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Hätte ich einen Wunsch frei gehabt, ich hätte  mir gewünscht, Raoul M. 
kennenzulernen.. 

Im Juni 1965 wurde mir schon einmal ein Herzenswunsch erfüllt: Ich kam von der Schule  
nach Hause mit der guten Nachricht: „Ich darf am Schüleraustausch mit Dinan“ teilnehmen. 
„Wenn Raoul das wüsste!“ war der Kommentar meines Vaters. „Der würde sich wahnsinnig 
freuen.“ 

Wer war dieser Raoul? Er war der Kriegsgefangene, der von 1941 bis 1945 
in der Gärtnerei meines Patenonkels in Volkach am Main gearbeitet hatte. Als er ankam, 
war Cousine Charlotte 10 Jahre alte. Sie bewunderte sein gepflegtes Äußeres und erinnert sich 
noch heute an die Pommade in seinem Haar. Er war ein geradezu charismatischer Franzose, 
der auf mysteriöse Art im April 1945 beim Einmarsch der Amerikaner plötzlich von der 
Bildfläche verschwunden war und von dem noch heute Anekdoten und wahre Wundertaten 
berichtet werden.  

So erzählen noch ältere Volkacher, er habe in den Weinbergen der Stadt Schnecken gesucht, 
diese zubereitet und verspeist. Mein Vater berichtet, er habe sich während eines Fronturlaubes 
mit  dem 11 Jahre älteren Raoul angefreundet. Dieser habe damals von seinen Weinbergen am 
Fuß der Pyrenäen erzählt, von seiner Aprikosenplantage, die mitten im Winter blühe, und  er 
habe ihm „ideologisch die Hosenträger hochgezogen und die Spur neu eingestellt“.  

Aber eine Tat Raouls bleibt in Volkach bis heute unvergessen: 
Anfang März 1945 war Raoul beim Schmied H., dem Nachbarn meines Patenonkels,  zum 
Abendessen eingeladen. Der Schmied war allein: Seine ganze Familie wurde gerade  
in der Würzburger Augenklinik behandelt, denn eine Sprengbombe hatte in seiner 
Abwesenheit das Haus schwer beschädigt und herumfliegende Glassplitter hatten 
allen, die bei der Detonation im Haus waren, schwere Augenverletzungen zugefügt. 
Raoul verzehrte ein Schinkenbrot und erkundigte sich nach der Familie des Schmieds. 
Als er erfuhr, dass diese noch in stationärer Behandlung in Würzburg sei, sagte er: 
„Hol sie da sofort raus. Du bist mein Freund, vertrau mir, hol sie raus aus der Stadt. 
Mehr darf ich dir nicht sagen.“ 
H. vertraute Raoul, lieh sich einen holzgasgetriebenen Laster und brachte seine Familie, 
darunter ein völlig erblindetes Kind, in das Schönbornschloss in Wiesentheid, das als Lazarett 
diente. 
Eine Woche später, am 16. März 1945, wurde die Innenstadt Würzburgs durch einen 



Fliegerangriff völlig vernichtet. Der Luftschutzraum der Universitätsaugenklinik 
erhielt einen Volltreffer. Niemand überlebte dort. Raoul hatte die Familie des Schmieds 
gerettet. 
  
Aber woher hatte er von diesem Angriff gewusst? Wo steckte er überhaupt jetzt? 
Er war bei Jung und Alt beliebt und bekannt. Vor allem die Volkacher Frauen hatten gerne bei 
dem charmanten, schalkäugigen Franzosen Blumen eingekauft. Man munkelte, er habe Mitte 
April 1945 wohl wieder einen Fluchtversuch gewagt... 

Juli 1999. Ich sitze an meinem Schreibtisch und korrigiere die letzten Französisch-
Schulaufgaben des Schuljahres.  Da klingelt dasTelefon. Es ist Helmut W., gebürtiger 
Landhuter, Wahlfranzose und Deutschlehrer an unserer Partnerschule in Larche: 
Er berichtet: „Ich habe letzte Woche meinen Schwiegervater in der Reha-Klinik 
von Collioure besucht. Sein Rollstuhlnachbar, ein netter, weißhaariger, alter Herr bekam dabei 
mit, dass ich aus Bayern stamme. Ich erzählte ihm, dass ich seit 10 Jahren 
regelmäßig zum Schüleraustausch nach Nordbayern käme. Darauf  sagte er, er sei in 
der Nähe von Würzburg als Kriegsgefangener gewesen und würde wahnsinnig gerne 
erfahren, was aus seinen alten Freunden und Bekannten geworden sei.“ 

Ein Woche später kommt Helmuts Brief. Ich öffne das Couvert und lese. 
„.....heißt Raoul M und arbeitete vier Jahre in der Gärtnerei S. in Volkach.“ 

Unglaublich. Das ist „unser“ Raoul! Er lebt noch! Zwei Minuten später habe ich Helmut 
am Telefon. „Das gibt es nicht“ entfährt es ihm, als ich ihm kurz erzähle, um wem 
es sich bei Raoul handelt. Dank Minitel findet er sofort dessen Telefonnummer und 
Adresse. „Sei vorsichtig,“ warnt mich Helmut, „der Mann ist zwar noch auf Draht, 
aber schon weit über achzig.“ 

Wo ist die Telefonnummer der Volkacher? Cousine Charlotte S. nimmt den Hörer ab. 
Hastig erzähle ich ihr die Geschichte. „Unglaublich. Ja, das ist er. Er sagte immer, 
er sei aus einem kleinen Dorf bei Perpignan...“ 

„Oui...“ Es ist die Stimme eines sehr alten Manners. Ich stelle mich vor, rede langsam und 
deutlich, erkläre, wer ich bin. Ich habe einen Kloß im Hals, kann vor Rührung kaum sprechen. 
Dieser Mann hatte einst mitten im Krieg die deutsch-französische Freundschaft gelebt: Er 
hatte geholfen, wo er konnte. Ohne die positive Erinnerung an ihn hätten meine Eltern mich 
damals vielleicht nicht zum Schüleraustausch nach Dinan gelassen,  wäre ich wohl nicht 
später Französischlehrer geworden... 



