihnen  ist  Karl 
Brunne, Herrn Peters Liebling. Genau wie der ist Karl brutal 
und – was ihn besonders gefährlich macht – ungemein stark, er 
ist 1,95 m groß und ein Kerl wie ein Schrank, versehen mit 
einer Schlägervisage. Karl rempelt Hans absichtlich an: „Na, 
du Würstchen, mach hinne, det wir die Maloche schaffen.“ Hans 
grinst ihn an und nickt nur. Detlef flüstert ihm verstohlen 
zu:  „Recht  so  Hanne,  det  lohnt  nicht,  sich  mit  dem  zu 
kloppen.“ Hans ignoriert denn auch die Anrempelung, das kennt 
er schließlich schon. Karl will ihn hier vor allen anderen 
provozieren, doch das lässt er nicht zu. Er will keinen Ärger. 
Entschlossen macht er sich daran, das Heu zu schichten. Die 
harte  Arbeit  lässt  schnell  den  Schweiß  aus  seinen  Poren 
strömen.  Die  Morgenstunden  vergehen  auf  diese  Weise  wie  im 
Flug. 
Plötzlich ertönen Motorengeräusche. Ein weinroter Opel Cabrio 
Torpedo  Modell  1911  fährt  vor. In  ihm  sitzen  der  Gutsherr, 
Graf Herbert von Ossleben, und sein Sohn Gerald. Peters eilt 
ihrer Herrschaft beflissen entgegen. Sofort, nachdem der Wagen 
zum Stehen gekommen ist, öffnet er die Fahrertür und verbeugt 
sich vor dem Grafen. Nach unten treten und nach oben buckeln, 
das kannst du, denkt sich Hans. 
Der Graf steigt aus und sieht sich gelangweilt um. Er ist ein 
stattlicher Mann. Die lederne Reithose, die übers Knie ragenden 
schwarzen  Stiefel  und  die  Reitpeitsche  untermalen seine 
gesellschaftliche Stellung. Die ganze Haltung des Mannes zeugt 
von  militärischer  Erziehung  und  entspricht  der  eines 
preußischen  Offiziers.  Der  Graf  ist  schließlich  Oberst  der 
Reserve. Lediglich das bereits ergraute Haar und die Falten im 
Gesicht  lassen  sein  Alter  von  50  Jahren  erahnen.  Sein 
energiegeladenes Auftreten konterkariert hingegen sein Alter. 
Mit strengem Blick mustert der Gutsherr seine Bediensteten. 
Neben ihm steht sein Sohn Gerald, der ist vier Jahre jünger 



als Hans, hat braunes Haar, ist groß und schlank, doch wirkt 
er neben den Stallburschen, die durch jahrelange körperliche 
Arbeit  gestählt  sind,  geradezu  zart  und  schmächtig.  Gerald 
trägt  eine  weiße  Matrosenuniform.  Sein  Gesicht  verrät  den 
Hochmut eines Sohnes aus adligem Hause. Geringschätzig schaut 
er  auf  die  Stallarbeiter  herab,  während  die  ihre  Mützen 
abnehmen und sich vor seinem Vater und ihm verneigen. Was für 
ein elendes Gesinde, denkt er. Die leben von der Gnade seines 
Vaters, sind faul und das Geld und das Brot nicht wert, das 
sie verdienen. Sie ekeln ihn an, alle ohne Ausnahme. Aber um 
die  Arbeit  auf  den  Gütern  und  auf  dem  Hof  zu  verrichten, 
bedarf  seine  Familie  nun  einmal  des  Gesindes.  Das  hat  er 
inzwischen gelernt. Wer soll sonst die Drecksarbeit für sie 
erledigen? Es herrscht Schweigen vor dem Stall. Peters wendet 
sich an den Gutsherrn. „Ick hoffe, Sie haben jut jeschlafen, 
Herr Graf.“ 
„Morgen Peters, ist schon recht. Na, was machen meine Rosse, 
werden die auch gut versorgt?“ „Natürlich Herr von Ossleben, 
dafür sorge ick persönlich. Die Burschen wissen genau, det ick 
se  beaufsichtige, und  wehe  dem,  der  seinen  Pflichten  nicht 
nachkommt, dem zieh ick die Hammelbeene lang.“ 
Der Graf nickt nur und ordnet an, dass zwei Pferde für ihn und 
seinen Sohn gesattelt werden. Sie wollen ausreiten, ihre Güter 
besichtigen. Peters und Karl kümmern sich darum. Nach wenigen 
Minuten sind die Pferde bereit. Der Graf und Gerald sitzen 
auf.  Ohne  ihren  Bediensteten  noch  einen  Blick  zu  gönnen, 
reiten sie davon.  

2
Vor dem Grafen und seinem Sohn liegen die Weiden, Wiesen und 
Felder  ihres  Besitzes,  einschließlich  der  Gesindehütten.  So 
weit beide sehen können und darüber hinaus, gehört hier alles 
ihrer  Familie.  Der  Graf genießt  den  Anblick.  Seit 
Jahrhunderten herrschen die Osslebens hier. Mit strenger und 



harter Hand haben seine Vorfahren diese Ländereien in Besitz 
genommen und alles, was hier entstanden ist, durch ihr Geld 
und ihre Energie aufbauen lassen. Wer sich ihnen in den Weg 
oder ihre Herrschaft  infrage stellte, wurde mit dem Schwert 
niedergemacht. Ohne Pardon. 
Er betrachtet kritisch seinen Sohn, der sein Pferd neben dem 
seinen zum Stehen bringt. Gerald ist groß für sein Alter, 1,60 
misst  er,  doch  in  den  Augen  des  Vaters  ist  der  Junge 
verweichlicht.  Ihm  fehlt  die  raue  Atmosphäre  einer 
Militärakademie,  denkt  der  Graf  und  wendet  sich  an  seinen 
Sprössling:  „Gerald,  ich  habe  entschieden,  dich  in  die 
preußische Kadettenanstalt in Potsdam zu entsenden, in zwei 
Wochen finden die Aufnahmeprüfungen statt. Angemeldet bist du 
bereits.  Du  wirst  sie  natürlich  bestehen.  Am  1.  November 
beginnt der neue Jahrgang. Die Ausbildung wird dich zu einem 
wahren deutschen Mann machen. In Potsdam lernst du alles, was 
ein zukünftiger kaiserlicher Offizier wissen muss. Dies wird 
dir im Leben noch viel nützen. Bedenke, dereinst wirst du mein 
Nachfolger sein und über all die Ländereien und die Menschen 
hier herrschen, darauf müssen wir dich vorbereiten.“ Der Graf 
schweigt einen Moment, um seine Worte wirken zu lassen. Dann 
fährt er fort: „Ich selbst habe ja auch die Kadettenanstalt in 
Potsdam durchlaufen. Du trittst folglich in meine Fußstapfen. 
Ich  vertraue  darauf,  dass  du  mir  keine  Schande  bereiten 
wirst.“ Gerald hat die Ankündigung des Vaters vernommen und 
ist  zutiefst  erschrocken.  Er  nach  Potsdam?  Nein,  das  darf 
nicht  sein.  Spontaner,  seltener  Protest  wallt  in  ihm  auf: 
„Aber Vater, ich würde viel lieber auf dem Gut bleiben und 
hier bei dir alles über die Verwaltung unserer Angelegenheiten 
lernen.“ Der Graf erwidert entschieden: „Spar dir die Worte, 
als mein Sohn tust du, was ich dich geheißen habe. Deutschland 
und  unser  Kaiser  brauchen  Männer,  die  zu  befehlen  und  zu 
gehorchen wissen. Wahrscheinlich wird es in nicht allzu ferner 
Zukunft zu einem Krieg mit Frankreich und Russland kommen. Mit 
deiner  militärischen  Ausbildung  kannst  du  später im 



Generalstab  dienen.  Ich  habe  Verbindungen.  Alles  hierfür 
Nötige wirst du in Potsdam gelehrt. Und nun kein Wort mehr 
darüber.“  Gerald  resigniert  ob  der  Entschiedenheit  der 
väterlichen Worte und schweigt verbittert. In Gedanken malt 
sich der Grafensohn schon die eigene Zukunft aus: Er in einer 
Kadettenanstalt?  Eine  militärische  Ausbildung?  Die  Aussicht 
darauf beglückt ihn überhaupt nicht. Aber er weiß, wenn der 
Vater sich etwas in den Kopf gesetzt hat, hilft kein Flehen 
noch kein Betteln. Er wird sich fügen müssen. Und vielleicht 
hat er ja recht. Seine männlichen Vorfahren, sein alter Herr 
eingeschlossen,  haben  sämtlich  eine  militärische  Ausbildung 
durchlaufen. Warum sollte es mit ihm eine Ausnahme sein? Das 
Leben  und  der  Umgang  in  Potsdam  werden ihm  viele  Kontakte 
verschaffen, außerdem wird er lernen zu kommandieren. Dieser 
Gedanke gefällt Gerald. Andere kommandieren. Schließlich wird 
er dereinst selbst Gutsherr sein und das Gesinde befehligen, 
dabei kann ihm das in Potsdam  Erlernte gute Dienste leisten. 
Nicht  zu  vergessen  ist  natürlich  die  neue  blitzende 
Kadettenuniform – die wird Eindruck machen. Vielleicht ist der 
Gedanke des Vaters ja gar nicht so abwegig. 
Den  Rest  des  Ausrittes  verbringen  die  beiden  schweigend. 
Ohnehin spricht der Graf nicht viel mit seinem Sohn, kann mit 
Kindern – auch seinem eigenen – einfach nichts anfangen und so 
hat er Geralds Erziehung bisher ausschließlich seiner Gattin 
überlassen – mit  dem  Ergebnis,  dass sein  Sprössling  völlig 
verzärtelt  wurde,  wie  der  Graf  zu  seinem  nicht  geringen 
Unwillen  festzustellen  gezwungen  war.  Das  kommt  nun  davon, 
wenn man dem eigenen Weib die Verantwortung für die Erziehung 
des einzigen Sohnes überträgt, sinnt der Gutsherr verärgert. 
Potsdam  muss  und  wird  dieses Manko  beseitigen,  davon  ist 
Herbert von Ossleben felsenfest überzeugt. 
Beschwingt von diesen Überlegungen gibt er dem eigenen Hengst 
die  Sporen.  Gerald  starrt  dem  rasch  davon  Trabenden  einen 
Moment verstört hinterher, leidet er doch unsäglich unter der 
– offen zur Schau gestellten – väterlichen Geringschätzung. 



