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Der Bessaraberjunge Norbert Baier aus Arzis 
wird mit seiner Familie in Westpreußen ange-
siedelt und dort im November 1944, gerade 
13 Jahre alt geworden, für die nationalsozialis-
tische Offiziersschule Napola ausgewählt. Im 
Januar 1945 rückt er in Köslin ein. Doch kurz 
darauf werden die Schüler in mehreren Etap-
pen Richtung Westen evakuiert. 

15. März 1945 
Wieder einmal der Befehl „Fertig machen 
zum Abmarsch!“. Bei sonnigem Wetter 
 fahren wir nachmittags mit einem Güterzug 
über den Rügendamm, zwei Kameraden 
und ich hoch oben in einem Bremserhäus-
chen. Das ist fast wie in einer Flugzeug-
kanzel. In Stralsund wechseln wir in den 
Wagen zu den anderen. Mitten in der Nacht 
ein längerer Halt in Schwaan in Mecklen-
burg. Es geht also westwärts. Am nächsten 
Abend steigen wir in Neumünster um, dann 
sind wir in Heide. In einem großen, alten 
Schulgebäude werden wir einquartiert. 

Heide, im März 1945 
Schulbetrieb kann man das hier eigentlich 
nicht nennen. Wir haben nichts mehr, was 
normalerweise dazugehört, weder Bücher 
noch Hefte oder sonst etwas. Nur der 
Sportunterricht ist fast wie in Köslin, denn 
die Turnhalle ist sehr gut eingerichtet. Im-
mer öfter bin ich jetzt Riegenführer und 
damit Vorturner einer Gruppe. Besonders 
die Übungen an den Ringen und am Reck 
fallen mir leicht und machen enormen 
Spaß; die Riesenwelle am hohen Reck ist 
ein phantastisches Erlebnis. 
Da wir in der Turnhalle auch essen, muss 
die ständig umgeräumt werden. Aber damit 
haben wir nichts zu tun. Das Essen wird im-
mer dürftiger, das Hungergefühl zum Dau-
erzustand. Manchmal gibt es Pellkartoffeln, 
die sind faulig und schmecken widerlich. 
Steckrübeneintopf mit getrockneten Kar-
toffelflocken und ganz wenigen Sondermel-
dungen [Fleischeinlage] gehört noch zum 
Besten. Übertroffen wird er nur gelegent-
lich von Dithmarscher Buttermilchsuppe. 
Und einmal gibt es sogar gebratenen Fisch! 
Es dauert nicht lange, bis wir das Mohr-
rübenlager in einem der Kellerräume ent-
deckt haben. Natürlich ist es verboten, et-
was davon zu nehmen. Aber das Verbot ist 
wohl nur Formsache. Jedenfalls wird nie-
mand bestraft, obwohl wir dauernd Möhren 
kauen. Abends gehört das Geräusch des 
Möhrenkauens zum Einschlafen dazu. […]
Ein paarmal kommt ein alter Lehrer zu uns 
und erzählt uns in breitestem norddeutschen 
Hochdeutsch von dem plattdeutschen Dich-
ter Klaus Groth aus Heide und ein andermal 
vom Freiheitskampf der Dithmarscher Bau-

