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Von dem russischen Feldherrn Alexander Suworow ist folgender überliefert: „ Der Krieg ist 
erst zu Ende, wenn auch der letzte Soldat bestattet ist.“ So gesehen ist zu befürchten, dass der 
Zweite Weltkrieg wohl noch ein paar hundert Jahre andauern wird.  Ruhen doch auf den 
europäischen Schlachtfeldern noch zahllose ungeklärte Soldatenschicksale in der Erde. Allein 
im Oderbruch, wo kurz vor „Toresschluss“ noch eine der blutigsten Schlachten des gesamten 
Krieges tobte, schätzt man ihre Zahl auf einige zehntausend. Der „ Verein für die Bergung 
von Kriegsopfern in Osteuropa“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viel wie möglich von 
diesen Soldaten zu bergen und aus ihrer Anonymität zu befreien. So unwahrscheinlich es auch 
klingen mag, es gibt auch noch heute Menschen, welche nach ihren im Krieg verschollenen 
Angehörigen suchen. Natürlich kann niemand mehr hoffen, seinen vermissten Bruder, 
Verlobten etc. nach all den Jahrzehnten lebend wiederzusehen. Alles was diese Leute 
erwarten, ist endlich Aufklärung über das Schicksal ihres Angehörigen und womöglich auch 
einen Ort zum Trauern zu bekommen. Vor einem Jahr wurde ich per E-Mail selbst von einem 
Herrn aus Baden-Württemberg um Mithilfe gebeten. Der Verfasser dieser Mail schilderte mir, 
dass seine  neunzigjährige Großmutter noch immer nach der Grabstelle ihres im Februar 1945 
bei den Kämpfen um Küstrin gefallenen Bruders ist. Der Familie war zwar bekannt dass ihr 
Angehöriger gefallen ist, bisher konnte aber niemand sagen, wo sich sein Grab befindet. Nun 
wünschte sich seine Schwester nichts sehnlicher als das, um endlich in aller Form von ihrem 
toten Bruder Abschied nehmen zu können. Leider konnte ich der Familie nicht helfen, leitete 
aber ihr Ansinnen an den oben genannten Verein, auf dessen Aktivitäten ich durch Zufall im 
Internet stieß, weiter. Wenn jemand helfen kann, dann die Männer vom „VBGO“, so lautet 
deren offizielle Abkürzung. Leider verhinderte der volle Terminkalender der VBGO eine 
schnelle Hilfe, immerhin sind die Mitglieder bis weit nach Russland hinein im Einsatz. Für 
mich war es aber der erste Kontakt mit dem Vereinsvorsitzenden, Herrn Albrecht Laue. Von 
ihm erfuhr ich, dass für den Oktober 2011 ein Grabungseinsatz im Podelziger Ortsteil Klessin 
geplant ist. Meiner Bitte diesen Einsatz mit der Kamera begleiten zu dürfen, wurde sofort 
entsprochen. Im Laufe der Zeit geriet die Zusage bei mir etwas in Vergessenheit. Zu meiner 
Überraschung erhielt ich Ende September tatsächlich eine E-Mail mit der Einladung bei den 
Grabungen in Klessin dabei zu sein. Wie so oft im Leben, verhinderte mein Dienstplan eine 
Teilnahme an allen drei von Herrn Laue geplanten Tagen. Aber am Samstag, den 01. Oktober 
gelang es mir mich wenigstens einen Tag von den üblichen Verpflichtungen loszueisen. Es 
war nicht schwer die Männer vom „VBGO“ am östlichen Ortsrand von Klessin zu finden. 
Gegenüber von der mittlerweile kaum noch erkennbaren Ruine des früheren Schlosses parkte 
eine ganze Flotte von Fahrzeugen. Gegenüber auf den Hängen der südöstlichen Ausläufer der 
„ Seelower Höhen“ wuselten die Mitglieder des Vereins in orangefarbenen Kombis über das 
Gelände, während ein kleiner Bagger vorsichtig Schicht für Schicht, den mit Wurzeln 
durchzogenen Bodenbearbeitete. Unvorstellbar das jener Wahnsinnige Namens Hitler dieses 
unscheinbare, kaum sechzig Einwohner zählende Klessin, im März 1945 zur Festung erklärt 
hatte.  
Ein Hohlweg welche aus dem Oderbruch direkt auf die Höhen und weiter bis nach Podelzig 
führte, stellte sich in den Augen der verbunkerten Generalität als „strategisch wichtig“ dar. So 
wichtig das einige tausend deutsche und sowjetische Soldaten auf diesen wenigen 
Quadratmetern ihr Leben lassen mussten. 
Den hier eingesetzten Soldaten wurde per „ Führerbefehl“ jede Absatzbewegung verboten, 
was einem Todesurteil gleich kam. Ich fand Herrn Laue nach einer kurzen Suche mitten im 
Gestrüpp. Vor seiner Brust baumelte ein Klemmbrett mit einem darauf befestigten Luftbild, 
welche das Terrain zum Zeitpunkt der Kämpfe zeigte. Albrecht Laue, bei diesem Namen hatte 
ich mir eigentlich einen älteren, würdigen, möglicherweise etwas beleibten Hanseaten 
vorgestellt. Aus Hamburg stammt Herr Laue in der Tat, aber seine großgewachsene Gestalt 
und die Tatsache dass er wohl kaum älter als vierzig Jahre sein konnte, widersprachen meinen 
Vorstellungen. 
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„ Sieh dich ruhig um hier“, ermunterte er mich nach einer kurzen Begrüßung, um flugs zu 
einer der vielen Grabungsstellen zu verschwinden. Ein Einsatzleiter muss überall präsent sein, 
da blieb nun einmal kaum Zeit für ein persönliches Gespräch.  
Mein Blick schweifte über ein von dichtem Gestrüpp überwuchertes Areal. Was auf dem 
ersten Blick wie ein letzter übrig gebliebener Urwald aus den fernen Tagen des Oderbruchs 
anmutet, war vor gut siebzig Jahren noch Wohnplatz für über hundert Menschen. Von den im 
März 1945 in Schutt und Asche gesunkenen Grundstücken künden heute nur noch verwilderte 
Obstgärten und vereinzelte Ziegelsteine. Ein Ort kindlicher Phantasie und doch alles andere 
als ein Abenteuerspielplatz. Dichte Schwärme angriffslustiger Mücken verstärkten das 
Dschungelgefühl um ein vielfaches. Petrus schien ein Herz für die Männer zu haben, hatte er 
ihnen doch das herrlichste „Altweibersommerwetter“ seit Jahren geschenkt. Über ganz 
Brandenburg wölbte sich ein wolkenloser,  azurblauer Himmel. 
 
