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eutschland schaut auf die
ukraine – und ist schockiert.
der sonst so beherrschte
Familienvater ringt vorm
Fernseher mit der Fassung, während seine Frau das erste mal seit der schulzeit
wieder auf eine demonstration geht. die
Viertklässlerin fragt sich, was sie wohl
mitnehmen würde auf die Flucht. und ihr
deutlich älterer bruder diskutiert mit seinen kumpels, ob sie bereit wären, ihr
land zu verteidigen. auf einmal stellen
wir uns Fragen, haben wir bilder im
kopf, die uns bislang fremd waren.
anders geht es denen, die den zweiten
Weltkrieg als kinder oder Jugendliche
erlebt haben. sie kennen ganz viele der
szenen, die uns nun erreichen, aus eigener anschauung. sie wissen, wie es in
luftschutzkellern aussieht und wie es sich
anfühlt, dort für stunden zu kauern. sie
brauchen keine schwarz-Weiß-aufnahmen, um sich den anblick zerstörter
städte vor augen zu führen. sie standen
selbst an bahnhöfen und sagten ihren
müttern lebewohl, als sie per „kinderlandverschickung“ in sicherheit gebracht
wurden. die über 80-Jährigen sind anders
betroffen von den bildern aus der ukraine und aus den nachbarländern als die
nachgeborenen. denn bei ihnen werden
erinnerungen hervorgerufen.
es sind erinnerungen, die sich
manchmal geradezu körperlich äußern.
clara engel, geboren 1937, stellt das
gerade am eigenen leibe fest. „als ich
am ersten tag des kriegs den Fernseher
angeschaltet und eine sirene in der
ukraine gehört habe, das war fast wie
ein schmerz. und dann kamen mir die
tränen“, sagt die 84-Jährige.
heute ist sie, die sich scheut, ihren
richtigen namen in der zeitung zu
lesen, im taunus zu hause, als kind lebte sie im Großraum hannover. ihr
Wohnort blieb die gesamte kriegsdauer
von bombeneinschlägen verschont.
doch durch die nähe zu den städten
hameln und hannover verbrachte die
kleine clara ab 1943 viele nächte im
keller des mehrfamilienhauses, in dem
sie mit der mutter und dem ein Jahr jüngeren bruder lebte. der Vater war direkt
1939 eingezogen worden, die zwei Jahre
ältere schwester bei den Großeltern im
taunus untergebracht. 1943 kam – nach
einem heimaturlaub des Vaters – noch
ein kleiner bruder hinzu.
Geweckt wurden sie in den bombennächten durch die sogenannte Vorwarnung, eine sirene, an die sich der hauptalarm anschloss. „dann sind wir in den
keller. das war eingeübt. Wir haben
immer in kleidern geschlafen, mussten
im tran nur unsere schuhe anziehen,
und jeder hatte ein köfferchen neben
dem bett, das wir uns gegriffen haben.
eine nachbarin, die keine kinder hatte,
trug den Jüngsten im gef lochtenen
Wäschekorb in den keller“, erzählt clara engel. die stunden, manchmal waren
es auch ganze nächte, die die rund zehn
Frauen und kinder im keller verbrachten, hat engel als sehr ruhig und sehr
dunkel in erinnerung. das Geräusch der
bomber – „ein unvorstellbar tiefes
brummen, ganz gleichmäßig“ – hat sie
noch immer im ohr.
angsteinf lößend waren aber auch die
tieff lieger, die am tag kamen. „die hörte man erst, wenn sie schon da waren“,
sagt engel, der eingebläut wurde, sich in
einem solchen Fall f lach auf die straße zu
werfen. „Wenn ich mich morgens vor der
schule von der mutter verabschiedet
habe, habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch mal nach hause
zurückkomme.“ die Gefahren habe sie
als kind klar erkannt: „das leben
bestand zum größten teil aus angst.“

eine ur-szene des krieges, egal in welchem Jahrhundert: ein Vater verabschiedet sich am bahnhof (hier von kiew) von seiner tochter.