ern gegen den Erzbischof von Bremen. Ge-
bannt lauschen wir ihm, als er anschaulich 
beschreibt, wie die mit Sensen, Forken, 
Dresch flegeln und Ähnlichem bewaffneten 
Bauern die schwer gerüsteten erzbischöfl -
chen Truppen im Februar auf die regennassen 
Äcker der Marsch lockten, wo sie zur leichten 
Beute der Bauern wurden. Denn „der Khlei 
khlebte an ihren Ffüßen“ und machte sie 
rasch unbeweglich. Diesen entscheidenden 
Satz trägt der Alte mit solcher Inbrunst vor, 
dass wir ihn sofort übernehmen und  danach 
unzählige Male zitieren. Die Botschaft dieser 
Art Geschichtsdarstellung ist uns wohl ver-
traut und kommt gut an. Wir sind davon 
ebenso begeistert wie von einem Film über 
das Leben in einer Kadettenanstalt in preußi-
scher Zeit, in dem wir uns selbst wiedererken-
nen. Und wir sind angewidert von einem Bei-
programm-Film über Amerika mit vielen 
abstoßenden Szenen, wie etwa Boxkampf im 
schlammgefüllten Ring. Den Film „Kolberg“ 
hätten wir zu gerne gesehen. Es wird viel von 
ihm geredet, aber er kommt nicht ins Kino. 
Unverändert läuft der tägliche Dienst nach 
gewohntem Plan. Beim Morgenappell wird 
von den Fingernägeln bis zum letzten Uni-
formknopf alles einer peniblen Kontrolle un-
terzogen. Das Strafmaß für Trauerränder an 
den Fingern, offene oder gar fehlende Knöp-
fe, „Flickloch oder Reißloch“ usw. ist klar ge-
staffelt und besteht meist aus einer bestimm-
ten Anzahl von „Ehrenrunden“ im zügigen 
Laufschritt um den recht großen Schulhof. 
Etwas weniger gründlich sind die Appelle vor 
dem Mittagessen und am Abend. Aber die 
Uniform hat immer tipptopp in Ordnung zu 
sein, und auch in den Stuben haben Sauber-
keit und Ordnung zu herrschen. 
Immer öfter müssen wir wegen Flieger-
alarm nachts in den Keller. Dort sitzen wir 
in Grüppchen zusammen, Affen [Tornister] 
auf den Knien und spielen Skat, wobei ich 
es erst einmal lernen muss. Dauert der 
Alarm länger, versuchen wir zu schlafen. 
Doch gerade dann ist es meist aufregend, 
weil das Ziel der Luftangriffe nur wenige 
Kilometer entfernt liegt. Es ist die Erdölraf-
finerie, genannt „Hölle“, zwischen Heide 
und Hemmingstedt. Man hört dann die De-
tonationen und sieht das Feuer beängsti-
gend nah. Wenn hoch fliegende Bomber-
verbände auf dem Weg zu anderen Zielen 
unser Gebiet überfliegen, dauert der Alarm 
nur kurze Zeit. Wir stehen dann mitunter 
draußen und starren in die Höhe. Ein deut-
sches Flugzeug haben wir schon seit Wo-
chen nicht mehr gesehen. […]

Sonntag, 8. April 1945 
Gegen Morgen, draußen ist es noch dunkel, 
hören wir das Brummen einer kleineren 

 Maschine. Die hören wir fast jede Nacht. 
Manche meinen, es sei ein sowjetischer Typ, 
weshalb wir sie „Nähmaschine vom Dienst“ 
nennen, das ist der verbreitete Name für ein 
bestimmtes russisches Flugzeugmodell. 
Nichts Besonderes also; wir schlafen weiter. 
Kurz danach schreckt uns eine gewaltige 
 Detonation hoch, in deren Nachhall noch 
das abziehende Gebrumm eines Flugzeuges 
zu hören ist. Ob das etwa die Maschine von 
vorhin war? Die Bombe muss in unmittel-
barer Nähe niedergegangen sein. Ich habe 
mein Bett oben und direkt am Fenster und 
jetzt sämtliche Fensterscheiben auf mir. Da 
kein Fliegeralarm gegeben wird und auch 
sonst nichts weiter passiert, bemühen wir 
uns in der aufkommenden Dämmerung, un-
sere Betten splitterfrei zu bekommen. Dann 
 kriechen wir wieder unter die Decken und 
 erwarten den Morgen. 
Heute ist Heise ZvD [Zugführer vom 
Dienst], der Zugführer des 4. Zuges und ei-
ner unserer Englischlehrer. Wir mögen ihn 
nicht besonders, weil er immer ein sehr fin -
teres Gesicht macht und als äußerst streng 
gilt. Er weckt uns kurz und knapp und be-
richtet dann mit auffallend belegter Stimme, 
dass die Bombe nur rund hundert Meter 
entfernt ein Einfamilienhaus zerstört habe, 
in dem einer unserer Lehrer und seine Frau 
einquartiert waren. Beide kamen ums 
 Leben. Unsere Betroffenheit ist körperlich 
zu spüren. Zugleich beeindruckt es mich 
sehr, dass der finstere Heise seine eigene 
 Erschütterung kaum verbergen kann. Die 
Bombe war wahrscheinlich ein Notabwurf, 
also blind geworfen. Dennoch macht sich 
der Gedanke bei uns breit, sie könnte gezielt 
uns gegolten haben. Auch der Anstaltslei-
tung erscheint es wohl ratsam, der uns ver-
mehrt drohenden Gefahr vorzubeugen. Wir 
bringen unsere Betten in den Keller. […]