 

 
 
 
Beratung am Rande: Albrecht Laue ( rechts im Bild) im Gespräch mit Vereinsmitgliedern aus Russland und der Schweiz 
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Mit einiger Mühe lenke ich meine Schritte durchs dichte Gestrüpp hinauf zu einer Stelle an 
der sich laut den vorhandenen Unterlagen in einem Arbeiterhaus der Kompaniegefechtsstand 
befunden hatte. Dort waren Männer mit Schaufeln in den Händen dabei den Keller des bei 
den Kämpfen völlig zerstörten Hauses von den Schuttmassen zu befreien.  
 

 
 
Mit vereinten Kräften wird ein Teil der durch Beschuss  eingestürzten Zimmerdecke aus dem Keller  geborgen 
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jedes Fundstück aus dem Keller wird sorgsam begutachtet 
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Dieses  deformierte Kreuz bietet reichlich Anlass zu Spekulationen, besitzt es doch eine sehr eigene Symbolik. 
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Neben verrosteten Stahlhelmen, Gasmasken und Karabinerläufen, wurden auch mit 
Reichsadler und Hakenkreuz, den Symbolen des unseligen Nazistaates, versehene Teller, zu 
Tage gefördert. Mitten im Schutt lag ein kleines, durch ein Projektil deformiertes Jesuskreuz. 
Hatte womöglich ein Soldat dieses Kreuz in größter Todesangst an sich gepresst, voller 
Verzweiflung gebetet, als ihn die Kugel traf? Wir werden es wohl nie erfahren! Es finden sich 
in all dem Schmutz und Geröll auch die Knochen zweier Katzen, die hier im Keller 
offensichtlich Schutz gesucht hatten. Oder dienten diese Katzen der ausgehungerten 
Besatzung etwa als Nahrung? Auch hier kann nur spekuliert werden, eine Antwort kann es 
auch in diesem Fall nicht geben. Ich stelle mir vor, wie sich Soldaten im Geschosshagel der 
aus Richtung Oder pausenlos hereinprasselnden Artilleriegeschosse aneinander pressen, mit 
den verängstigten Katzen in der Mitte. Hier hat sich eine unvorstellbare menschliche Tragödie 
abgespielt, deren Ausmaß wir nur erahnen können. Weiter und weiter graben sich die Männer 
in den Schutt hinein. Diesmal findet sich eine silberfarbene Blechbüchse auf dem 
Schaufelblatt. Vorsichtig wird die Büchse geöffnet, sie beinhaltet eine streng riechende Salbe. 
Ein von Kugeln durchlöcherter Blecheimer und das Gestell für eine Waschschüssel bilden die 
nächsten Fundstücke, bis eine dicke Betonplatte  weitere Grabungen unmöglich zu machen 
drohte. Kräftige Hände wuchteten ohne zu zögern die Platte, es handelte sich um ein Teil der 
herabgestürzten Kellerdecke, nach draußen.  Bald darauf herrschte Ernüchterung, der 
Einsatzleiter stoppte die weiteren Arbeiten an dieser Stelle, wegen des nicht mehr zu 
vertretenden Risikos. Durch die noch immer auf dem Keller lastenden tonnenschweren 
Schuttmassen drohte das freigelegte Gewölbe einzustürzen. In den Gesichtern der 
umstehenden Helfer zeichneten sich deutliche Spuren von Enttäuschung und Frustration. Das 
Schicksal der hier ihre letzten Lebensstunden verbringenden Soldaten wird wohl nun für 
immer ungeklärt bleiben. Wie überall im Leben so gehören auch in der Arbeit des „ VBGO“  
Rückschläge quasi dazu. Entmutigen und von neuen Grabungen abhalten, lässt sich davon 
freilich niemand. Zu wichtig ist schließlich der  selbstgestellte Auftrag des „VBGO“, 
vermisste Kriegsopfer zu finden. Und noch etwas ist für die Arbeit des Vereins sehr wichtig: 
die Erkenntnis das weder die Nation noch der Dienstgrad des gefundenen Soldaten irgend 
