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Fremde
Formen der
Höflichkeit
Brief aus London:
Floskeln und Realitäten

D ie legendäre englische
Höflichkeit ist in den
meisten Fällen eine

Wohltat. Sammeln sich zu vie-
le Menschen an einer Bushal-
testelle an, bilden die anstän-
digen Engländer flugs eine
Schlange und warten regungs-
los. Die Ellenbogen auszufah-
ren, um einen Platz zu ergat-
tern? No way! Wer drängelt,
outet sich als ungezügelter
Ausländer. Falls jemand doch
einmal angerempelt werden
sollte, entschuldigen sich alle
Beteiligten.

Ich musste erst lernen, mei-
ne Reue auszudrücken, wenn
mir jemand schmerzhaft auf
den Fuß tritt. Die Zurückhal-
tung ist antrainiert und zieht
sich durch die Jahrhunderte.
Zu Zeiten des britischen Em-
pires galt es innerhalb der
Oberschicht als Stärke, in al-
len Situationen und seien sie
noch so ärgerniserregend, ru-
hig und höflich zu bleiben.

Doch für Zugezogene ist der
Freundlichkeitsscode nicht
immer leicht zu entschlüs-

seln. Und falls diese Umwand-
lung nicht gelingt, verwandelt
sich der Segen in einen Fluch.
Damit das nicht passiert, hat
mir ein britischer Freund
gleich nach meinem Umzug
auf die Insel eine Überset-
zungsliste auf den Tisch ge-
legt. „Die wird dir helfen“, füg-
te er mit einem Grinsen hin-
zu.

W enn ein Engländer
sagt „Ich werde da-
ran denken“, etwa

wenn ein Bekannter mal wie-
der händeringend nach einer
bezahlbaren Wohnung in Lon-
don sucht, dann meint er ei-
gentlich: „Ich habe es jetzt
schon vergessen.“ So jeden-
falls gaukelt es mir das kleine
Wörterbuch vor. Wer sich be-
reits als perfekter Gesprächs-
partner fühlen sollte, falls ein
Brite während der Konversati-
on „sehr interessant“ einwirft,
muss sich noch in der Einge-
wöhnungszeit im Königreich
befinden. „Das ist eindeutig
Schwachsinn“, will das Gegen-
über eigentlich antworten,
doch die gebotene Britishness
hält ihn oder sie zurück.

Nur leider hat der Autor der
Phrasensammlung eine Aussa-
ge vergessen. Was heißt ei-
gentlich: „Wir rufen Sie zu-
rück“ beziehungsweise „Wir
melden uns“ übersetzt in die
Wirklichkeit? Seit ich in Groß-
britannien lebe, sind diese Be-
hauptungen zu meinen stän-
digen Begleitern geworden.
Wenn ich auf einem Amt an-
rufe, um einige Fragen loszu-
werden, wird mir einer der
Sätze genauso entgegengesäu-
selt, wie wenn ich bei einem
wissenschaftlichen Institut ei-
nen Interviewpartner wün-
sche. „We call you back.“ Ich
warte, manchmal drei Tage,
bis sich jemand zurückmel-
det, aber meistens warte ich
vergebens.

D enn eins habe ich auch
ohne Übersetzungsliste
lernen müssen: Viele

höfliche Engländer wollen
mir mit dieser Floskel ledig-
lich mitteilen: „Bitte nerven
Sie uns nicht länger und las-
sen uns einfach in Frieden.“

Von
Katrin Pribyl

Von der Invasion bis zum Kriegsende

Übermächtiger Gegner: Als T 28 mit den kleineren Torpedobooten Möwe und Jaguar amMorgen des 6. Juni 1944 durch den künstlich erzeugten Nebel der alliierten Ar-
mada brach, stießen die deutschen Boote auf den östlichen Flügel der gewaltigsten Seestreitmacht der Geschichte - und gerieten sofort unter Feuer von Zerstörern, Kreu-
zern und Schlachtschiffen. Mit dabei: das britische Schlachtschiff HMSWarspite, hier beim Abfeuern seiner 38-Zentimeter-Hauptgeschütze. Archivfoto: nh

dann befiehlt Hoffmann einen
Torpedoangriff.

Obwohl die Briten den An-
griff mit Sonargeräten erken-
nen und Ausweichmanöver
starten, sind die Angreifer er-
folgreich: Die „Svenner“, ein
Zerstörer, wird so schwer ge-
troffen, dass sie sinkt.

Links und rechts von T 28
produzieren Granaten riesige
Wasserfontänen. Die Splitter-
wirkung bleibt gering. Nur ein

tänleutnant Heinrich Hoff-
mann, der Flotillenkomman-
dant, hat sich T 28 als Befehls-
boot ausgesucht. Mit im Ver-
band sind die aus der Kaiser-
zeit stammenden kleinen Tor-
pedoboote Möwe, Jaguar und
Falke. Letzteres kehrt mit Ma-
schinenproblemen um.

Obwohl der Morgen graut,
sehen die Männer der Flotille
zunächst nichts. Die Alliierten
haben künstlichen Nebel ge-
legt. Aber tausende Flugzeuge
sind zu hören, Bombenexplo-
sionen und schwerster Be-
schuss aus Schiffsartillerie.
Dann reißt der Nebel auf.