Mitte April 1945 
[…] Die Anzeichen mehren sich, dass die 
Anstalt aufgelöst wird. Noch immer hoffen 
wir, bewaffnet und gegen die auf Hamburg 
vorrückenden Engländer eingesetzt zu wer-
den. Wir glauben, dafür gut genug ausge-
bildet zu sein. In der Kaserne ist Infanterie 
stationiert. Die müssen doch bald mal an 
die Front! Und so viele Waffen und Muni-
tion, dass es auch für uns reicht, werden die 
doch sicher haben. Aber daraus wird wohl 
nichts. Stattdessen werden wir gefragt, ob 
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wir mit der Familie in Verbindung stehen 
oder irgendwo Verwandte oder Bekannte 
haben. Von meiner Familie weiß ich seit der 
Karte vom 8. März aus Naseband nichts 
mehr. Als einzige Adresse „für alle Fälle“ 
hat Mutter mir die von Dr. Seitz mitgege-
ben, der Arztfamilie in Zwickau, mit der wir 
seit Mutters dortiger Tätigkeit im Roten 
Kreuz in Verbindung stehen. Es zeigt sich, 
dass nach Sachsen nicht mehr durchzukom-
men ist. Höchstens über Berlin könnte ich 
vielleicht noch fahren. Aber Berlin ist schon 
so bedroht, dass dies viel zu gefährlich wäre. 
Ich bleibe also. Diejenigen, die ein noch er-
reichbares Ziel haben, werden nach und 
nach entlassen und mit einem Marschbefehl 
auf die Reise geschickt. 

Sonntag, 29. April 1945 
Vom 3. und 4. Zug sind nur noch wenige üb-
rig geblieben. Auch die Reihen der Zugfüh-
rer haben sich gelichtet. Zugführer Neßler 
ist noch da. Er und andere waren die Woche 
über unterwegs in den Dörfern rundum, wo 
sie die Bauernhöfe abklapperten und für uns 
um Quartier bettelten. Heute nun sollen wir 
uns bei unseren Gastfamilien vorstellen. 
Nach dem Frühstück brechen wir auf. Sieg-
fried Vahl, Horst Süßens und ich kommen 
zum Dellweg, einem endlos langen Straßen-
dorf gut fünf Kilometer von Heide entfernt. 
Siegfried bleibt als erster auf einem großen, 
stattlichen Hof. Horst landet auf einem klei-
nen Anwesen, bei einem Kleinbauern oder 
Landarbeiten. Ich muss bis zum allerletzten 
Haus kurz vor dem Moor, einem kleinen 
Hof, der zwei alten Leuten gehört. Wir wer-
den herzlich empfangen. Oma und Opa 
Dreyer scheinen Neßler zu mögen. Außer 
den beiden Alten, 67 und 71 Jahre alt und 
enorm rüstig, ist da noch Tante Olly, eine 
der vier Dreyerstöchter, die mit ihrem vier-
jährigen Peter hier lebt, seit sie in Hamburg 
ausgebombt wurde. Sie ist etwa in Mutters 
Alter und erklärt sich umgehend zu meiner 
Ersatzmutti, was mich ein wenig in die Re-
serve treibt. Neßler bleibt noch zum Mittag-
essen. Rechtzeitig vor dem Dunkelwerden 
mache ich mich auf den Rückweg, bis zur 
Oberlippe angefüllt mit deftigem Essen, 
Kuchen und Milch. Den beiden anderen 
geht es ebenso. In der Schule zurück bin ich 
nicht der einzige, der sich genötigt fühlt, 
seinen Magen abrupt wieder zu entleeren. 
Wir sind halt nichts mehr gewöhnt. 