eine Rolle spielen darf. Hier liegen weder „Helden“ noch Verbrecher, sondern einig und allein 
junge bedauernswerte Menschen, die von irrsinnigen Kriegstreibern sinnlos geopfert wurden. 
Das muss  sich jeder einzelne immer wieder vor Augen führen, ansonsten hätte die Arbeit des 
Vereins wohl kaum einen Sinn! 
Nur wenige Meter weiter, an einem Abhang, zeigt eine Sonde im Boden vergrabenes Metall 
an. Schon nach wenigen Spatenstichen kommt ein verrosteter Stahlhelm zum Vorschein. 
Dieser erscheint ungewöhnlich klein, beinah als hätte ihn ein Kind getragen. Ein paar 
Spatenstiche tiefer fallen den geübten Augen des Grabenden ein paar im Erdreich befindliche 
Zähne und ein menschlicher Unterkiefer auf. 
„ Hier liegt einer“, ruft  einer der Helfer und verlangt nach einem Pinsel. Vorsichtig und 
akribisch, wie ein Kriminalbeamter bei der Spurensicherung, werden die Überreste des noch 
unbekannten Soldaten freigelegt. „ Den muss eine Granate getroffen und völlig zerfetzt 
haben“, stellt der Mann kopfschüttelnd fest. An den teilweise zertrümmerten Gebeinen sind 
die furchtbaren Verletzungen noch immer  deutlich zu erkennen. Bei näherer Betrachtung 
durch einen anwesenden polnischen Gerichtsmediziner bestätigt sich obendrein die 
Vermutung, dass es sich bei dem Toten um einen sehr jungen handelt. 
Zwischen fünfzehn und siebzehn Jahre alt war er wohl zum Zeitpunkt seines Todes. Er ereilte 
ihn zu einem Zeitpunkt, an dem normalerweise das Leben erst beginnt An wem der Junge 
wohl in seinem einsamen Deckungsloch gedacht hat, bevor ihn das Geschoss von einem 
Moment auf den anderen geradezu paralysierte? Galten seine letzten Gedanken den Eltern 
oder besaß er bereits eine Freundin? Hatte dieses bedauernswerte Menschlein, von dem nichts 
weiter als ein verstreuter Haufen von Knochen übrig blieb, überhaupt je etwas vom Leben 
erfahren? .  
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ein kleiner Helm und ein paar Knochenreste zeugen von einem gewaltsam beendeten Menschenleben 
 
 
 
Fragen über Fragen, auf die es wohl nie eine Antwort geben wird. Welchen Sinn besitzt 
eigentlich das Soldatendasein? Man wird, ohne gefragt zu werden, in eine Uniform gesteckt. 
Mit dem Anlegen eben dieser Uniform legt jeder Soldat im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
seine Individualität ab. Es spielt keine Rolle mehr, ob es sich bei ihm um einen guten, 
fleißigen, bösen oder faulen Menschen handelt. Selbst politische Einstellungen werden 
plötzlich sekundär. Eine Armee kann nur so gut oder schlecht sein, wie ihr Staat. Ergo gilt das 
gleiche auch für seine Soldaten. Wirklich?  Auch auf diese Frage wird es wohl keine Antwort 
geben. Hatten wir nicht auch in der Schule gelernt, dass die deutschen Soldaten Faschisten 
waren? Aber war wirklich jeder einzelne von ihnen ein überzeugter Nazi?  
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noch heute sind die furchtbaren Verletzungen des unbekannten „Kindersoldaten“ an den Gebeinen erkennbar 
 

Zwei Stunden später ist auch das letzte Überbleibsel des Soldaten geborgen, die 
Erkennungsmarke mit den eingestanzten persönlichen Daten war leider nicht dabei. Das 
Geschoss hatte dem Soldaten nicht nur das Leben, sondern wohl auch die komplette Identität 
genommen. So als wäre er nie geboren, denke ich beklommen. Nur schnell hinaus aus diesem 
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unheimlichen Gebüsch, dass ich doch schon so oft durchstreifte. Ich werde es ab heute wohl  
mit anderen Augen betrachten! 
 
 

 