Auch seine Stimme klingt stockend. „C’est un coup de sort. Venez le plus tôt possible. J’ai 87 
ans.“ „Das ist eine Fügung des Schicksals. Ihr müsst so schnell wie möglich herkommen.“ 

Unter den alten Leuten Volkachs verbreitet sich die Nachricht, dass Raoul M. am Leben ist, 
wie ein Lauffeuer. 

3. November 1999, 19 Uhr, Banyuls-dels-Aspres, rue de la poste. 
„Da steht er, ja das ist er.“ Nach mehr als 54 Jahren liegen sich Charlotte und Raoul in den 
Armen. Ich betrachte ihn. Er wirkt viel kleiner als auf den alten Fotos. Seine Haare sind 
weiß wie der ewige Schnee auf dem Canigou, den man noch am Horizont erahnen kann.... 

Es gibt viel zu erzählen. Ich muss übersetzen. Raoul hat seit 54 Jahren nicht mehr Deutsch 
gesprochen. „Warum bist du damals plötzlich verschwunden, ganz ohne Abschied?“ 

Die Erklärung ist einfach. Die Amerikaner waren im April 1945 in Volkach einmarschiert,  
hatten ihn auf ihre Flagge schwören lassen und ihn in eine amerikanische MP-Uniform 
gesteckt. Von Mai bis Dezember 1945 arbeitete er für die amerikanische Militärpolizei in 
Würzburg, musste den Bahnhof sichern und vor allem darauf achten, dass die 
Arzneilieferungen an das amerikanische Krankenhaus nicht in dunklen Kanälen 
verschwanden. Erst an Weihnachten 1945 durfte er nach Hause, wo Frau und Tochter 
sehnsüchtig auf ihn warteten. Und viel Arbeit: Seine Weinberge waren heruntergekommen. 
Mühsam riss er mit seinem einzigen Pferd einen alten Weinstock nach dem anderen aus und 
pflanzte neue Rebstöcke der Sorten Grenache, Syrah und Carignan, Hektar für Hektar... 

Charlottes Nachbarn, die überlebenden Mitglieder der Familie H., wollen unbedingt wissen, 
woher Raoul damals vom bevorstehenden Luftangriff auf Würzburg wusste. 
„Wir waren 40 gefangene Franzosen in Volkach und als „commando“ in der „résistance“ 
organisiert. Wir besaßen einen Radioapparat, ein Hochfrequenzgerät mit Quarzsteuerung, das 
ein Flugzeug abgeworfen hatte. Ständig hörte einer von uns  die Durchsagen der BBC ab. 
Codierte Meldungen, die unser „commando“ in Volkach betrafen, wurden eingeleitet mit dem 
Satz „Les fermiers ne sont pas d’accord“, „Die Bauern sind dagegen“. Eines Tages wurde 
mitgeteilt, dass ein massiver Luftangriff auf Würzburg bevorsteht. Das exakte Datum wurde 
nicht genannt. Da habe ich euren Nachbarn gewarnt.“ 

Raoul wird am 21.1.2004  92 Jahre alt. Die ersehnte Reise nach Volkach, das Wiedersehen mit 
Freunden ist wohl nicht mehr möglich: Die Beine wollen  nicht mehr. Aber der Geist ist noch 
hellwach. Viermal haben wir ihn inzwischen besucht. Wenn er von alten Zeiten erzählt, lasse 
ich  das Tonband mitlaufen: 
Da ist die Gefangennahme 1940 bei Dünkirchen, das Auskurieren ein Verletzung im Militär- 



krankenhaus Marianhill in Würzburg, wo ihm eine unbekannte Würzburgerin  Fluchthilfe 
anbietet -offenbar gab es auch in Würzburg mitten im Krieg ein organisiertes deutsches 
Widerstandsnetz. Da ist der Arbeitseinsatz in den Weinbergen des Juliusspitals in Würzburg 
und Randersacker,  dann in der Gärtnerei meines Onkels in Volkach. Da gibt es einen 
spektakulären Fluchtversuch mit einem gestohlen PKW der Marke Auto-Union, der bis an 
den Bodensee führte und leider wieder zurück nach Volkach, denn die Schweizer Grenze 
wurde allzu gut bewacht. Dieser sensationelle Ausflug durch Halbdeutschland wurde mit 
einer alten Leica fotographisch dokumentiert. Da ist Ende 1944 der überraschende Besuch des 
Reichsfinanzministers von Krosigk, der einer nach Volkach evakuierten Großindustriellen- 
familie seine Aufwartung macht: Raoul ist dieser Familie vom Blumenkaufen in der Gärtnerei 
her gut bekannt; er wird zum Champagnerempfang eingeladen und vom Minister gefragt, ob 
er an eine Zukunft des Kommunismus in  Deutschland nach dem Kriege glaube... 

„Und was hast du geantwortet?“ fragt mein Sohn. „Non,  pardi!“. Da hat er wohl recht gehabt. 

Vielleicht habe ich einen weiteren Wunsch frei. Ich wünsche mir, dass  Raoul noch möglichst 
lange sein Leben genießen kann. Wir werden ihn nie vergessen. Und am 21. Januar 2004, an 
seinem 92. Geburtstag, werden wir ihn wieder anrufen und mit einem Glas roten Château 
Planères, der aus seinem Weinberg stammt, auf ihn anstoßen. 

Rainer Huth 


