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Rudolf Hier, mit diesem Brief fing das alles an. Anfang des Jahres, am, hier der ist 

vom 10., also am 11. März dieses Jahres finde ich zwischen einer Urlaubskarte 
und der Baumarktwerbung diesen Brief im Briefkasten. 

 „Sehr geehrter Herr Rolfing, ich schreibe Ihnen als Autor eines Theaterstückes, 
das ich z.Z. für das Stendaler Theater der Altmark verfasse. Dieses 
Theaterstück für Jugendliche entsteht als Begleitung einer Ausstellung über 
Justiz im Nationalsozialismus.“ 

 Justiz im Nationalsozialismus, ach du meine Güte. 
 „Im Zuge der Recherchen interessiert mich auch der Fall einer gewissen Anna 

Piehler, die Anfang 1945 zum Tode verurteilt wurde.“ 
 (Pause) 
 Tante Piehler. 
 Also, sie war nicht meine Tante. Ich nannte sie nur so, Tante Piehler. Sie 

wohnte mit im Haus meiner Eltern, in der Wohnung übern Flur. Oben unterm 
Dach wohnte Frau Wenzel, unten links Tante Piehler und unten rechts wir. 

 Zum Tode verurteilt? 
 „In den Akten des Falles bin ich auf den Namen Rolfing gestoßen. Meine 

Frage ist nun, sind Sie der damals 8-jährige Schüler Rudolf Rolfing? Und wenn 
ja, erinnern Sie sich noch an diesen Fall und würden mir vielleicht sogar 
Auskunft darüber geben?“ 

 Ja, acht war ich damals, im Winter 44/45. Rudolf nannte mich aber keiner. 
Mutter Rudi! 
Rudolf Rudi, ja. Sagen heute noch alle, Rudi. 
Mutter Rudi, wo bleibst du denn? 
Rudolf Ich bin hier. 
Mutter Was hast du da? Einen Flaksplitter, du wehe! 
Rudolf Flaksplitter, die haben wir gesammelt! Wer den größten hatte, war König in der 

Straße – das hieß so, Königstraße, wo wir wohnten, deshalb. 
Mutter Rudi! Antworte. 
Rudolf Nein! 
Mutter Was ist es denn? 
Rudolf Ein Brief. 
Mutter Ein Brief? 
Rudolf Für Tante Piehler. 
Mutter Wer schreibt der denn? 
Rudolf Sag ich nicht. Briefgeheimnis! 
Mutter Spinner! Komm rein, gibt Essen! 
 

Die Rechte liegen beim MERLIN VERLAG, Gifkendorf. Jedwede Nutzung ohne Genehmigung des Verlages ist untersagt. 



 
2         
Rudolf Aber ich stehe da, mit dem Brief in der Hand und lese: „Ich wäre sehr froh, in 

Ihnen einen lebenden Zeugen dieser Vorgänge gefunden zu haben und freue 
mich über Ihre Antwort, sei es postalisch oder telefonisch! Mit freundlichen 
Grüßen.“ 

 Tante Piehler – zum Tode verurteilt? 
 Ich versuche, mich zu erinnern, aber die war doch... Nein, das kann nicht sein. 

Ich habe sie doch nach dem Krieg noch in der Stadt gesehen. Oder bilde ich 
mir das ein? War das vorher? Nein, es lagen ja Trümmer überall und Ruinen, 
alles kaputt. Obwohl, kaputt war es im Krieg auch schon. 

 1945 – das ist jetzt 64 Jahre her. Aber was ich noch genau weiß, wie es im Flur 
gerochen hat, wenn Tante Piehler Kartoffelpuffer machte. Sie hat sie mit Speck 
gemacht. Speck ausgelassen und dann die geriebenen Kartoffeln rein. Sie hat 
sie abends gemacht für ihren Mann, Hermann, der war Nachtwächter und 
wollte immer sein Essen, bevor er auf Runde ging. Wenn er weg war, kriegte 
ich meinen Puffer, sie hat immer einen abgezweigt für mich. Später, als ihr 
Mann gestorben war, kriegte ich auch mal zwei. Oder drei. 

Mutter Frau Piehler, das ist doch nicht nötig. Der Junge isst mit uns Abendbrot. 
Rudolf Aber Tante Piehler sagte: „Das hat schon seine Richtigkeit, Frau Rolfing, ich 

habe ja sonst keinen mehr. Iss nur mein Junge.“ Wenn ich nachrechne, sie war 
damals 72 Jahre. So wie ich heute, jetzt, da ich mich an sie erinnere. 

Mutter Rudolf, du kommst mit. 
Rudolf Ich stopfte noch den Puffer in den Mund, da zog Mutter mich schon aus der 

Küche, rüber zu uns. 
Mutter Das stimmt nicht. Ich habe dich aufessen lassen. 
Rudolf Ich musste schlingen! 
Mutter Sie hat dir noch Apfelmus drauf getan! 
Rudolf In meiner Erinnerung nicht. 
Mutter Mit oder ohne, dein Vater wartet. 
Vater Wo bleibt ihr denn? 
Mutter Sie hat ihm wieder Puffer gemacht! 
Vater Ich weiß. Es stinkt im ganzen Haus. 
Rudolf Ja, wenn einer keine abkriegt, sagt er natürlich, es stinkt. 
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