es ist alles
wieder da
Familien in bunkern, kinder auf
der Flucht – bei menschen jenseits
der achtzig rufen diese bilder
schmerzhafte erinnerungen hervor.
Von Eva Schläfer
Während des
zweiten Weltkriegs
(hier berlin 1939)
wurden deutsche
kinder in „alarmfreie
Gebiete“ verschickt.
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diese angst brach sich im körper der
erwachsenen Frau immer dann bann,
wenn zu zeiten des kalten kriegs Überschallf lugzeuge der nato über ihr haus
im taunus f logen. „ich musste mir mit
beiden händen die ohren zuhalten. und
mir sagen: die f liegen ja nur drüber. die
tun nichts.“ mit dem ende dieser Flüge
traten auch die erinnerungen in den hintergrund. „man vergisst solche erlebnisse
nie, aber sie waren eine ganze zeit lang
weg. Jetzt kommt alles wieder zum Vorschein“, stellt die mutter von drei kindern, oma von drei enkeln und zweifache uroma fest. sie glaubt daher: „der
krieg nimmt jeden menschen mit. aber
für alte leute hat das eine andere Wirkung.“ eine bekannte, die sie vergangene
Woche in der stadt traf, erzählte ihr, dass
sie fix und fertig sei. „sie sagte: ‚ich sehe
uns auf der Flucht: die mutter und die
tante mit fünf kleinen kindern. es ist
alles wieder da.‘“
clara engel, die sich 1944 mit der mutter und den zwei Geschwistern zu den
Großeltern und der älteren schwester
flüchtete („Wir sind unter schrecklichen
umständen in den taunus gefahren. in
einem zug mit verwundeten soldaten,
man konnte sich nicht setzen, dauernd gab
es Fliegerangriffe“), reagiert stark auf die
bilder der in sicherheit ankommenden
Frauen und kinder. „mich hat es so
berührt, als eine reporterin sagte: ,da
kommen nur Frauen mit kindern an.‘ das
ist wie bei uns: Wir hatten auch keine
Väter, keine männer. die waren einfach
nicht mehr da.“ als sie erzählt, wie ihr
Vater ende 1946 aus französischer kriegsgefangenschaft nach hause zurückkehrte,
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versagt ihr kurz die stimme: „da kam ein
mann aus dem zug raus mit langem soldatenmantel, nur haut und knochen, der
sich kaum auf den beinen halten konnte.
der kleine bruder ist weggelaufen, der
hatte angst vor ihm, der größere hinterher,
meine schwester und ich sind tapfer stehen
geblieben.“
auch der Vater von Günther ulbricht
kam aus dem krieg zurück, und zwar
1949. sieben Jahre, nachdem er eingezogen worden war, in Ägypten gekämpft
und in britischer Gefangenschaft am
suezkanal gebaut hatte, sah er seine zerstörte heimatstadt dresden und seine
liebsten wieder. kurz darauf jedoch starb
er. „Wir waren vor dem krieg eine glückliche Familie, alle waren gesund und
munter, doch durch die kriegserlebnisse
ist unsere Familie kaputtgegangen“, sagt
der 86-jährige ulbricht, dem man am
telefon seine grundsätzlich positive
lebenseinstellung anhört. Gleichzeitig
merkt man immer wieder, wie sehr ihn
speziell die verheerenden luftangriffe auf
dresden im Februar 1945 geprägt haben.
er war neun Jahre alt, als in der nacht
vom 13. auf den 14. Februar in der zweiten angriffswelle britischer bomber das
haus in der neustadt, in dessen keller er
sich mit seiner mutter und anderen menschen gef lüchtet hatte, über ihnen
zusammenstürzte. als er davon erzählt,
muss er unterbrechen, sich sammeln, entschuldigt sich dafür. seine mutter hatte
ihm vorher prophezeit, heute werde es sie
erwischen. beide blieben am leben, aber
andere schutzsuchende direkt neben
ihnen starben. eine ältere Frau, die zuvor
in aachen ausgebombt worden war und

im keller Günthers hand hielt, dem Jungen mut machte, indem sie ihm sagte,
dass der angriff in aachen schlimmer
gewesen sei, wurde kurz darauf von einem
herabstürzenden teil erschlagen und saß
tot neben ihm.
