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Von Christus zu Hitler. Eine Jugend in Ostpreußen ist die überarbeitete Version des   
zuerst 2011 im Queich-Verlag erschienenen Romans Von IHM zu ihm. Zugehörig sind 
der Roman Der Held von Rethymnon. Aus den Papieren des Fallschirmjägers  
Kuno Sottkowski (2017) sowie die Erzählungen Am Landgraben. Geschichten aus dem 
Roman der Familie Sottkowski (2019).
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ERSTES KAPITEL

Vaters schwarze Kiste

Heute vor genau 90 Jahren wurde in Königsberg/Preußen mein 
Vater geboren, Kuno Sottkowski. Durch ein schlimmes Hautleiden 
jahrzehntelang zermürbt und durch exzessives Trinken arg früh-
zeitig gealtert, starb er mit 65 Jahren in Quettingen, einer Klein-
stadt im Rheinland. Bei der Nachfeier habe ich ihm die Totenrede 
gehalten, habe an ihm gelobt, was irgend zu loben vielleicht war, 
und habe gedacht, dass wir beide nun quitt wären. Tatsächlich war 
es mir gelungen, fast gar nicht mehr an ihn zu denken, die bö-
sen Bilder des ewig Trunkenen verblassen und meinen schlimmen 
Zorn auf den nur noch als mein gewesener Erzeuger verhöhnten 
Toten verrauchen zu lassen.

Durch all die Jahre aber stand in meinem Arbeitszimmer eine 
schwarze Holzkiste, siebzig Zentimeter lang, vierzig Zentimeter breit 
und dreißig tief, in der war einst etwas mit der Bahn verschickt wor-
den, im letzten Moment. Als Empfänger liest man auf dem Deckel: 
Helene Sottkowski, Steinfeld im Drautale, Ober-Kärnten, und als Ab-
sender: Kuno Sottkowski, Zeppelinstraße 70, Königsberg in Preußen.

In der schwarzen Holzkiste hatte mein Vater Ende November 
1944 bei einem letzten Besuch in seiner schon arg zerbombten 
Vaterstadt ihm besonders wertvolle Dinge verstaut und zu seiner 
Schwester Helene ins weniger gefährdete Kärnten geschickt: Zeug-
nisse, Briefe seiner Eltern, seiner Geschwister und Freunde. Auch 
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die Briefe von Hannelore Maschkat waren dabei, seiner Jugend-
liebe. Dazu Fotoalben, sämtliche Tagebücher, eine Mappe mit eige-
nen Gedichten und etliche Bücher. Richtig ausgepackt hat mein 
Vater die Kiste nie. Nur die Bücher stellte er später in ein Regal, der 
Rest blieb, wo er war. Eher hat er noch etwas in die Kiste hinzu-
getan, Briefe etwa oder jene Tagebücher bzw. Almanache, in die er 
bis Mitte der 50er Jahre alles über sich selbst aufgeschrieben hat, 
bis zu seiner Hochzeit mit Dora Fassauer und zur Geburt seiner 
beiden Söhne. Dann war Schluss damit. 

Hin und wieder suchte mein Vater etwas aus der Kiste hervor, 
zeigte in den 60er Jahren seiner Frau und uns beiden Kindern 
diese oder jene Fotografie, las uns seine Schulzeugnisse vor, all 
das gutt, gutt, säähr gutt, säähr gutt, gutt, gutt, säähr gutt! Oder 
er kramte nach einem der Tagebücher und konnte dann einem 
Verwandten, der an einem Sonntagnachmittag zu Besuch bei uns 
in Quettingen war, beweisen, dass sie gemeinsam an diesem oder 
jenem Tag im Winter 1937 genau dort und nirgendwo anders auf 
der Kurischen Nehrung gewesen waren, sogar den Beleg für die 
in der Gastwirtschaft verzehrte Linsensuppe konnte er vorweisen. 
Einigen Jugendfreunden aus Königsberg und Danzig schickte er 
zu deren silberner Hochzeit die jeweilige Vermählungsanzeige, die 
er sich ein Vierteljahrhundert zuvor in sein Tagebuch geklebt hatte 
und nun heraustrennte als hoch willkommenes Wiedersehen mit 
jener verschollenen Jugendzeit in ihrer kalten Heimat. 