Und  dies  umso  mehr,  da  Letzterer aufgrund  seiner  ungemein 
starken Persönlichkeit, seines energischen und überall Respekt 
gebietenden  Auftretens  als  Offizier  und  Gutsherr  für  den 
Jungen Vorbild und anzustrebendes Ideal in einer Person ist. 
Um  den so  sehr  ersehnten  –  und  bislang  verweigerten  – 
väterlichen  Respekt  und  die  gewünschte  Liebe  zu  erringen, 
würde Gerald alles, aber auch alles tun. Vielleicht kann die 
Ausbildung  an  der  Akademie  dazu  beitragen,  die  väterliche 
Zuneigung  doch  noch  zu  erringen,  hofft  der  Knabe  und 
galoppiert seinem Erzeuger hinterher.
Nach  zwei  Stunden  Ausritt  kehren  sie  schließlich  zum  Hof 
zurück und übergeben die Pferde dem Vorarbeiter Peters. Vater 
und Sohn steigen in den Opel Torpedo, des Grafen ganzer Stolz. 
Gas  gebend  fahren  sie  dem Gutshaus  zu,  das  ca.  500  Meter 
entfernt liegt. Es handelt sich bei ihm um eine zweistöckige 
weiße Villa mit Terrasse und Wintergarten. Zwanzig Zimmer hat 
das Anwesen, dreizehn Dienstboten, Köche und Hausdiener wohnen 
ebenfalls hier. Die beiden werden bereits erwartet. Geralds 
Mutter, die Gräfin, Frau Elisabeth von Ossleben, wartet auf 
der Veranda auf sie. Der Graf küsst seine Gattin zur Begrüßung 
kurz  auf  den  Mund.  „Tag  Else,  ist  das  Mittagessen  schon 
bereitet?  Wir  haben  Hunger.“  „Natürlich  Herbert,  es  gibt 
Schweinebraten mit Klößen und eine Suppe als Vorspeise. Die 
Mägde  haben  den  Tisch  bereits  gedeckt.  Wir  können  sofort 
essen.“ Elisabeth von Ossleben ist eine elegante Dame. Sie ist 
drei Jahre jünger als ihr Gemahl. Ihr Gesichtsausdruck verrät 
Härte und Strenge. Mit fester Hand führt sie den Haushalt und 
das  Personal,  das denn  auch  ihren  Zorn  fürchtet.  In  ihrer 
Rolle  als  Gattin,  Mutter  und  Herrin  des  Hauses  geht  sie 
vollkommen auf. Schon von klein auf hat ihr Elternhaus sie auf 
die  ihr  zugedachte  gesellschaftliche  Rolle  als  Ehefrau  und 
Mutter vorbereitet: Dein Mann ist alles. Als Frau musst du ihm 
treu  und  gehorsam  sein,  diese  Parole  hat  ihre  Mutter  sie 
gelehrt  und  Elisabeth  hat  sie  mit  den  Jahren  zutiefst 
verinnerlicht.  Seit  25  Jahren  ist  sie  nun  mit  dem  Grafen 



verheiratet. Getreu dem Motto ihrer Mutter ist sie dem Grafen 
eine treue und gehorsame Frau.
Gewöhnlich widerspricht sie den Entscheidungen ihres Gemahls 
nicht. Dies steht einer deutschen Ehefrau nicht zu, ist sie 
überzeugt. Doch auf die jetzt kommende Mitteilung ihres Mannes 
ist auch Elisabeth nicht vorbereitet; sie trifft sie wie ein 
Schlag  ins  Gesicht.  „Else“,  eröffnet  Herbert,  „ich  habe 
entschieden,  dass  Gerald  im  November  in  die  königlich 
preußische Kadettenanstalt in Potsdam kommt. Er wird dort, wie 
es seinem Stand und unserer familiären Tradition entspricht, 
eine  militärische  Ausbildung  absolvieren,  die  ihn  befähigt, 
dereinst  als  Offizier  im  Heer  seiner  Majestät  zu  dienen.“ 
Elisabeth von Ossleben fehlen die Worte. Ihr einziges Kind in 
die  Kadettenanstalt  nach  Potsdam?  Unwillkürlich  entfährt  es 
ihr: „Aber Herbert, denkst du nicht, dass Gerald noch zu jung 
für die Kadettenanstalt ist? Er ist erst zwölf Jahre alt. Lass 
uns doch noch ein oder zwei Jahre warten.“ „Nein Else, er ist 
genau jetzt im richtigen Alter. Bedenke, wie alt ich war, als 
mein Vater mich in die Kadettenanstalt gab. Außerdem habe ich 
den Eindruck, dass du den Jungen verweichlicht hast. Um ein 
Mann  zu  werden,  muss  er  in  die  raue  Welt  der  Männer 
eintauchen. Was könnte dazu besser dienen als eine Ausbildung 
in  einer  preußischen  Kadettenanstalt?“  Die  Gräfin  erkennt, 
Herbert hat sich bereits fest entschieden. Sie sieht ein, dass 
sie keine Wahl hat und sich seinem Entschluss fügen muss. Kurz 
blickt sie Gerald  in die Augen, will seine Gefühle ergründen 
und registriert, dass seine Miene nicht sehr beglückt wirkt. 
Der Sohn tut ihr leid. Sie wird später mit ihm sprechen und 
versuchen  ihn  aufzumuntern.  Derweilen  befiehlt  sie  der 
Küchenmagd,  die  Suppe  aufzutragen.  Schweigen  begleitet  den 
Rest der Mahlzeit. Überhaupt ist Herbert ihr gegenüber nicht 
mehr sehr mitteilsam. Zunehmend hat er sich seiner Gemahlin im 
Verlaufe ihrer Ehe entfremdet. Traurig denkt sie daran, dass 
es zu Beginn ihrer Beziehung anders gewesen ist. Damals waren 
sie  sehr  verliebt  und  Herbert  sehr  aufmerksam  und  galant. 



Monatelang  machte  er  ihr  den  Hof,  führte  sie  aus  und 
überhäufte sie mit teuren Geschenken, bis er schließlich bei 
ihrem Vater um ihre Hand anhielt. Auch in den ersten Jahren 
ihrer Ehe hatte diese Leidenschaft angehalten, doch dann fand 
sie  heraus,  dass  ihr  Mann  sie  betrügt.  Er  stellt  anderen 
Frauen  nach.  Sogar  mit  ihrer  besten  Freundin  unterhielt  er 
eine Affäre, diese war nicht die Einzige geblieben. Zuerst war 
es ein furchtbarer Schock für sie gewesen, erfahren zu müssen, 
dass es andere Frauen neben ihr im Leben ihres Gatten gab. 
Doch schließlich  hatte sie gelernt, damit zu leben. Herberts 
sexuelles  Interesse  beschränkt  sich  jedoch  nicht  auf 
Liebschaften mit Damen seines Standes, sondern gilt auch den 
eigenen Dienstmädchen. 
Eine von denen, eine gewisse Eva Schneider, war vor einiger 
Zeit schwanger geworden. Gerade 18 Jahre alt war das Mädchen 
gewesen.  Monatelang  hatte  Herbert  sie  des  Nachts  in  ihrer 
Kammer  aufgesucht.  Das  junge  Ding  befand  sich  in  einem 
Abhängigkeitsverhältnis und hatte sich – aus Furcht vor dem 
Zorn  des  Grafen  und  einer  möglichen  Entlassung  in  die 
Obdachlosigkeit  –  dem  Dienstherrn  hingegeben.  Vor  einigen 
Monaten  offenbarte  sich  das  Mädchen  dann  Elisabeth  und 
eröffnete  ihr,  dass  es  im  fünften  Monat  schwanger  war. 
Furchtbar geweint hatte es und die Gräfin angefleht, ihr zu 
helfen. „Was soll aus mir und meinem Kinde werden, wenn es auf 
der Welt ist?“ Doch Elisabeth hat das Dienstmädchen sofort des 
Hauses verwiesen und kurzer Hand auf die Straße setzen lassen. 
Das fehlte ihr noch, dass der Bastard ihres Gatten und einer 
Dirne in ihrem Hause das Licht der Welt erblickte. Die paar 
Habseligkeiten der Eva hat sie von den Hausdienern auf die 
Straße  werfen  lassen.  Wie  ihr  berichtet  wurde,  hat  das 
Dienstmädchen  ihren  Balg  in  einem  Armenhaus  in  Loebe,  der 
benachbarten  Kleinstadt,  zur  Welt  gebracht.  Mehr  weiß  sie 
nicht von dem Schicksal des Mädchens und mehr will sie auch 
nicht wissen.
Schließlich  ist  die  Mahlzeit  beendet.  Herbert  begibt  sich 



sogleich in sein Arbeitszimmer, wo er gewöhnlich nicht gestört 
werden will. Elisabeth wendet sich Gerald zu: „Na Liebling, 
nimm  es  nicht  zu  schwer.  Vielleicht  gefällt  es  dir  ja  in 
Potsdam. Du wirst dort viele neue Kameraden finden und eine 
standesgemäße Ausbildung erfahren. Denk doch nur an all die 
schönen blitzenden Uniformen.“ Gerald versucht, sich mit dem 
Entschluss  seines  Vaters  abzufinden.  Leicht  fällt  es  ihm 
allerdings nicht. Aber schließlich ist er ein von Ossleben. Zu 
jammern und zu wehklagen, widerspricht seiner Erziehung – und 
seinem Stand. Gerald nimmt die tröstenden Worte seiner Mutter 
kaum  wahr, so in seinen Gedanken verloren ist er. Schweigend 
verlässt er den Mittagstisch. Er atmet tief durch. Er weiß 
nun, er muss sein Schicksal akzeptieren. Potsdam erwartet ihn. 
Es gilt, sich darauf vorzubereiten.

