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Heiner Müller 
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[註:本文無標題] 

Daß Hitler die ihm aufgetragenen Arbeiten zur Zufriedenheit seiner 

großen Geldgeber ausfülte, blieb nicht ohne Folgen für Friedrich B., 

Inhaber einer Fleischerei in S. in Mecklenburg.   

 

Um sich auf dem grünen Zweig zu halten, zog er an den Festtagen 

der Diktatur das braune Hemd an.  

Er blieb, als Hitler sein Heer in Marsch setzte, auf sienem Posten, in 

der eigenen kleinen Fleischerei.   

Auch die war schwer zu halten.   

Je mehr Schlachten gewonnen wurden, desto knapper wurde 

Schlachtvieh.   

Im Anfang schützte ihn ein Magenleiden.  

Es verschlimmert sich mit der Lage. Als die Ostfront zerschlagen 

wurde, lief er Gefahr, das ungeliebte braune Hemd gegen den 

verhaßten grauen Rock eintauschen zu müssen.   

Im vierten Kriegsjahr fand er Gelegenheit, sich so verdient zu 

machen, dass er zivil bleiben durfte.   

希特勒將大金主們交辦的工作做得令其十分滿意的這件事，對梅

克倫堡 S 小鎮的一位肉商佛里德里西‧B 來說不是沒有後果的。 

 

 

為求自保，每逢獨裁政權有節慶時，他就換上納粹的褐色制服。 

 

當希特勒開始派兵發動戰爭時，他得以待在自己的小肉舖裡當老

闆。 

而要維持肉舖也不容易。  

殺戮戰役贏得越多，可以宰殺的牲畜就越少。  

 

一開始的時候他因為胃病而沒被徵調。  

戰況持續惡化，等到東線潰敗時，他差點就得脫下他討厭的褐色

襯衫而換上他也十分憎恨的灰色制服(註: 德國陸軍制服)。 

 

戰爭爆發後的第四年，他逮到了一個機會立下大功，才沒有被徵

調上戰場。  



譯者: 東吳大學德國文化學系 碩士班 104-2 德語文學翻譯與評介 

(研究生: 鄭乃瑄、吳怡葶、陳佩儀、涂瑜庭、徐敏菁、田昀浩/ 指導老師:謝志偉) 

   

Ein feindliches Bombenflugzeug war bei der Stadt abgestürzt. Ein 

Trupp SA, an die Unfallstätte kommandiert, fand neben dem 

verbrannten Flugzeug schwerverletzt den Piloten. Befohlen war, etwa 

noch lebende Besatzung, ob verwundet oder nicht, zu erschießen.  

Der Truppführer fragte nach Freiwillingen. B., entschlossen, sich der 

Familie und dem Geschäft zu erhalten, meldete sich und schoß, 

verwirrt durch das mehr erstaunte als erschrockene Gesicht des 

jungen Fliegers, dreimal.   

Er starb gegen Ende des Hitlerskrieges, beim Heranrükken der Roten 

Armee, nachts im See vor der Stadt.  

Gegen Mitternacht aus unruhigem Schlaf erwachend, fand seine Frau 

sein Bett leer.  

Ihr fiel ein und sie verstand jetzt, was er am Abend gesagt und was er 

verschwiegen hatte. Sie war allein: die Kinder waren, da die Stadt 

verteidigt werden sollte, zu einer Schwägerin aufs Land gebracht 

worden.  

Sie stand auf, zog den Mantel über das Nachthemd, schloß das Haus 

ab und lief, sie wußte, wo er zu suchen war, zum See, einem kleinen 

Gewässer, still, tief genug für Selbstmörder.  

Der Mann war schon im Wasser.  

Ohne Zögern warf sie den Mantel ab.Das Wasser war eisig. 

Sie wartete, bis der Mann unterging und wieder auftauchte.  

Dann schwamm sie auf ihn zu, legte einen Arm um dem Erschöpften. 