Kalte Heimat – die Wendung bezog sich damals noch nicht auf 
die hartherzige Aufnahme der Flüchtlinge, der Vertriebenen, der 
Ausgesiedelten – sondern so nannte man seinerzeit Ostpreußen und 
die anderen Deutschland im Kriege abhanden gekommenen Gebie-
te östlich von Oder und Neiße. Zumindest tat man das im Westen 
jenes Landes, das einmal das Deutsche Reich gewesen war, ein Men-
schenleben lang, von 1871 bis 1945. Völkerrechtlich existierte dieses 
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unter Bismarck geschaffene und aufs Ganze gesehen recht kurzlebige 
Reich der Deutschen noch bis Anfang der 90er Jahre, bis in die Tage 
Helmut Kohls – unter der mir als Schüler wie ein geheimnisvolles 
Versprechen vorkommenden Bezeichnung Germany as a Whole.

In meinem Diercke-Schulatlas stand unter dem Namen Königs-
berg: Zur Zeit unter sowjetischer Verwaltung. Auf dem Ermland, 
in der Gegend um Preußisch Holland, und auf der Masurischen 
Seenplatte im südlichen Teil Ostpreußens, gleich unterhalb von 
Gerdauen, prangte die Aufschrift: Zur Zeit unter polnischer Ver-
waltung. Was das mit Germany as a Whole, mit Deutschland in 
den Grenzen von 1937 und der russisch-polnischen Verwalterei 
unserer Heimatregion zu bedeuten hatte, hat mein Vater mir in 
den 60er Jahren wieder und wieder genau zu erklären versucht, 
in jenen Jahren, als in der ehemaligen Bundesrepublik auf Plakat-
wänden noch zu lesen war Deutschland dreigeteilt? – Niemals! Aber 
irgendwann mochte ich das nicht mehr hören, die Geschichten aus 
der kalten Heimat des Kuno Sottkowski. 

Eines seiner Tagebücher, das auf das Jahr 1936, schenkte er mir 
im November 1969. Meinem Sohn Sotter Sottkowski zum 15.  Ge-
burtstag, hatte er auf das Vorsatzblatt geschrieben und darunter als 
Widmung: Der ich bin, grüßt trauernd den, der ich hätte sein können. 
Gelesen habe ich sein Jugend-Tagebuch damals nicht, schon weil 
ich die Sütterlinschrift nicht entziffern mochte, die galt mir als Nazi-
schrift. Nach dem Tod meines Vaters, im Sommer 1985, legte ich 
das Tagebuch aus dem Berliner Olympiajahr zurück zu den ande-
ren. Die Kiste selbst stellte ich neben meinen Schreibtisch, benutzte 
sie als Ablagetisch für Bücherstapel, Zeitungsausschnitte und für zu 
korrigierende Hausarbeiten meiner Gommersbacher Studenten.

Erst jetzt, in seinem 25. Todesjahr, habe ich die Kiste aufgemacht 
und angefangen, in den Jahresheften meines Vaters zu lesen, in den 
Zeugnissen, den Gedichten und in den vielen Feldpostbriefen auch, 
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die ihm nach Griechenland, nach Russland, nach Frankreich und 
nach Italien geschrieben worden waren und die er 1944 aus Königs-
berg gerettet hat. Aus den Fotoalben habe ich einzelne Bilder her-
ausgelöst und an eine Pinnwand geheftet. Von dort herab schaut 
mir mein Vater als junger Mann jetzt zu, in eine offene Zukunft. 