3
Zwei Wochen später. Es ist Sonntagmorgen. Der einzige freie 
Tag für Hans und seine Familie in der Woche. Der Junge schläft 
bis neun Uhr. Langsam öffnet er die Augen und schaut sich in 
der kargen Wohnstube um. Gerade zwei Zimmer hat die kleine 
Erdgeschosswohnung im Gesindehaus. Sie besteht aus Küche und 
Wohnstube.  In  der  Wohnstube  stehen  die  Betten  und  ein 
Kleiderschrank.  Alle  sechs  schlafen  sie  hier.  Wolfgang  und 
Heinz  teilen  sich  ein  schmales  Holzbett,  während  Franzi  im 
elterlichen Bett neben der Mutter schläft. In der Küche spielt 
sich dagegen das eigentliche Leben der Familie ab. Hier wird 
gekocht,  gewaschen  und  gegessen.  Hier  sitzen  sie  um  den 
Küchentisch  herum  und  unterhalten  sich  abends  nach  getaner 
Arbeit. Der gusseiserne Küchenherd dient der Familie nicht nur 
als Kochstelle, sondern auch als Ofen. Von vorne legen sie 
dicke  Holzstücke  hinein,  um  die  Kälte  abzuwehren.  Trotzdem 
wird es im Winter selten richtig warm in der Wohnung. Der Wind 
und die Kälte dringen durch die Fenster und durch das dünne 
Mauerwerk. So auch heute. Hans würde am liebsten im warmen 



Bett bleiben. Doch dann wäre der ganze Tag sinnlos vertan. Die 
anderen sind schon aufgestanden und haben gefrühstückt. Die 
Mutter ist dabei, sich und ihre Kinder für den sonntäglichen 
Kirchenbesuch herzurichten. Sie ziehen ihre besten Sachen an. 
Heinrich sieht dem Treiben seines Weibes belustigt zu. „Ich 
hoffe,  der  liebe  Gott  sieht  dich  in  diesem  Moment,  Maria. 
Schon für deine Mühe, ihm und seinen Geistlichen zu gefallen, 
verdienst du dir das Paradies.“ Die findet das überhaupt nicht 
lustig  und  antwortet  gereizt:  „Lästere  Gott  nicht  vor  den 
Kindern Heinrich. Es ist schlimm genug, dass du den Kindern 
kein  Vorbild  bist  und  nicht  mit  uns  in  die  Kirche  kommst. 
Schon  hast  du  unseren  Ältesten  vom  rechten  Weg  abgebracht. 
Genau  wie  du  verweigert  der  neuerdings  den  Besuch  des 
Gottesdienstes. Was für eine Schande! Die Nachbarn tratschen 
bereits und zeigen mit den Fingern auf uns. Pfarrer Schubert 
hat auch schon gefragt, warum ihr euch nicht mehr sehen lasst. 
Du solltest dich zutiefst schämen, anstatt mich zu verspotten, 
Mann“,  entgegnet Maria aufgebracht. Ihr Mann grinst über die 
scheltenden  Worte  seiner  Frau  nur.  Wenige  Minuten  später 
verlässt  Maria  mit  Franzi,  Heinz  und  Wolfgang  die  kleine 
Wohnung.  Hans  steht  auf,  wäscht  sich  über  der  kleinen 
Waschschüssel  und  zieht  sich  an.  Er  will  heute  in  die 
benachbarte Kleinstadt gehen und sich ein Paar Schuhe kaufen, 
dafür hat er lange gespart. Fünf Mark hat er auf diese Weise 
angesammelt. Der Vater  beobachtet ihn. „Na Hans, machst dich 
schön.  Hast  wohl  schon  eine  Freundin,  der  du  imponieren 
willst.“ „Nee, Vater, lass  mal gut sein. Das mit den Frauen 
kann noch warten, bin ja nicht in Eile.“ Hans hat bisher noch 
nie etwas mit einem Mädchen gehabt. Dabei mangelt es ihm nicht 
an  Gelegenheiten,  denn  viele  der  Gesindemädchen  machen  ihm 
schöne Augen. Seine Unerfahrenheit und Schüchternheit lassen 
ihn in Gegenwart von Frauen jedoch unsicher sein. Dabei gibt 
es unter den Mädchen auf dem Hofe durchaus einige, die ihm 
gefallen. Die eigenen Hemmungen ärgern ihn. Hans weiß, seine 
Stallkameraden sind da anders. Insbesondere der Karl hat schon 



ein  paar  Freundinnen  gehabt.  Seine  große  Klappe  und  sein 
selbstbewusstes  Auftreten  wirken  bei  den  Landmädchen.  Darum 
beneidet  ihn  Hans,  obwohl  ihm  Karl  in  anderen  Punkten 
überhaupt  nicht  imponiert,  ja  ihm  sogar  vollkommen  zuwider 
ist. Aber er will jetzt nicht an die Kollegen denken, heute 
ist  Sonntag  und  den  will  er  genießen.  Kurz  nach  elf  Uhr 
verlässt er die Stube, der Vater will sich heute ein Bier in 
der Gaststube gönnen. Sein einziges Vergnügen. Der Junge gönnt 
es  ihm,  obwohl  die  Mutter  den  in  der  Kneipe  ausgegebenen 
Groschen  nachweint und  den  Vater  ob  seines  Lasters  heftig 
scheltet.
Draußen  ist  es  kalt.  Sechs  Grad  und  die  nur  in  der 
Mittagszeit. Es ist schon Herbst. Die Tage sind kurz. Hans hat 
denn  auch  seine  dickste  Jacke  angezogen.  Er  will  ja  nicht 
frieren.  Der  Weg  nach  Loebe  ist  nicht  sehr  weit,  ca.  20 
Minuten Fußweg.
Loebe  mit  seinen  6.000  Einwohnern  ist  eine  typisch 
konservative  brandenburgische  Kleinstadt.  Die  Bürger  dort 
verachten das arme Landvolk. Das hat Hans schon als kleiner 
Junge  erfahren  müssen.  Die  hochmütigen  Blicke  und  die 
abschätzigen  Bemerkungen  offenbarten  ihm  das.  Auch  in  den 
Geschäften wird er als Landarbeiter immer als letzter bedient. 
Sogar die Schutzmänner beäugen ihn mit argwöhnischen Blicken, 
als wäre er ein Dieb oder Verbrecher. Doch Hans schämt sich 
seines Standes nicht. Sein Vater sagt immer, er solle stolz 
sein,  seinen  Lohn  mit  ehrlicher  körperlicher  Arbeit  zu 
verdienen.  Auf  viele  von  den  fetten  Bürgern  in  der  Stadt 
treffe das nicht zu. Diese Worte hat der Junge sich zu Herzen 
genommen. Zudem weiß Hans, dass es Millionen Menschen auf der 
Erde  gibt,  denen  es  noch  weit  schlechter  geht  als  ihm. 
Eigentlich  mag  Hans  Loebe  nicht  und  vermeidet,  wann  immer 
möglich, die Stadt zu besuchen. Aber manche Dinge – wie Schuhe 
– bekommt man eben nur dort.
Von  Weitem sieht er schon den Kirchturm der Stadt. Viel hat 
Loebe nicht zu bieten. Eine kleine Einkaufsstraße mit wenigen 



Geschäften,  ein  Gasthaus,  das  Rathaus,  ein  Armenhaus,  eine 
Polizeistation und die Kirche natürlich, das war es schon. Auf 
dem Weg zum Schuhladen kommt Hans an dem städtischen Armenhaus 
vorbei.  Plötzlich  und  unerwartet  für  ihn  ertönt  lautes 
Gebrüll. Er wird aufmerksam und stoppt vor dem Komplex, blickt 
auf den Hof. Dort stehen sich zwei Personen gegenüber. Ein 
dicker Mann schreit auf eine rothaarige junge Frau ein: „Eva, 
ich habe dir schon oft gesagt, dass Männerbesuche bei uns im 
Armenhaus nicht gestattet sind. Du bist eine unverbesserliche 
Dirne. Ich setze dich jetzt auf die Straße, dann kannst du 
sehen,  wie  du  klarkommst  mit  deinem  Bastard.  Wir  sind  ja 
schließlich  kein  Bordell  hier.“  Das  Mädchen  beginnt 
herzerbarmend zu weinen: „Aber Herr Müller, bitte nicht. Haben 
Sie doch Mitleid. Wo sollen mein Baby und ich denn hin? Wir 
haben doch niemanden auf dieser Welt. Das mit den Männern wird 
sofort aufhören. Das verspreche ich Ihnen.“ „Ach, hör auf mit 
deinen Versprechungen. Liederliche Weibsbilder wie dich kenne 
ich zur Genüge. Sobald ich dir den Rücken zudrehe, holst du 
wieder Freier in dein Bett. Nein, jetzt ist endgültig Schluss. 
Pack deine Sachen, in einer halben Stunde hast du das Haus 
verlassen. Sei froh, dass ich dich nicht wegen Hurerei bei der 
Polizei  denunziere,  so  kämst  du  ins  Zuchthaus  oder  ins 
kasernierte  Hurenhaus,  wo  du  von  Rechts wegen  tatsächlich 
hingehörtest.  Dein Balg  würde  dir  weggenommen  und  der 
staatlichen Fürsorge übergeben werden.“ Das Mädchen heult laut 
auf und schlägt die Hände vors Gesicht. Hans betrachtet sie 
näher. Sie ist vielleicht zwei Jahre älter als er, schätzt er, 
ca. 1,65 m groß, hat langes lockiges rotes Haar, das ihr bis 
zu den Schultern reicht, ist schlank und besitzt doch eine 
frauliche  Figur.  Das  Gesicht  ist  hübsch,  außerordentlich 
hübsch  sogar,  jedoch  von  Sorgen  und  Gram  gezeichnet.  Hans 
empfindet spontanes Mitleid mit der Unbekannten. Was soll er 
tun? Urplötzlich entsteht in ihm eine waghalsige Idee. Ohne 
nachzudenken, geht der Junge entschlossen geradewegs auf das 
Mädchen zu und umarmt es. Das ist völlig überrascht und will 