有一次，一架敵軍轟炸機墜毀在他的城鎮附近，一隊被派到事故

現場的納粹衝鋒隊在已經燒毀的飛機旁找到了身受重傷的飛行

員。出發前已有命令: 如果還有生還者，不論受傷與否，格殺毋

論。  

 

當隊長詢問是否有志願者時，B，基於無論如何都不能讓家人及肉

舖失去他這個支柱的考量，就自告奮勇舉了手，然後他開了－ 

年輕飛行員臉上驚訝多於驚恐的表情令他愣了一下－三槍。 

 

他死在這場希特勒戰爭接近尾聲的時候，俄國紅軍已經開始逼近

了，夜裡，他死在城外的湖裡。 

夜裡，妻子從不安的睡夢中醒來，發現丈夫不在床上。  

 

她猛然想起了丈夫昨晚所說的話，也明白了他企圖隱瞞的是什麼。 

家裡只剩她一個人：由於城市已經面臨圍城而進入全面警備的狀

態，孩子們都已經送去鄉下一位姑姑家避難了。 

 

她起身，睡衣沒脫就套上大衣，門一鎖就往外衝，她知道哪裡可

以找到他，湖邊，一小片水潭，夠寂靜，也夠深，適合自殺。 

 

到的時候，她丈夫已經在水裡了。她毫不猶豫地脫下大衣。 

湖水極為冰冷。 

她等著，丈夫沉了下去又再度浮起。 
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Er wehrte sich nur schwach. 

Aber als ihm Wasser in den Mund schlug, umklammerte er die Frau. 

Sie konnte seine Augen sehen, groß und ohne Ausdruck.  

Es gelang ihr, ihn abzuschütteln. Er ging wieder unter.  

Sie spürte, wie er ihr rechtes Bein über dem Fuß umspannte.  

Sinkend stieß sie ihm den anderen Fuß ins Gesicht.  

Als er auftauchte, blutete er aus dem Mund, griff wieder nach ihr, 

faßte ihr Haar und hielt fest. Sie tastete nach seinem Hals und 

druckte zu. Als sie ans Ufer schwamm, wußte sie, daß sie ihren Mann 

getötet hatte. Im Grase hockend, das Gesicht an die kalten zitternden 

Knie gedrückt, dachte sie an die Kinder.  

Die Nacht war hell von Feuerschein. Sehr nah dröhnten die 

Geschütze. Die Frau fühlte im Gehen nach dem Schlüssel in der 

Manteltasche. In den Straßen fuhren Panzer, Sterne an den Türmen.  

Auf die Frau wurde nicht geschossen.  

 

 

 

這時她才游向他，將手臂環繞著已經筋疲力竭的他。 

他僅虛弱地抗拒著。 

但是當他嘴裡開始進水的剎那，他就緊緊抱住他妻子。 

她可以看見他的雙眼，張得大大地，無神。 

妻子終於成功地掙脫了丈夫。他再度沉進水裡。 

她感覺得到丈夫攀著她的右腿緊抓著她的腳踝。 

隨著身體往下沉，她就用另一隻腳去踹他的臉。 

等丈夫再浮出水面時，口中已流著血，他又再度去抓他妻子，扯

住她的頭髮並緊抓不放。 她伸手摸向他的脖子，緊掐不放。等她

游回岸上後，她知道，她殺死了她的丈夫。 她蹲坐在草叢中，臉

龐緊壓著冰涼且顫抖的膝蓋，想起了她的孩子。  

 

黑夜因火光而顯得明亮，隆隆砲聲就在不遠處。  

她邊走邊把手伸進大衣口袋裡，摸索著鑰匙。街上到處都是坦克，

炮塔上面有俄軍的紅星。沒人對她開槍。 
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本文已經修改，感謝淡江大學吳萬寶教授來函指教： 

1. SA 是納粹衝鋒隊， SS 才是納粹黨衛隊 

2. 一位女性親戚，改為姑姑或許較好 

3. 一小攤水潭，改為一小片水潭(水域) 

4. 殺戮戰役贏得越多，可宰殺的牲畜就越少，此句的重點在 schlachten，若譯為戰爭，恐怕就沒忽視 schlachten(殺人和殺牲畜)的作用 

5. 聲音就在不遠處，完全沒有譯出 droehnten und Geschuetze 這兩字,隆隆砲聲或砲聲隆隆 

經本小組決議，贈送星巴克咖啡一杯！ 