Gerne hätte ich mehr Zeit, um mich mit den Papieren aus der 
Kiste gründlicher vertraut zu machen. Gerne läse ich auch, was 
Kuno Sottkowski als fünfzehn- und zwanzig- und fünfundzwan-
zigjähriger gelesen und in der Kiste aus Königsberg mitgebracht 
hat, was sein Leben und seine Welt einst war: die Bücher von Alf-
red Brust, Edwin Erich Dwinger, Walter Flex, Gustav Adolf Gedat, 
Agnes Miegel, Hermann Sudermann, Adrienne Thomas, Heinrich 
von Treitschke und Ernst Wiechert. Doch so viel Zeit zum Lesen 
habe ich leider nicht, nicht einmal in diesem Urlaubssemester. 
Auch lässt es sich nicht zur Gänze nachleben, das Leben eines an-
deren, schon gar nicht das eines Vaters.

Aber hätte durch Beschränkung auf einzelne Daten, durch 
Stichproben, das Material nicht zeitsparender und ergiebiger aus-
gewertet werden können? Was hat der spätere Erzeuger des Martin 
F. Sottkowski, genannt Sotter Sottkowski, also notiert zu Ereignis-
sen wie der Verkündung der Nürnberger Gesetze? Zu den Olym-
pischen Spielen in Berlin? Zum 9. November 1938? Beim Bekannt-
werden des deutsch-sowjetischen Vertrags vom Sommer 1939, 
beim Einmarsch in Prag und Angriff auf Polen, beim Überfall auf 
die Sowjetunion und der Niederlage von Stalingrad, zum 20. Juli 
1944, zu Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen, zur Kapitulation 
seiner Vaterstadt und zum 8. Mai 1945, zu den Nürnberger Pro-
zessen, den ersten Bundestagswahlen, zum Aufstand vom 17. Juni 
und der Gründung der Bundeswehr?

Was Kuno Sottkowski dazu jeweils aufgeschrieben hat und viel-
leicht sogar gedacht oder empfunden haben mag, das zumindest 
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ließe sich vergleichsweise schnell ermitteln. Aber nur solch ge-
zielte Erinnerungssuchen ergäben auch kein rechtes Bild, scheint 
mir. Außerdem sind für den korrekten Blick auf diese Wendedaten 
wohl eher die großflächig denkenden Geschichts schreiber aus der 
Nachbarfakultät zuständig, nicht aber ein Wortmensch wie ich, 
der hier doch nur seine Geschichte erzählen will. 

Nach einigem Stöbern in der schwarzen Holzkiste bemerkte ich 
jedoch, wie sich mein Urteil über diese Geschichte und meinen 
Vater zu verschieben begann. Habe ich überhaupt noch das Be-
dürfnis, ein Urteil, einen Schuldspruch über ihn und in toto zu 
fällen? Über den am 8. Dezember 1919 geborenen ostpreußischen 
Baptistensohn, dem Hitler als neuer Messias erschien?

Ich mochte und ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr gegen 
ihn stehen und pausenlos urteilen ohne zu verstehen. Kann man 
sagen: Ich will mit ihm und aus seiner Zeit heraus in sein noch un-
bekanntes Morgen blicken? Aber wie sollte das funktionieren? Mit 
all dem angehäuften Wissen des Spätgeborenen über die monströ-
sen Untaten seiner Zeit? Ich weiß es nicht.

Ich weiß heute nur, an Kuno Sottkowskis 90. Geburtstag, dass 
ich mich dafür zu ihm stellen müsste, zu meinem Vater und zu 
seinen Leuten, zu unseren Leuten. Ich müsste sie anschauen und 
ohne stetes Vorgreifen von ihnen berichten, von ihrem Alltag und 
ihrem Sonntag, ihren Phantasmen und Enttäuschungen, von ih-
rem Taumeln und Irren, von unserem Glauben, von ihrem Schei-
tern und von seinem bösen Tun. Ich weiß, es ist spät. Aber ich 
wollte es versuchen. Und der Anfang, der Anfang dieses Berichtes 
– oder meinetwegen auch Romans – über die Heldenjahre meines 
Vaters Kuno Sottkowski, dieser Anfang war gar nicht so schwer.

(Athen-Exarchia, 8. Dezember 2009)