ihn schon wegstoßen und losschimpfen. Doch er kommt ihm zuvor 
und  spricht  auf  es  ein:  „Eva“,  den  Namen  hat  der  Mann  ja 
gerade benutzt, „endlich finde ich dich. Als dein Bruder suche 
ich dich schon seit Wochen. Warum nur hast du dich nicht bei 
mir gemeldet?“ Schnell wendet er sich nun dem dicken Mann zu. 
„Guter  Mann,  lassen  Sie  doch  meine  Schwester  im  Armenhaus 
bleiben.  Ich  verpflichte  mich  auch,  fortan  gut  auf  sie  zu 
achten, und versichere Ihnen, dass das mit den Männerbesuchen 
sofort aufhört. Das gelobst du mir doch, Eva, nicht wahr?“ 
Unsicher und völlig überrascht schaut das Mädchen zu dem ihm 
völlig fremden Jungen auf. 
Ein großer, vielleicht 16-jähriger Landbursche in abgetragenem 
Anzug steht vor ihr. Warum tut der das, fragt sie sich völlig 
verwundert. Instinktiv begreift sie jedoch, dass er ihr helfen 
will.  Ein  Lächeln  huscht  über  ihr  verweintes  Gesicht. 
Geistesgegenwärtig reagiert sie. „Ja, Bruder, das verspreche 
ich dir feierlich.“ 
Und im nächsten Moment wendet sie sich an den dicken Herrn 
Müller: „Herr Müller, jetzt wo mein Bruder da ist und auf mich 
aufpasst, werde ich mich bessern und keine fremden Männer mehr 
empfangen. Das verspreche ich Ihnen. Bitte geben Sie mir doch 
noch  eine  Gelegenheit,  meine  Ernsthaftigkeit  zu  beweisen, 
denken  Sie  doch  an  mein  Baby  und  haben  Mitleid  mit  uns.“ 
Müller ist völlig überrascht. Der junge Bursche taucht hier 
plötzlich auf, mischt sich ein und behauptet, der Bruder des 
Mädchens zu sein. Der Verwalter traut dem Braten nicht und 
wendet  sich  Hans  zu:  „Kannst  du  denn  beweisen,  dass  du 
tatsächlich  mit  der  Dirne  verwandt  bzw. dass  sie  deine 
Schwester ist? Ähnlich seht ihr euch ja nicht gerade.“ 
Jetzt kommt es darauf an. Bloß nicht unsicher werden, denkt 
sich Hans. „Natürlich kann ich das. Wollen Sie meine Papiere 
sehen?“ Die schnelle und so selbstsicher wirkende Bereitschaft 
des Jungen, sich zu identifizieren, beschwichtigt und beruhigt 
den Mann etwas. Sein Misstrauen schwindet ein wenig. Irgendwie 
tut ihm das Mädchen ja auch leid. Er überlegt, dann wendet er 



sich  der  jungen  Frau  zu:  „Na  gut,  Eva,  ich  verlasse  mich 
darauf,  dass  du  von  sofort  an  ein  anständiges  und 
gottgefälliges Leben führst und unter der Obhut deines Bruders 
keine Freier mehr in dein Bett nehmen wirst. Aber wehe dir, du 
enttäuschst mich.“
Eva beginnt zu strahlen, jubelnd fällt sie dem Verwalter um 
den  Hals,  dann  ergreift  und  küsst  sie  seine  Hand,  eine 
Zentnerlast  fällt sichtlich  von  ihr  ab.  „Gott  segne  Sie. 
Vielen, vielen Dank. Sie sind ein guter Mensch, Herr Müller. 
Ich verspreche Ihnen, dass ich von jetzt an ein anständiges 
und gottgefälliges Leben führen will. Das schwöre ich Ihnen 
aufrichtig.“ Müller weiß nicht so recht, was er von der Sache 
halten soll, zögert und entgegnet ihr ermahnend: „Missbrauche 
den Namen des Herrn nicht leichtfertig, Mädchen. Nun schön, 
ich verlass mich auf dich, Bursche. Nimm deine Verantwortung 
ernst  und  pass  gut  auf  deine  Schwester  auf,  Kerl.  Aber 
bedenkt,  ich  behalte  euch  im  Auge.  Solltest  du  rückfällig 
werden, Eva, gibt es keine Gnade mehr, dann zeig ich dich an, 
damit du wegen unerlaubter Hurerei ins Zuchthaus nach Cottbus 
gebracht  wirst,  darauf  kannst  du  dich  verlassen.“  „Keine 
Sorge, Herr Müller, wir enttäuschen Sie nicht“, versichert ihm 
Hans. Herr Müller wendet sich ab und kehrt schweigend in sein 
Büro als Verwalter des Armenhauses zurück. Eva und Hans stehen 
sich allein gegenüber.

4
Heinrich Fülbert geht wie jeden Sonntag in den unmittelbar vor 
der Stadt Loebe gelegenen Gasthof. Das Wirtshaus ist mehr als 
eine Kneipe, es ist ein sozialer Treffpunkt der Landarbeiter, 
hier  kennt  jeder  jeden.  Als  Heinrich  in  die  stickige, 
verrauchte  Kneipe  tritt,  begrüßen  ihn  seine  Freunde  und 
Kollegen lauthals. Er selbst nickt ihnen kurz zu. Doch anders 
als üblich bleibt er heute nicht stehen, um sich mit ihnen zu 
unterhalten. An diesem Tag hat er Wichtigeres zu tun. Niemand 
außer ihm und zwei seiner ältesten und vertrautesten Freunde 
wissen von seinen Absichten, nicht einmal seine Familie hat er 



eingeweiht.
In der hintersten Ecke des Gasthauses sitzt ein etwa 30 Jahre 
alter  untersetzter  blasser  Mann  in  einem  dunklen  Anzug. 
Heinrich tritt auf ihn zu und reicht ihm die Hand, setzt sich 
zu  ihm.  Da  kommen  auch  schon  Schubert  und  Schwarz,  seine 
beiden Freunde, heran. Der blasse Mann stellt sich den beiden 
leise, fast flüsternd vor. „Mein Name ist Andreas Braun, ich 
bin Gewerkschafter und Sozialdemokrat aus Berlin. Heinrich hat 
mich  darüber  unterrichtet,  dass  ihr  eine 
Landarbeitergewerkschaft gründen wollt. Dabei wollen wir euch 
unterstützen.“  Die  Kollegen  nehmen  Platz.  Heinrich  ergreift 
als  Erster das Wort und führt aus, sich dabei unmittelbar an 
den Gewerkschafter aus Berlin wendend: „Es ist so, dass wir 
Landarbeiter es leid sind, für Hungerlöhne zu schuften. Seit 
Jahren verdienen wir weit weniger als die Arbeiter auf anderen 
Gütern.  Zudem  weigert  sich  der  Graf  entschieden,  für  uns 
Beiträge  in  die Kranken-  bzw.  Invalidenversicherung  zu 
entrichten. Etwas, was in Berlin längst selbstverständlich ist 
und wozu die Arbeitgeber durch die Reichsregierung eigentlich 
gesetzlich  verpflichtet  sind.  Auch  die  willkürlichen 
Lohnabzüge durch die von Osslebens und ihre Verwalter wollen 
wir uns nicht mehr gefallen lassen. Wir wollen gerechte und 
sichere Löhne und den Schutz einer Sozialversicherung, wie er 
uns von  Gesetzes wegen zusteht. Für die Durchsetzung dieser 
Ziele  sind  wir  gemeinsam  bereit  einzutreten.“  Schubert  und 
Schwarz  nicken  zustimmend,  wenn  auch  etwas  verunsichert. 
Schubert  meint:  „Niemand  von  uns  hat  Erfahrung  mit  der 
Erhebung solcher Forderungen. Es hat hier auf dem Land noch 
nie  etwas  Derartiges  wie  eine  Gewerkschaft  und  soziale 
Forderungen an die Obrigkeit gegeben. Ich bin nicht sicher, 
wie sich die Kollegen verhalten werden, wenn sie von unseren 
Plänen  einer  Gewerkschaft  erfahren.  Nichtsdestoweniger  sind 
wir  uns  einig,  dass  unsere  Forderungen  nur  gerecht und  es 
damit wert sind, erkämpft zu werden.“
Braun blickt ihnen prüfend ins Gesicht und überlegt. Er weiß 



diese  Landarbeiter  nicht  richtig  einzuschätzen.  Vor  einigen 
Wochen  hat  ihn  dieser  Heinrich  Fülbert  auf  einer 
Parteiversammlung  angesprochen  und  über  seine  Absichten 
informiert,  eine  Landarbeitergewerkschaft  zu  gründen.  Dabei 
hatte er ihn um Hilfe gebeten. Er selbst war von Anfang an 
skeptisch  gewesen,  was  das  Vorhaben  angeht.  Die  Berliner 
Arbeiter, ja, die sind seit jeher selbstbewusst und trotzig 
der Obrigkeit gegenüber, das Landvolk hingegen ... Aber mal 
sehen,  was  dabei  herauskommt.  Er  selbst  ist  seit  Jahren 
Gewerkschafter  und  Sozialdemokrat.  Als  fest  angestellter 
hauptberuflicher Mitarbeiter des Gewerkschaftsverbandes ist es 
seine  Aufgabe,  deren  Verband  auszubreiten  und  zu  festigen. 
Dafür wird er bezahlt. Auch und gerade auf dem Land sollen die 
Strukturen  der  Gewerkschaft  endlich  Einzug  halten,  dies 
hämmern ihm seine Vorgesetzten in Berlin immer wieder von Neuem 
ein. Und wenn die Sache mit der Gewerkschaft hier schiefgehen 
sollte? Na und, er kann ja nach Berlin zurückkehren und die 
Schuld  den  Landarbeitern,  besser  deren  Wankelmütigkeit  und 
Unerfahrenheit  zuschieben.  Diese  Gedanken  behält  der  Herr 
Braun  selbstverständlich  für  sich.  Die  vor  und  neben  ihm 
sitzenden Männer haben starke Arme, er will nicht riskieren, 
sie zu provozieren. Dies würde ungesund für ihn ausgehen.
So sagt er nur: „Schön, und wie habt ihr gedacht, vorzugehen?“ 
Heinrich  und  seine  Kollegen  sehen  ihn  ungläubig  an.  „Wir 
hatten eigentlich erwartet, dass Sie uns das mitteilen, Sie 
sind  doch  schließlich  der  Gewerkschafter  und  besitzen 
Erfahrung mit der Durchsetzung solcher Forderungen“, antwortet 
ihm Heinrich.
„Gut, dann sind wir uns ja einig, dass ich die Strategie und 
das Vorgehen in dieser Angelegenheit  bestimme. Ihr müsst mir 
vertrauen und euch genau an meine Anweisungen halten, sonst 
kann ich für nichts garantieren und die Sache geht den Bach 
runter. Von den Folgen für euch und eure Familien mal ganz zu 
schweigen. Sind wir uns in dieser Hinsicht einig?“ Die Männer 
nicken. Sie sind erfreut, dass der Mann aus Berlin ihnen sagen 