Montag, 30. April 1945 
Ein ereignisloser Tag. Abends hängen wir 
noch im Wachraum herum. Dort tut sich 
am ehesten etwas, weil wir da ein Radio ha-
ben, das mittlerweile unentwegt läuft. 
Plötzlich wird eine Sondermeldung ange-
kündigt. Nach der Art der Ankündigung 
muss es etwas ziemlich Wichtiges sein. Und 
dann tönt es schicksalsschwer aus dem 
Lautsprecher: Im Kampf um die Reichs-
kanzlei starb unser Führer den Heldentod. 

Dienstag, 1. Mai 1945 
Als ich morgens vom Waschen kommend 
über den Hof gehe, begegne ich dem An-
staltsdirektor. Die Ehrenbezeigung bestünde 
jetzt normalerweise in gestraffter Körperhal-
tung, Augen rechts auf den Vorgesetzten ge-
richtet, den rechten Arm bis zu den Finger-
spitzen ausgestreckt und zum Gruß erhoben. 
Da ich in beiden Händen etwas trage – 
Schüssel, Kulturbeutel, Handtuch – gilt die 
gleiche Form ohne erhobenen Grußarm. 
Beim Morgenappell dann der Tagesbefehl: 
Ehrenbezeigung ab sofort ohne Grußarm! 
Ich komme mir ganz leer vor. Nur eine star-
ke, unbestimmte Angst ist da. 

Donnerstag, 3. Mai 1945 
Wir drei vom Dellweg gehören zu den letz-
ten, die entlassen werden. Einige übrigge-
bliebene Sachen werden verteilt und mitge-
geben. Wir bekommen einen Fußball und 
ein Fahrrad, deren Gebrauch wir uns kame-
radschaftlich teilen sollen. Nach dem Mit-
tagessen ziehen wir los. Über das Fahrrad 
freuen wir uns besonders, so brauchen wir 
unsere Affen nicht zu tragen. Auf dem Fahr-
rad geschoben geht es allemal besser. Wir 
haben das Stadtgebiet noch nicht ganz ver-
lassen, da schreit Siegfried plötzlich: Tieff-
lieger von links! – und schon liegen wir lin-
kerhand hinter einem Gartenzaun an der 
Böschung. Im nächsten Augenblick donnert 
ein Jagdflugzeug ganz tief über uns hinweg  
Deutlich können wir den Kopf des Piloten 
in der Kanzel sehen. Die Hoheitszeichen 
sind wegen des Flugwinkels und der Sonne 
nicht zu erkennen, aber wir sind sicher, dass 
es eine Me 109 ist. Ein deutsches Flugzeug! 
Dass es das noch gibt. Oder war es vielleicht 
eine Beutemaschine, in der ein Tommy saß? 
Den Kerlen ist jede Hinterlist zuzutrauen. 
Weil ich den weitesten Weg habe, kriege 
ich als erster das Fahrrad. Horst und Sieg-
fried losen um den Fußball. Jeweils nach 
einer Woche wollen wir reihum wechseln. 
So radle ich die letzten anderthalb oder 
zwei Kilometer von Horsts Quartier bis zu 
meinem Hof in banger Erwartung dessen, 
was auf mich zukommen wird. 