„ich war ein kind, aber vom empfinden her wie ein erwachsener“, sagt
ulbricht, der die völlig verstörte mutter
aus dem keller geleitete. die 18-jährige
schwester erlebte den angriff an anderer
stelle in dresden; 14 tage lang wussten
sie nicht, wo sie war, ob sie noch lebte. in
der nähe des sächsischen Freibergs fanden sie sich wieder, zogen weiter in die
oberlausitz und machten sich genau am
8. mai 1945 auf den Weg richtung bayern. ulbrichts mutter meinte, speziell die
tochter vor den russen schützen zu müssen. doch an der Grenze wurden sie
wegen Überlastung abgewiesen, und
ihnen wurde geraten, in die heimat
zurückzukehren. im august 1945 waren
Günther ulbricht, seine schwester und
seine mutter wieder in dresden.
es folgten weitere entbehrungsreiche
Jahre, in denen der heranwachsende
Günther unter anderem eine Phobie
gegen ratten entwickelte, mit denen man
sich die ruinen teilen musste. dass er seine Frau charlotte kennenlernte, mit der
er jetzt seit 62 Jahren verheiratet ist, rückte vieles zurecht in seinem leben: „Wir
haben uns gegenseitig aufgebaut.“ zwei
söhne hat das Paar; der eine ist in bautzen zu hause, der andere in nürnberg.
mit beiden spricht er viel über die situation, die ihn und seine Frau aufwühlt. der
sohn aus nürnberg brachte gerade hilfsgüter an die ukrainische Grenze. sein
Vater sagt: „Wenn ich die kinderaugen
sehe, dann sehe ich uns. und bin erschüttert.“ ihm sei es viele Jahre recht gut
gelungen, nicht mehr an den krieg zu
denken. die bilder seien allmählich
zurückgegangen, jetzt kämen erinnerungen wieder hoch. ulbricht hofft, dass die
Vernunft auf westlicher seite groß genug
ist und es zu keinem atomkrieg kommt.
angst davor verspürt er jedoch nicht:
„dafür bin ich zu alt, was kann mir schon
passieren.“ bei seinem 34-jährigen
enkelsohn jedoch nimmt er große Ängste
wahr. und kann sich vorstellen, dass die
jüngere Generation „gar nicht mehr
weiß, wo hinten und vorne ist“.
ulbricht ist froh, dass die entscheidung getroffen wurde, die Flüchtenden
ohne bürokratie nach deutschland kommen zu lassen. „es ist richtig, die menschen jetzt reinzulassen“, sagt er. „die
kinder brauchen ruhe, sie müssen vergessen können, damit sie das, was sie jetzt
erleben, vielleicht nicht ihr ganzes leben
lang mit sich tragen. unsere Generation
hingegen wurde durch den zweiten
Weltkrieg geprägt.“
auch clara engel wünscht den ukrainischen kindern, dass sie wieder froh
werden – auch fern der heimat und fern
der Väter. sie glaubt, dass kinder sich
schnell wieder zurechtfinden können,
wenn sie sicherheit haben, eine gute
umgebung. den müttern kommt ihrer
meinung nach eine wichtige rolle zu: sie
müssen ihre kinder aufbauen und sie vor
noch größeren schäden bewahren. „das
leid, das die mütter tragen, dürfen sie die
kinder nicht merken lassen.“ und sie
wünscht ihnen, dass sie schnell wieder in
ihre heimat zurückkehren können – auch
wenn sie sich das momentan nicht vorstellen kann. die nachrichten verfolgen
wird sie auf jeden Fall weiterhin sehr
genau: „ich habe das bedürfnis, mich
dauernd zu informieren. Für mich ist das
so, als könnte ich was für die armen menschen tun, wenn ich hinschaue, als ob ich
so mit ihnen verbunden wäre – obwohl
das ja überhaupt nicht stimmt.“