will, wie sie vorgehen sollen. Der wird es schon wissen, der 
Großstädter,  denken  sie  übereinstimmend.  Es  erleichtert  die 
Männer  sehr,  dass  sie  nicht  auf  eigene  Faust  und  ohne 
Organisation handeln müssen. Trotz der zur Schau getragenen 
Entschlossenheit  bemächtigt  sich  ihrer  aber  parallel  ein 
starkes Gefühl von Unbehagen und Furcht. Angst vor dem, was da 
vor ihnen liegt und vor den möglichen Konsequenzen für sie und 
ihre  Familien.  Unwillkürlich  taucht  die  Frage  auf:  Auf  was 
haben wir uns da eigentlich eingelassen? Dann beginnt Braun 
mit leiser Stimme, seine Pläne darzulegen. Heinrich und seine 
beiden  Kollegen  lauschen  fasziniert  jedem  Wort  des 
Funktionärs.  Nachdem  er  geendet  hat,  spendiert  Braun  eine 
Runde Bier für seine Zuhörer. Als der Wirt die Gläser bringt, 
spricht der Gewerkschafter einen Toast aus: „Auf euch und den 
Erfolg  unseres  Vorhabens.“  Die  Männer  prosten  sich  zu.  Und 
Heinrich  hat  das  Gefühl, ihre  Angelegenheit  in  gute  Hände 
gelegt  zu  haben.  Er  zeigt  sich  davon  überzeugt,  dass  es 
höchste Zeit wird, dass sich etwas mit den Zuständen bei ihnen 
auf dem Land ändert.

5
Mit großen Augen sieht ihm Eva ins Gesicht. Das Mädchen ist 
unsicher. Warum hat dieser Junge das nur getan? Weshalb hat er 
mir  geholfen?  Noch  nie  hat  sich  irgendjemand  für  sie 
eingesetzt.  Eva fragt ihn mit leiser Stimme: „Warum hast du 
dich für mich eingesetzt? Du kennst mich doch gar nicht. Auf 
jeden Fall möchte ich dir danken. Wenn du nicht gewesen wärst, 
stünden mein Baby und ich jetzt mittellos auf der Straße.“ 
Hans errötet unwillkürlich. Das Mädchen ist noch hübscher, als 
er im ersten Moment wahrgenommen hatte. Spontan antwortet er 
ihr:  „Du  brauchtest  eben  Hilfe  und  ich  war  zufällig  hier. 
Jeder  andere  hätte  genau  dasselbe  für  dich  getan.“  Eva 
widerspricht heftig: „Nein, was du getan hast, ist ungemein 
mutig, das ist alles andere als selbstverständlich. Bist du 
immer  so,  Fremden  gegenüber?  Und  wie  heißt  du  eigentlich?“ 



„Ich heiße Hans, Hans Fülbert“, antwortet er ihr. „Hans also“, 
sagt sie. Misstrauisch und ein wenig bitter fügt sie hinzu: 
„Normalerweise  tut  ihr  Männer  ja  nichts  umsonst,  was  also 
willst du von mir, Hans?“ Der ignoriert die Frage und stellt 
eine  eigene:  „Stimmt  das,  was  der  Mann  gesagt  hast,  dass 
du ...“ Ihm fehlen die Worte, um die Frage zu Ende zu stellen. 
Eva antwortet geradezu trotzig und voller Leidenschaft: „Ja, 
sprich es nur aus. Ja, ich nehme fremde Männer in mein Bett. 
Und weißt du auch warum? Mein Baby ist krank, um gesund zu 
werden,  braucht  es  Medizin  und  Obst – und  die  sind  teuer. 
Meine Tochter muss leben, dafür tu ich alles. Verstehst du, 
wirklich alles!“ Dem Temperamentsausbruch des Mädchens folgt 
ein verlegenes Schweigen von beiden Seiten. Hans grübelt über 
die Worte des Mädchens nach. Er weiß, dass es unter den Mädels 
auf dem Hof nicht wenige gibt, die ein uneheliches Kind zur 
Welt  gebracht  haben.  Die  meisten wurden  deswegen  von  ihren 
Familien verstoßen und aus dem Hause geworfen. Die strikten 
Moralvorstellungen auf dem Lande diktierten das. Seine Mutter 
hat auch kein gutes Haar an diesen Mädchen gelassen und ihn 
ständig  vor  der  Sündhaftigkeit  des  außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs gewarnt. „Nimm dich bloß in Acht, es ist 
Sünde, mit einem Mädchen außerhalb der Ehe zu verkehren. Und 
hüte dich ja vor den lasterhaften Mädchen des Gesindes, die 
tun alles, um sich einen ehrbaren Mann zu angeln, sie lächeln 
dir zu und ziehen dich in ihr Bett, bevor du dich versiehst. 
Und  das  ist  ein  Verbrechen  gegen  Gott  und  seine  Gesetze, 
schreib  dir  das  hinter  die  Ohren“,  hatte  sie  ihm  stets 
vorgehalten.  Darüber, was die intimen Dinge zwischen Männern 
und Frauen angeht, ist Hans von klein auf aufgeklärt. In einem 
engen Arbeiterhaushalt lässt sich halt nicht verbergen, was 
Vater und Mutter nachts miteinander anstellen. Wie oft hat er 
dagelegen  und  den  Eltern  des  Nachts  unfreiwillig  beim 
Geschlechtsverkehr  zusehen  und  –hören  müssen.  Allein  schon 
deswegen hat er Marias Warnungen nicht ernst genommen. Warum 
soll es Sünde sein, mit einem Mädchen zu schlafen, zumindest 



dann, wenn es beide, Mann und Frau, so wollen, hat er sich 
stets  gefragt.  Und  dieses Mädchen  hier...  Sie  macht  einen 
guten Eindruck auf ihn. Nein, es ist mehr als das. Sie gefällt 
ihm  außerordentlich  und  das  nicht  nur  wegen  ihres  Äußeren. 
Obwohl  Eva  noch  so  jung  ist,  hat  sie  schon 
Verantwortungsgefühl. Sie sorgt sich um ihr Kind. Das entnimmt 
er ihren Worten und dieser Wille, alles für ihr Kind zu tun, 
imponiert  ihm.  Er  nimmt  sich  ein  Herz  und  sagt:  „Als  dein 
Bruder könntest du mir ruhig mal meine Nichte und deine Stube 
zeigen. Wir sind ja schließlich eine Familie und daher wird 
der Herr Müller sicher nichts dagegen haben, wenn ich mit dir 
reinkomme.“ Eva muss unwillkürlich lachen. Aufmerksam und mit 
plötzlich erwachtem aufrichtigem Interesse betrachtet sie den 
jungen Mann genauer. Sie sieht in ein offenes und ehrliches 
Gesicht eines vielleicht 16-jährigen Burschen. Ihr fällt auf, 
dass er unter ihrem Blick errötet. Nanu, denkt sie, ist der 
etwa schüchtern? Irgendwie gefällt ihr diese Vorstellung. „Na 
schön, mein Bruder, dann komm mal mit rein, bitte erschrick 
nicht über die bösen Worte der anderen Frauen. Die mögen mich 
nicht.“ „Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden auf dieser 
Welt gibt, der dich nicht mag, Eva“, antwortet er ihr. Sie 
schaut ihn groß an, seine Aussage schmeichelt ihr und sie ist 
Komplimente nun wahrlich nicht gewohnt, schweigt aber. Seite 
an  Seite  treten  sie  ins  Gebäude  ein.  Das  Innere  des 
Armenhauses  wirkt  trostlos.  Verbitterte  und  hoffnungslose 
Gesichter  von  Frauen  jedes  Alters  betrachten  den  Jungen 
argwöhnisch. Eine dunkle Umgebung mit feuchten kahlen grauen 
Wänden  eröffnet  sich  ihm.  Es  riecht  nach  Schimmel  und 
Notdurft, die Luft ist stickig. Eine ältere Frau mit bösem 
Gesicht raunt Eva an: „Na du kleene Nutte, hast wohl schon 
wieder einen neuen Freier an der Hand? Du gehst ja ran wie der 
alte  General  Blücher.“  Böses  Gelächter  der  anderen  Frauen 
folgt  diesen  Worten.  Jetzt  wird  Eva  rot.  Sie  schaut  Hans 
verlegen von der Seite an. Was denkt der bloß von mir, wenn er 
das hört, geht ihr durch den Kopf. Obwohl das Mädchen schon 