„Plötzlich standen wir vor
ihnen, ganz dicht, der ganze
Horizont war voll, Kreuzer,
Zerstörer, Schlachtschiffe,
Landungsboote“, erinnert sich
Wiegand. Erste Jagdbomber
(Jabos) greifen an. Komman-
dant Hoffmann befiehlt zur
Täuschung Zurückhaltung,
möglichst schmale Silhouette
zeigen, damit die Schiffstypen
von den Piloten nicht identifi-
ziert werden können. Und

VON T I BOR P É Z SA
UND DAN I E L GÖBE L

A ls der 19jährige Fähn-
rich Werner Wiegand
aus Kassel am 1. Mai

1944 seinen Dienst auf dem
Flottentorpedoboot T 28 im
französischen Le Havre an-
tritt, da kann die deutsche
Kriegsmarine ihre Mannschaf-
ten nur noch im Hafen der be-
setzten Stadt an Waffen und
Maschinen ausbilden. Auf ho-
her See herrschen die Briten.

Jetzt, in der Nacht auf den
6. Juni 1944, gibt es Flieger-
alarm. „Sehr, sehr viele Luft-
bewegungen“, sagt einer der
Männer. Dann sehen sie am
Nachthimmel Lastensegler:
Alliierte Luftlandeeinheiten
auf dem Weg ins Hinterland.
„Um die kümmert sich die
Waffen-SS“, sagt ein anderer.
Es ist D-Day, die Invasion in
der Normandie beginnt.

Um 4.15 Uhr läuft die Flotil-
le aus, sorgfältig darauf ach-
tend, nicht in frisch gelegte
Minenfelder zu fahren. Kapi-

„Der ganze Horizont war voll“
Werner Wiegand (89) war dabei: Mit drei Booten gegen die größte Armada der Kriegsgeschichte

Torpedomechaniker wird ver-
letzt, weil er nach dem Ab-
schuss an Deck stehen blieb,
um die Wirkung seines Schus-
ses anzuschauen. Schon um
sechs Uhr morgens sind alle
Torpedos verschossen. Unter
ständigen Richtungs- und
Tempowechseln zieht sich die
deutsche Flotille nach Le Hav-
re zurück - bis auf den einen
Verwundeten unbeschadet.
Als die Boote im Hafen einlau-

fen, kämpfen sich wenige Ki-
lometer westlich die ersten al-
liierten Soldaten an Land.

In den nächsten Tagen fah-
ren die Schiffe nur noch
nachts aus. Schon bald wer-
den Torpedos nur noch an die
kleineren und schwerer zu
entdeckenden Schnellboote
ausgegeben. Am 14. Juni legen
300 englische Bomber den Ha-
fen von Le Havre in Schutt und
Asche. Möwe, Falke, Jaguar
und eine Reihe kleinerer Boo-
te sinken oder sind zerstört.
Im Hafenbecken treiben tote
Soldaten. T 28 aber ist nahezu
unbeschädigt.

D ie Deutschen planen
nun den Ausbruch - mit
T 28. Hindurch durch

die Reihen der britischen
Kreuzer und Zerstörer, vorbei
an der gewaltigen Küstenartil-
lerie bei Dover, die alle nur da-
rauf warten, das letzte größe-
re Überwasserkriegsschiff der
Kriegsmarine in diesen Brei-
ten zu versenken.

Fortsetzung nächste Seite

Werner Wiegand (19). Er
erlebte die Invasion in der
Normandie auf T 28.
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Bekam kurz nach der Inva-
sion das Ritterkreuz: Flotil-
lenkommandant Heinrich
Hoffmann.

HINTERGRUND

Flottentorpedoboot 1939
Das Flottentorpedoboot
1939war trotz seinesaufeine
kleinere Klasse von Kriegs-
schiffen hindeutenden Na-
mens ein leichter Zerstörer
der deutschen Kriegsmarine.
Gebaut auf der Schichau-
Werft in Elbing (heute in Po-
len), war die Hauptaufgabe

dieser Boote, von denen 15 ge-
baut wurden (T 22 bis T 36),
der Geleitschutz für U-Boote
und Handelsschiffe, auch die
Verstärkung des Flugabwehr-
schutzes größerer Schiffe. Die-
se Aufgabe konnten die Torpe-
doboote allerdings nicht im-
mer erfolgreich erfüllen, wie

die Versenkung des schweren
Kreuzers Lützow gegen Kriegs-
ende bei Swinemünde trotz
Begleitschutzes durch T 23
und T 28 zeigte. Literatur:
• Wolfgang Harnack: Die deut-
schen Flottentorpedoboote von
1942bis 1945. Verlag E.S.Mittler,
2004, 240 Seiten.

1942 vom Stapel gelaufen: Flottentorpedoboot T 28 war bis zu 31 Knoten (etwa 55 km/h)
schnell mit 31 000 PS aus Dampfturbinen auf zwei Wellen. Es war 10 Meter breit, 102 Meter
lang, undhatte 220MannBesatzung. Hauptwaffenwaren vier 10,5-Zentimeter-Kanonenund6
Torpedorohre in zweiDreierfächern, diemittschiffs zubeiden Seiten schwenkbarwaren.Unser
Foto zeigt T 28 am 7. Mai 1945 auf der Fahrt von Hela nach Kopenhagen voller Soldaten.Handarbeit: Das Flottentorpedoboot T 28 übernimmt in Le Havre

neueMunition für seine vier 10,5 cm-Geschütze.
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