Ein Rückblick 50 Jahre danach 
Hamburg, Mittwoch 3. Mai 1995 
Dass heute vor fünfzig Jahren Hamburg an 
die Engländer kampflos übergeben wurde, 
wussten wir an jenem Tag nicht. Von der 
Versenkung der „Kap Arkona“ durch briti-
sche Jagdbomber in der Neustädter Bucht 
wussten wir, aber die wahre Geschichte 
kannten wir nicht, so wie wir auch von Neu-
engamme nichts wussten oder von irgend 
einem anderen KZ. […]
In den verschiedenen Rückblicken dieser 
Tage las ich das eine oder andere, was wir 
damals erfuhren, was mir aber entfallen war, 
so etwa vom Tod des amerikanischen Präsi-
denten Roosevelt am 12. April 1945. Als ich 
es las, sah ich uns wieder vor dem Radio 

 stehen und gebannt den Meldungen lau-
schen. Ich bin sicher, dass meine Kamera-
den so wie ich dachten und empfanden: 
Jetzt bricht Amerika zusammen, und der 
deutsche Endsieg ist greifbar nahe. Wir 
konnten uns das Fortbestehen des Staates 
ohne seinen Führer, auch wenn es ein Präsi-
dent war, einfach nicht vorstellen. Wie sehr 
unser eigenes Schicksal damit vorwegge-
nommen wurde, wussten allenfalls unsere 
Lehrer. Für uns Jungen brach nur drei Wo-
chen später völlig unerwartet nicht allein 
unser Staat zusammen. Unsere Welt, in die 
wir hineingewachsen waren und in der wir 
eine große Zukunft zu haben glaubten, 
Grossdeutschland fiel in Trümmer. Das 
Gefühl der Verlassenheit war vollkommen, 
jedenfalls bei mir. Diejenigen meiner 
 Kameraden, die zu ihren Familien gelangen 
und mit diesen im allgemeinen Untergang 
abtauchen und auch wieder aufschwimmen 
konnten, mögen es weniger dramatisch 
empfunden haben. Doch darüber weiß ich 
nichts. […]
Was bewog unsere Lehrer, uns so zu erzie-
hen, wie sie es taten? Wie erlebten sie das 
Ende des Dritten Reiches, und wie sahen sie 
ihr vormaliges Tun vor diesem Ende? Diese 
Fragen drängten sich mir immer wieder auf; 
sie müssen unbeantwortet bleiben. In den 
Jahren 1946 bis etwa 1951 stand ich mit 
Zugführer Neßler in brieflichem Kontakt. 
Ihm war es irgendwann gelungen, bis nach 
Thüringen durchzukommen, wo er seine 
Familie wiederfand. Von dort meldete er 
sich bei mir. Anfangs schlug er sich als Ak-
kordeonspieler in einer Tanzkapelle durch, 
bis er es schaffte, bei Zeiß in Jena als Mathe-
matiker oder Chemiker unterzukommen. 
Aber in den Jahren war ich noch nicht so 
weit, derlei Fragen zu stellen. Später war die 
Verbindung abgerissen, und auch ich habe 
sie nicht wieder aufzunehmen versucht. An 
der Hochschule, an der ich mein Studium 
beendete, traf ich 1958 Zugführer Heise 
wieder. Er war dort Professor für Englisch. 
Bei unserer ersten Begegnung gab ich mich 
als ehemaligen Kösliner zu erkennen. Er 
meinte, er habe sich das fast so gedacht, was 
ich ihm jedoch nicht recht glauben mochte. 
Dann erzählte ich von der einzigen lebhaf-
ten Erinnerung an ihn, die sich mir vor al-
lem wegen seiner so unerwartet sichtbar 
gewordenen Gefühlsregung eingeprägt hat-
te, von jenem Sonntagmorgen am 8. April 
1945 in Heide. Er schien nachdenklich, sag-
te aber nichts. Im Verlauf der nächsten 
knapp zwei Jahre kam es nicht zu einer 
Wiederaufnahme des Gesprächs. Vielleicht 
lag es daran, dass wir fachlich nicht mitein-
ander zu tun hatten. Seiner Einladung, 
mich mit der Posaune einem Hausmusik-
kreis in seiner Wohnung anzuschließen, 
mochte ich nicht folgen, weil mir die Anfor-
derungen zu hoch erschienen. Wenn dies 
ein Wink für mich hatte sein sollen, so habe 
ich ihn nicht verstanden. 