seit Wochen an die bösartigen Bemerkungen der anderen Frauen 
gewöhnt ist und sich eigentlich seit Langem nichts mehr daraus 
macht,  geht  es  ihr  in  Gegenwart  von  Hans  zu  ihrem  eigenen 
nicht geringen Erstaunen anders. Das Gerede berührt sie jetzt. 
Eva ertappt sich bei dem Gedanken: Es ist mir nicht egal, was 
dieser  Junge  von  mir  denkt.  Hans  reagiert  spontan:  „Keine 
Sorge, Mütterchen, die Eva ist meine Schwester, das mit den 
Männern hört jetzt auf, darauf achte ich.“ „Schwester? Wenn du 
der Bruder von der Dirne bist, bin ick der Pfarrer“, faucht 
die  Frau  zurück,  worauf  wieder  schallendes  Gelächter  der 
anderen  Weibsbilder  einsetzt.  Verlegen  gehen  die  beiden 
weiter. Endlich stehen sie vor der Stube des Mädchens. Es ist 
ein enger schmaler Raum. Drei simple Holzbetten stehen hier. 
Eva teilt sich das Zimmer mit noch zwei anderen Frauen. An der 
Wand  steht  die  Wiege  eines  Säuglings.  Eva  eilt  zu  ihr  und 
nimmt ein kleines, neugierig in den Raum schauendes winziges 
Wesen in den Arm. Stolz und auch ein wenig traurig sagt sie 
ihn  betrachtend:  „Hans,  mein  Bruder,  das  hier  ist  meine 
Tochter, Claudia.“ Ernsthaft erklärt sie: „Claudia ist sehr 
krank, sie hat Keuchhusten.“ Hans tritt näher und streichelt 
das  Gesicht  des  kleinen  Mädchens.  Das  Kind  ist  blass, 
auffallend  blass  sogar,  doch  jetzt  lächelt  es  ihn  an.  Der 
Anblick berührt den Jungen, er streichelt dem Mädchen über die 
Wange. Hans denkt an Franzi, als sie so klein war. Was soll er 
tun? Seine Gedanken schweifen zu den fünf Mark, die er für die 
Schuhe ausgeben wollte. Die Idee, Schuhe zu kaufen, erscheint 
ihm jetzt völlig unsinnig. Mit dem Geld kann er Eva und ihrer 
Tochter  helfen,  Medizin  zu  erwerben.  Er  greift  in  seine 
Jackentasche  und  entnimmt  ihr  die  paar  Münzen.  Kurz 
entschlossen  sagt  er:  „Hier  Eva,  nimm  das  Geld  und  kauf 
Medizin für dein Mädchen.“ Eva ist völlig sprachlos und schaut 
auf die fünf Mark in der Hand des Jungen. Der will ihr einfach 
so  fünf  Mark  geben,  das  sind  doch  sicher  seine  gesamten 
Ersparnisse. Die kann sie doch nicht annehmen. Sie schüttelt 
den Kopf und sagt: „Hans, das ist zu viel, das kann ich nicht 



von dir verlangen. Bitte steck das Geld wieder ein.“ Doch der 
ist  nicht  von  seiner  Idee  abzubringen. „Nimm  das  Geld  und 
damit Schluss, Claudia braucht es.“ Sie sieht ihm wieder ins 
Gesicht und erkennt Hans’ Entschlossenheit. Der Junge will ihr 
unbedingt das Geld geben. Er hat ja  recht, ihr Kind braucht 
die Medizin. „Gut Hans, ich nehme das Geld, aber ich zahle es 
dir zurück, auf Heller und Pfennig, das verspreche ich dir. 
Sobald ich wieder eine Stellung habe, fange ich an, es dir in 
Raten  zurückzuzahlen,  das  musst  du  mir  glauben.“ 
„Meinetwegen.“  Ihm  liegt  noch  etwas  auf  dem  Herzen.  Leise 
spricht er zu ihr: „Als dein Bruder möchte ich euch beide, 
dich und deine Tochter, fortan besuchen, erlaubst du mir das?“ 
Eva ist erneut überrascht und doch froh über diese Worte. Die 
Erkenntnis, dass es jemanden gibt, den es kümmert, wie es ihr 
und  ihrem  Baby  geht,  gibt  ihr  ein  Gefühl  von  Wärme.  Sie 
lächelt ihn an: „Gern Hans, ich freue mich sehr darauf.“

6.
Am selben Abend. Hans ist wieder zu Hause. Die Familie sitzt 
um  den  Tisch  in  der  Küche  und  nimmt  das  Abendbrot  ein. 
Gewöhnlich  scherzt  der  Vater  während  der  Mahlzeiten,  heute 
aber  ist  er  schweigsam,  wirkt  angespannt  und  merkwürdig  in 
sich gekehrt. Das verwundert den Jungen. Auch die Mutter sagt 
wenig. Sie ist immer noch erbost darüber, dass er und Vater 
nicht  mit  in  die  Kirche  gegangen  sind. Nachdem  das  Essen 
beendet ist und die Mutter und Franzi den Abwasch  erledigt 
haben, wendet sich Heinrich Fülbert an Maria und Hans. „Bitte 
setzt  euch  noch  einen  Moment  zu  mir.  Ich  habe  euch  etwas 
Wichtiges mitzuteilen.“ Zu Franziska gewandt sagt er: „Franzi, 
bitte nimm deine kleinen Brüder einen Moment mit hinaus. Ich 
habe  mit  deiner  Mutter  und  Hans  etwas  zu  besprechen.“  Das 
Mädchen gehorcht, nimmt ihre kleinen Brüder an die Hand und 
geht  hinaus  in  die  Dunkelheit.  Maria  und  Hans  sind  sehr 
gespannt zu erfahren, was er ihnen mitzuteilen hat. Heinrich 
wartet, bis die Tür hinter den Kindern geschlossen ist, dann 
führt  er  aus:  „Heute  habe  ich  im  Wirtshaus  mit  einem 



Gewerkschafter aus Berlin gesprochen. Ihr wisst ja, dass der 
Gutsherr uns und den anderen Bediensteten hier seit Jahren nur 
Hungerlöhne zahlt und dazu eine Sozialversicherung vorenthält. 
Deshalb wollen Schubert, Schwarz und ich versuchen, hier auf 
den Gütern der von Osslebens eine Landarbeitergewerkschaft zu 
gründen. Der Gewerkschaftsverbund will uns dabei unterstützen, 
dies  hat  uns  der  Funktionär  aus  Berlin  ausdrücklich 
versichert.  Der  Mann  ist  nur  wegen  uns  extra  aufs  Land 
gekommen.“ Er macht eine Pause, atmet tief durch, um dann zu 
fragen: „Was sagt ihr dazu?“
Maria und Hans sind völlig überrascht von Heinrichs Einfall. 
Eine  Gewerkschaft  hier  bei  ihnen  auf  dem  Land?  Gerade  für 
Maria ist schon der Gedanke daran etwas Ungeheuerliches. Sie 
hat zwar keine Ahnung von dem, was genau so eine Gewerkschaft 
so tut, doch der Gedanke an eine Auseinandersetzung mit dem 
eigenen  Gutsherrn,  dem  Grafen  von  Ossleben,  über  Löhne  und 
soziale Forderungen erschreckt und verstört sie zutiefst. So 
etwas  hat  es  noch  nie  bei  ihnen  gegeben.  Und  obendrein 
widerspricht  es  allem,  was  sie  ihr  Leben  lang  gelernt  und 
erfahren hat. Und nun will ihr Mann, ihr Heinrich, das ändern, 
eine  Gewerkschaft  gründen  und  die  Kollegen  aufwiegeln?  Was 
wird Pfarrer Schubert dazu sagen? Und die Nachbarn erst? Sie 
denkt an die möglichen Folgen. Mit seinem Vorhaben gefährdet 
Heinrich  nicht  nur  ihr  Verbleiben  auf  dem  Gutshof,  sondern 
auch  die  Zukunft  der  gesamten  Familie.  Der  Graf  wirft  sie 
glatt aus dem Haus, wenn er davon erfährt. Und was soll dann 
aus ihren Kindern werden? Ich muss ihn davon abbringen, ist 
ihr  einziger  Gedanke.  „Heinrich,  hast  du  den  Verstand 
verloren?  Du,  ein  ungelernter  und  einfacher  Landarbeiter, 
willst  dich  mit  dem  Gutsherrn  anlegen,  ihn  zwingen,  höhere 
Löhne zu zahlen? Wie stellst du dir das vor? Der Graf wirft 
uns  alle  vom  Hof,  und  was  soll  dann  aus  unseren  Kindern 
werden?“ „Langsam Frau. Wenn wir, Schubert, Schwarz und ich es 
schaffen, die Kollegen für die Idee zu gewinnen, bilden wir 
eine  starke  Gemeinschaft  und  brauchen  keine  Furcht  vor 



Repressalien zu haben. Schließlich kann der Graf ja nicht alle 
seine Landarbeiter entlassen. Was wir wollen, ist einerseits 
völlig legal und andererseits nur gerecht. Der Gewerkschafter 
aus  Berlin  hat  uns  dessen  versichert.  Wir  stehen  ja  nicht 
allein  da,  sondern  handeln  mit  Rückendeckung  des 
Gewerkschaftsverbandes.  Denk  daran“,  entgegnet  Heinrich  den 
Einwänden  seiner  Frau.  Doch  diese  Argumente  verpuffen 
wirkungslos. Maria versteht nicht, will auch nicht verstehen 
und  ist  nicht  bereit,  diesen  Unsinn  tatenlos  hinzunehmen. 
„Heinrich, ich flehe dich um deiner Kinder willen an, vergiss 
diese  Verrücktheit  von  einer  Gewerkschaft.  Wir  sind  armes 
Gesinde.  Überlass  die  Politik  gefälligst  denen,  die  etwas 
davon verstehen. Ich erkenne dich ja nicht wieder. Was ist 
bloß in dich gefahren? Wenn du schon nicht an mich als deine 
Frau  denkst,  dann  doch  wenigstens  an  deine  Kinder.  Du 
gefährdest  ihre  Zukunft  mit  deinem  Irrsinn.  Denk  doch 
zumindest  an  sie  und  ihr  Heil  und  nimm  Abstand  von  diesem 
Wahnsinn“, beschwört sie ihn verzweifelt. Heinrich ärgert sich 
bereits  über  seine  offenen  Worte.  Er  registriert,  dass  er 
seine Frau einfach nicht für sein Vorhaben gewinnen kann. Er 
hätte es eigentlich besser wissen sollen. Schließlich ist er 
seit  vielen  Jahren  mit  ihr  verheiratet  und  kennt  ihren 
Charakter,  ihre  Ängste  und  Hoffnungen.  Doch  nun  ist  es  zu 
spät. Er wird ihren Widerstand hinnehmen müssen, ohne sich in 
seinem Vorhaben davon beirren zu lassen. Denn er handelt ja 
gerade im Interesse der ganzen Familie, vor allen der Kinder, 
damit die es dereinst besser haben. Was wird Hans sagen? Er 
hofft zumindest auf dessen Verständnis. Fragend wendet er sich 
nun an seinen Ältesten. Er muss wissen, was der denkt. „Und du 
mein Sohn, was meinst du zu meinem Vorhaben?“ Hans fühlt sich 
überfordert. Er hat noch nie über Politik oder Gewerkschaften 
nachgedacht und nun will der Vater von ihm, einem 16-jährigen 
Stallburschen, wissen, was er über eine Gewerkschaft denkt. So 
lässt  sich  Hans  Zeit  mit  einer  Antwort,  dann  spricht  er 
langsam und bedächtig: „Ich weiß nicht Vater. Das, was du da 



sagst, klingt gut und gerecht, und es wäre ja auch zu schön, 
wenn wir für unsere Arbeit mehr Geld bekämen. Aber ich kann 
Mutters  Furcht  gut  verstehen.  Der  Graf  wird  mit  Sicherheit 
nicht erfreut über deine Pläne sein und uns vom Hof jagen. 
Glaubst  du  denn,  dass  du  deine  Kollegen  für  eine 
Gewerkschaftsgründung gewinnen kannst?“ „Wir müssen natürlich 
vorsichtig  agieren.  Erst  einmal  werden  wir  die  Kollegen  zu 
einer geheimen Versammlung einladen und sie dort über unsere 
Pläne informieren. So werden wir erfahren, was sie von der 
Idee halten, und wissen, ob die Sache Aussicht auf Erfolg hat 
oder  nicht“,  erläutert  Heinrich.  Dann  fügt  er  hinzu:  „Ich 
möchte, dass du dich unter deinen Kollegen im Stall umhörst 
und uns mitteilst, was die so über eine Gewerkschaft denken. 
Dabei musst du natürlich sehr vorsichtig sein und umsichtig 
handeln.  Willst  du  das  für  mich  tun?“  Hans  überlegt 
angestrengt, ist unsicher, was er tun oder sagen soll. Wenn er 
zusagt,  wird  die  Mutter  ihm  das  nie  verzeihen  und  noch 
schlechter auf ihn zu sprechen sein, als es jetzt schon der 
Fall ist. Andererseits hat der Vater ja recht. Wollen sie ein 
besseres Leben, müssen sie etwas dafür tun. Ganz egal, welche 
Entscheidung er auch treffen mag, sie wird ihn so oder so in 
Konflikt  mit  einem  seiner  beiden  Elternteile  bringen.  Sein 
Gewissen  gibt  den  Ausschlag.  Zögernd  sagt  er:  „In  Ordnung 
Vater, ich unterstütze dich bei deinem Vorhaben und werde mich 
unter  meinen  Kollegen  im  Stall  umhören.  Schraub  deine 
Erwartungen aber nicht zu hoch. Die Menschen hier auf dem Land 
sind nicht daran gewohnt, für ihre Rechte zu kämpfen!“ Maria 
hat diese Worte ebenfalls vernommen und wird zornesrot. Abrupt 
erhebt  sie  sich  und  verlässt  schweigend  das  Haus,  schlägt 
dabei die Tür mit einem lauten Knall hinter sich zu. Heinrich 
und Hans sehen ihr bedrückt nach. Beide ahnen, dass sie ihnen 
ihren Entschluss niemals vergeben wird.
 

7
Ende  November.  Gerald  liegt,  die  Arme  hinter  dem  Kopf 



verschränkt,  auf  seinem  Bett  in  seiner  Stube.  Es  herrscht 
Nachtruhe.  Fast  vier  Wochen  ist  er  jetzt  schon  in  der 
Kadettenanstalt. Am 1. November hatten sich Mutter und Vater 
vor ihren Toren von ihm verabschiedet. 
„Erweis  dich  deiner  Familie  und  deines  Titels  als  würdig“, 
hatte ihm der Vater mit auf den Weg gegeben. Die Worte waren 
von seinem alten Herrn mit Bedacht gewählt worden. Der hatte 
schließlich  gewusst,  was  ihn,  Gerald,  hier  erwarten  würde: 
harte Zucht  und  militärischer  Drill  in  einer  preußischen 
Militäranstalt.  Die  Neuankömmlinge  werden  von  den  älteren 
Jahrgängen  gemeinhin  abschätzig  als  Säcke  oder  auch  nasse 
Säcke bezeichnet. 
Er  und  seine  Kameraden  stehen  in  ihrem  ersten  Jahr  am 
untersten  Ende  der  Hierarchie  der  Akademie.  Die  älteren 
Semester  machen  sich  einen  Spaß  daraus,  sie  tagein  tagaus 
stets von  Neuem zu schinden – lassen sie stundenlang in der 
Kälte exerzieren und im Dreck robben, bis es nicht mehr geht. 
Auch an Misshandlungen fehlt es nicht. 
Das gehört hier zur Tradition. Es fällt ihm schwer, als nasser 
Sack tituliert zu werden und nicht aus der Haut zu fahren und 
all  die  sonstigen  Demütigungen  zu  ertragen.  Er  ist  ja 
schließlich von Adel. Dennoch: Er weiß, dass die Ausbildung an 
der  Potsdamer  Kadettenanstalt  ein  Privileg  ist,  vorbehalten 
allein  den  Söhnen  adliger  und  gutbürgerlicher  Herkunft.  Er 
muss  und  will  sich  beweisen,  seinem  Stand  gerecht  werden, 
koste es, was es wolle. Nicht nur seine Selbstachtung und sein 
Stolz  fordern  dies.  Was  würde  sein  Vater  von  ihm  denken, 
sollte er versagen? Er könnte ihm nie wieder unter die Augen 
treten. Wo ihm doch so unendlich viel an dessen Anerkennung 
und  Zuneigung  liegt.  Allein  deshalb  muss  er  unbedingt 
durchhalten, das schwört er sich jeden Tag von Neuem. 
Während  die  anderen  Kadetten  fast  jedes  Wochenende  Besuch 
ihrer Eltern erhalten, haben sich Geralds noch nicht in der 
Akademie sehen lassen, lediglich zwei knapp gehaltene Briefe 
der Mutter hat er bekommen. Das ist alles. 



Die grobe Vernachlässigung seitens seiner Eltern schmerzt den 
Jungen sehr, Gerald fühlt sich einsam und im Stich gelassen. 
Ein paar Tränen fließen bei diesen Gedanken über seine Wangen, 
parallel schweifen seine Erinnerungen zu den Erlebnissen der 
vergangenen Wochen. 
Alle  mussten  sie  vor  ihrer  Zulassung  eine  Aufnahmeprüfung 
durchlaufen.  Preußische  Geschichte,  Mathematik  und  die 
sportliche Leistungsfähigkeit wurden geprüft. Er hat sie mit 
„gut“ absolviert. Darauf ist er ungemein stolz. 
Die Umstellung vom behaglichen Leben zu Hause auf die raue 
Existenz in der Kadettenanstalt war vor allem in den ersten 
Wochen sehr  schwierig für ihn. Der rüde Ton der Vorgesetzten 
und das äußerst strikte Reglement des Tagesablaufs trafen ihn 
unvorbereitet.  Doch  allmählich  hat  er  sich  an  seine  neue 
Heimat gewöhnt. 
Nein, das trifft es nicht richtig. Er ist inzwischen ungemein 
stolz  darauf,  dass  er  die  ersten  Wochen  überstanden  hat. 
Längst  nicht  alle  haben  das  gemeistert.  Einige  der  Knaben 
haben bereits nach den ersten Schikanen und der Bekanntschaft 
mit  dem  preußischen  Militärdrill das  Weite  gesucht,  die 
Akademie verlassen und sind zurück zu Mutter und Vater geeilt. 
Doch er, Gerald von Ossleben, hat durchgehalten. All der Drill 
und  das  Gebrüll  der  Vorgesetzten  verfolgen  ja  schließlich 
einen Sinn. Dies ist ihm inzwischen klar geworden. Schließlich 
können  der  Kaiser  und  sein  Heer  Muttersöhnchen  und 
Schlappschwänze  nicht  gebrauchen,  es  gilt  zu  selektieren. 
Sprichwörtlich die Spreu vom Weizen zu trennen, denn hier soll 
ja  das  Material  für  das  künftige  Offizierskorps  des 
kaiserlichen Deutschlands  geformt  werden.  Offiziere  und 
Beamte,  die  einst  die  Elite  des  Deutschen  Reiches  stellen 
werden,  nicht  nur  im  Militär,  sondern  auch  in  der  zivilen 
Gesellschaft, in Politik, Wirtschaft, Justiz und Verwaltung. 
Diese,  ihre  Bestimmung,  schärfen  ihnen  die  Ausbilder  jeden 
Tag, ja jede Stunde des Unterrichts ein. Und er selbst ist 
Teil dieser Elite, dies ist ihm erst hinter den Mauern der 



Akademie richtiggehend zu Bewusstsein gekommen. 
Noch  immer  äußerst  fasziniert  erinnert  er  sich  der 
Begrüßungsrede des Hauptmanns von Stiller an seine Kameraden 
und ihn: „Meine Herren, Sie haben den schönsten Beruf erwählt 
und haben das höchste und edelste Ziel vor Augen, das es auf 
dieser Welt gibt. Hier lernen Sie, dies Ziel zu erreichen, das 
Ihrem  Leben  erst  seinen  Sinn  verleiht.  Sie  sind  hier,  um 
sterben zu lernen!“ 
Dabei hatte der Hauptmann von Stiller ihnen  – den zehn- bis 
zwölfjährigen  Jungen  – ganz  tief  und  fest  in  die  Augen 
geschaut, um dann hinzuzufügen: „Dies zu lernen, beginnen Sie 
jetzt  ganz  von  vorne.  Vergessen  Sie  alles,  was  Sie  bisher 
gelernt, erfahren und gehört haben. Nur das, was Sie in den 
nächsten Jahren hier erlernen werden, zählt fortan für Sie. 
Sie haben jetzt gehorchen zu lernen, damit Sie später in der 
Lage sind, anderen zu befehlen. Diesem einzigen Ziel müssen 
Sie sich ganz unterordnen.“ 
Diese  elektrisierenden  Worte  haben  sich  regelrecht  in  sein 
Bewusstsein  eingebrannt.  Wenn  nötig  –  sterben  – für 
Deutschland  – als kaiserlicher Offizier  – der Gedanke daran 
lässt  ihn  innerlich  erbeben.  Er  merkt,  wie  sich  mit  jedem 
weiteren  Tag in der Kadettenanstalt sein Denken, sein Fühlen 
und sein Bewusstsein  verändern. Gerald ist jetzt Teil einer 
verschworenen  Gemeinschaft.  Einer  Gemeinschaft,  der  vor 
Jahrzehnten schon sein Vater und davor auch sein Großvater und 
Urgroßvater angehörten. 
Und  nun  ist  die  Reihe  an  ihm!  Das,  was  man 
gemeinhin Korpsgeist nennt, hat ihn ergriffen. Er ist Zögling 
der  Potsdamer  Kadettenanstalt,  einer  urpreußischen  Akademie 
mit langer Tradition. Nur die  Besten von ihnen können, nein, 
sollen  die  Ausbildung  bestehen  und  sie  mit  dem  Fähnrichs 
Examen  verlassen.  Nachdenklich  betrachtet  Gerald  ob  dieses 
Gedankens  die  schlafenden  Kameraden.  Mit  sieben  von  ihnen 
teilt er die Stube. Drei sind Söhne von Adligen, genau wie er. 
Die anderen vier Bürgersöhne. 



Der  Älteste  im  Zimmer  ist  der  Kadett  Friedrich  Maser,  der 
Spross einer vermögenden Cottbusser Kaufmannsfamilie. Der ist 
bereits im zweiten Jahr in Potsdam und ihr Anführer. Hat ein 
jähzorniges  Gemüt  und  eine  äußerst  schnelle  und  gehässige 
Zunge,  von  der  ständig  irgendwelche  Gemeinheiten  und 
Schmähungen ausgehen. Auch Gerald hat diese Eigenschaft des 
Kameraden schon am eigenen Leib erfahren müssen und fürchtet 
die Lästerungen des Älteren seither. 
Am Schlimmsten trifft es aber den Kadetten Goldstern. Der ist 
Jude.  Dessen  Bett  steht  dem  seinen  gegenüber.  Groß  und 
dunkelhaarig  ist  der.  Niemand  von  den  Kadetten  spricht  mit 
Goldstern, sogar in der Kantine sitzt der Knabe isoliert an 
einem Tisch, der nur für ihn gedeckt wird. 
Auch  die  Ausbilder  diskriminieren  den  Jungen.  Abfällige 
Bemerkungen  über  Juden  fallen  in  jeder  Lehrstunde,  worüber 
sich die übrigen Kadetten köstlich amüsieren, die Goldstern in 
den Pausen hänseln. Im Übrigen will keiner von ihnen mit dem 
Itzig zu tun haben. 
Wie ist das nur möglich, ein Jude hier bei ihnen auf einer 
königlich  preußischen  Kadettenanstalt? Wenn  das  sein  Vater 
wüsste!  Auf  den  Gütern  in  Brandenburg  hatten  sie  keinerlei 
Kontakt  zu  der  Rasse  unterhalten.  Wie  denn  auch?  In  ihren 
Kreisen kamen die einfach nicht vor. 
Doch trotz dieses Umstandes hatte sein Vater mehrmals ermahnt: 
„Nimm dich vor den Juden in Acht, die hauen dich übers Ohr, 
bevor  du  es  merkst,  das  sind  alles  Geldverdreher.  Ein 
Vertreter unseres Standes verkehrt nicht mit dieser Rasse.“ 
Angesichts  dieser  väterlichen  Lektionen  fragt  sich  Gerald 
erzürnt: Wie kommt der Jude hier rein, was denken sich denn 
die Direktoren der Akademie dabei? Sollen er und seine adligen 
Kameraden sich etwa mit dem Pack abgeben und gemeinsam die 
Schulbank drücken? Am Ende wird der Jude noch das Fähnrichs 
Examen  erlangen,  im  deutschen  Heer  dienen  und  deutsche 
Soldaten kommandieren! Undenkbar für ihn! 
Warum haben die Direktoren den bloß zugelassen, fragt er sich. 



Eine Schande ist das! Die Kadetten haben längst beschlossen, 
Goldstern  zu  verjagen.  Friedrich  Maser  hat  sich  etwas 
Besonderes einfallen lassen,  will ihm eine Lektion erteilen, 
die der Junge sein Leben nicht vergessen wird. Angesichts des 
zu Erwartenden tut Gerald in dieser Nacht kein Auge zu.
Stunden später, im Morgengrauen. Friedrich Maser erhebt sich 
lautlos  und  eilt  auf  Zehenspitzen  zu  den  noch  schlafenden 
Kameraden,  schüttelt  sie  kurz  und  flüstert  ihnen  zu: 
„Aufstehen, es ist Zeit!“ Im Nu sind die Jungen auf den Beinen 
und  schleichen  von  allen  Seiten  zum  Bett  ihres  jüdischen 
Zimmergenossen.  Eine Hand  schiebt  sich  auf  dessen  Mund,  um 
vorsorglich jeden Hilfeschrei zu unterdrücken. Parallel packen 
die Anderen von ihnen zu und zerren den noch schlafenden und 
nichts ahnenden Knaben an Armen und Beinen aus den Federn. 
Erst  jetzt  wacht  der  auf  und  bemerkt  die  Attacke  auf  ihn. 
Goldstern  versucht, in  Panik  sich  loszureißen  und  mit  den 
Beinen um sich zu treten, doch die vereinte Kraft der Kadetten 
unterdrückt seinen Widerstand und schleppt ihn – so leise wie 
möglich  – in  den  Flur  und  dann  herunter  auf  den  Hof  der 
Akademie, wo bereits eine Vielzahl weiterer Kadetten wartet. 
Maser hat den anderen Kadetten vertraulich mitgeteilt, was er 
vorhat, und sie eingeladen, sich das Schauspiel nicht entgehen 
zu lassen. Schadenfroh und erwartungsvoll verfolgt die Meute 
die Vorführung. Maser läuft zu dem am Mauerwerk befindlichen 
Wasserhahn – an ihm ist ein Feuerwehrschlauch befestigt – und 
dreht  ihn  auf.  Ein  scharfer  Strahl  eisigen  Wassers  entlädt 
sich. 
Währenddessen haben  die  anderen  Kadetten  Goldstern  das 
Nachthemd vom Leib gerissen und den Jungen an die Mauer des 
Gebäudes  gepresst.  Der  sieht  mit  weit  aufgerissenen  Augen 
Maser mit dem auf ihn gerichteten Schlauch herankommen, ahnt, 
was ihn erwartet, und schreit verzweifelt um Hilfe. Im selben 
Moment trifft ihn bereits der eiskalte Strahl. Der Junge wird 
von  der  Gewalt  des  sich  ergießenden  Wassers  an  die  Wand 
genagelt  und  in  den  nächsten  Augenblicken  mehrfach 



herumgewirbelt. Durch die um ihn herum versammelten Kadetten 
ist  es  ihm  unmöglich,  der  eigenen  Folterung  zu  entkommen. 
Mehrere Minuten lang lässt Maser das Wasser auf sein Opfer 
los, genießt die eigene Macht und das Leid Goldsterns. 
Die  anderen  Jungen  johlen  begeistert  und  feuern  ihren 
Kameraden an, nicht nachzulassen, so auch Gerald. Erst als ihr 
Opfer  wimmernd  und  zusammengekrümmt auf  dem  eiskalten, 
steinernen Boden liegt, wendet Friedrich Maser den Schlauch 
von ihm ab und sich drohend Goldstern zu: „So, du Judensau, 
ich hoffe, das, was heute geschehen ist, wird dir eine Lehre 
gewesen sein. Verschwinde von unserer Akademie, sonst... – Das 
nächste Mal kommst du nicht so billig davon, das sage ich dir! 
Und noch Eines: Falls du mit dem Gedanken spielen solltest, 
dich an unsere Vorgesetzten zu wenden und unsere Aktion zu 
verraten,  dann  vergiss  es.  Die  Offiziere  sind  nämlich 
eingeweiht  und  haben  sie  ausdrücklich  gebilligt.  Du  siehst 
also, dass petzen sich nicht lohnt.“ 
Maser und seine Mitstreiter hatten sich tatsächlich vor der 
Ausführung ihrer Aktion dadurch abgesichert, dass sie sich an 
ihre Ausbildungsoffiziere gewendet und ihnen ihre Pläne – wenn 
auch nicht im Detail genau – mitgeteilt hatten. Der Hauptmann 
von  Schreiner,  verantwortlich  für  Militärgeschichte  und 
Taktiklehre,  hatte  stellvertretend  für  seine  Kollegen 
geantwortet: „Tun Sie, was Ihnen beliebt, meine Herren. Nur 
eine  Einschränkung  müssen  Sie  beherzigen:  Bringen  Sie  den 
Juden  nicht  um,  wir  wollen  keinen  öffentlichen  Skandal 
provozieren!“ 
Damit  wendete  er  sich  ab  und  ließ  die  über  seine  Äußerung 
sichtlich  erfreuten  und  vor  allem  erleichterten  Kadetten 
allein  zurück.  Wussten  sie  doch  nun,  dass  sie  freie  Hand 
hatten und keinerlei Sanktionen durch die Vorgesetzten auf sie 
zukommen  würden.  Der  junge  Friedrich  Maser  grinst  seine 
Kameraden  selbstzufrieden  an:  „Lasst  uns  in  die  Betten 
zurückkehren und noch etwas schlafen, Jungens. Heute wartet 
ein anstrengender Tag auf uns.“




