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Für unsere Mütter,
die uns durchbrachten.

Und für die kleine Hannelore aus Libau,
die es nicht schaffte.

Ich danke meiner Frau und unserer Freundin
Margret Bradel für ihre Unterstützung.

Die derzeitige politische Entwicklung im Land berührt mich stark und beschert mir häufiger als gewünscht ein spontanes Déja-vu.
Die völlige Verständnislosigkeit heutiger Mitmenschen über die Flucht ganzer Familien aus Kriegsund Bürgerkriegsgebieten bringt mich zur Niederschrift eigener Erfahrungen, die ich als Kind selbst
erlebt habe. Hier, mitten in Deutschland, Bomben,
Chaos, Not, Angst, diese Zustände ähneln sich immer wieder. Auch in diesem Land erst ein Menschenleben her.
Bei aller Not hatte ich mitten im Chaos eine behütete
Kindheit, dank der Hilfe von Freunden und Fremden
eine Zukunft. Allein, aus eigener Kraft wäre ein Neuanfang nur schwer gelungen.
Selbst im Oktober 1942 geboren, reichen die persönlichen Erinnerungen zurück bis direkt ins Kriegsgeschehen. Ich erinnere mich noch heute, wo die amerikanischen Fahrzeuge standen, erinnere mich an das
Heulen der Sirenen, an das Blut und an den Stuhl in
unserer Küche, über dem der total besoffene Wassili
hing. Erinnere mich an die freundlichen schwarzen
GIs und an die Backpfeife, die mir eine durchgedrehte Nachbarin gab, weil ich ein Bonbon vom »Feind«
genommen hatte. Meine Mutter fuhr dazwischen,
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konnte die tödlich beleidigten Amerikaner mithilfe
ihres holperigen Schulenglischs beruhigen. Die Situation muss göttlich gewesen sein, stark sächsisch gefärbtes Schulenglisch trifft auf Brooklyn- oder NewOrleans Akzent.
Die aufgezeichneten Erlebnisse nach dem dritten
Lebensjahr sind zumeist aus erster Hand, also selbst
erlebt und jetzt beim Schreiben bildlich vor meinen
Augen, als wäre alles gestern geschehen. Einige
Schlüsselerlebnisse beginnen sogar schon im Alter
von zweieinhalb Jahren.
Dazu kamen dann später Berichte von direkten Augenzeugen, mir erzählt oder bei den Erwachsenen
mitgehört.
Das Hauptstreben jener Jahre: Erfüllung der lebenswichtigen Grundbedürfnisse. Ein Dach über dem
Kopf, genügend Nahrung, sauberes Wasser, Bekleidung und Schuhe die vorrangigen Themen. Dies
forderte schier unerschöpfliche Kräfte. Für andere
Interessen blieb nicht viel Raum. Um so mehr wurden dann ein Kinobesuch (ein Märchen) oder eine
Weihnachtsaufführung im Theater (es war von den
Bomben verschont geblieben) für uns Kinder zu
einem willkommenen festlichen Ereignis.
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Zeitzeugnis
1945 – 1989 selbst erlebt.
Sprache und Wortwahl authentisch aus der Zeit.
Heutige Political Correctness würde Zeit, Stimmung
und die Realität nicht wiedergeben. Wenn ich z.B.
von Russen spreche, nicht von Angehörigen der sowjetischen Armee, dann ist das die Sprache der Zeit,
weder primitiv noch diskriminierend gemeint.
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Plauen 1945
Wir hatten ein neues Spiel erfunden: Brumm-brumm.
Wir, etwa ein halbes Dutzend Kinder, geboren kurz
vor bzw. im Krieg, altersmäßig nahe beisammen, hatten ein neues Spiel erfunden:
Szene: Kinder in der beheizten Gemeinschaftsküche.
1er Spieler eröffnet und ruft: »Brumm-brumm !«
(= Bomber)
2er Spieler nimmt den Faden auf und ahmt eine
Luftschutzsirene mit auf und abschwellendem Ton
nach. Etwa: »Huu-u huu-u!«
Die übrigen Kinder unterbrechen ihre Beschäftigung, laufen zum Küchentisch und kauern sich darunter wie Küken unter die Flügel der Glucke. Als
alle beisammen sind, ruft einer »Bumm-bumm,
Bumm-bumm«. Alles sitzt unter dem Tisch und freut
sich, weil wir wieder alle rechtzeitig in Deckung waren, im Bunker. Nach kurzer Zeit wird es langweilig,
einer ruft »uuuuu«, ein anderer ganz Kleiner »Entwannung«, das »rrrr« wollte ihm noch nicht so gelingen. Bombardierung beendet, wir klettern unterm
Tisch hervor, nächstes Spiel. Aber irgendwann ruft
es wieder »Alaaam!«, und das Ganze beginnt von
vorn.
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Wir hatten also die Bombardierung zum Spiel gemacht, in die Spielzeugkiste gepackt, fertig. Die Worte »Alarm« und »Entwarnung« gehörten wie selbstverständlich zum Wortschatz von Dreijährigen.
Zur gemeinsamen Wohnung waren wir durch die
Auswirkungen des Krieges gekommen. Viele Häuser
waren zerstört oder nicht bewohnbar. Ausgebombte
Familienmitglieder und Flüchtlinge wurden, damit sie
nicht auf der Straße verkamen, in den noch freien
Wohnraum der Stadt eingewiesen. Faustregel: Eine
Familie pro Zimmer, galt auch für die vormaligen
Bewohner. Da viele Ausgebombte alles verloren hatten, wurde das Notwendige aus dem Besitz des
Erstmieters leihweise zugeteilt, ohne Diskussion.
Dies zumindest in der Theorie.
Die Männer waren gefallen oder an der Front, später
in Kriegsgefangenschaft, sodass in der Regel Mütter
und Kinder einzogen. Funktionsräume waren gemeinsam zu nutzen. Meine Mutter hatte, als der Zuzug nahte, blitzschnell reagiert und das nun ehemalige Wohnzimmer besetzt. Die Einrichtung ließ sich
simpel ohne Innenarchitekt zusammenstellen.
Wohnzimmerschrank und Schlafzimmerschrank, Rücken an Rücken, bildeten eine Trennwand, dahinter
ein Ehebett, ein Vorhang davor: Schlafzimmer und
Intimsphäre fertig, mehr Luxus gab es nicht.
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Im sonstigen Zimmer verteilt:
Kinderbett, Esstisch mit Stühlen, das Klavier passte
auch noch rein. Und zusätzlich verfügte das Wohnzimmer als einziges über einen Kachelofen. Manche
sind eben doch etwas gleicher. Leider gab es keinen
Brennstoff, so war der Ofen meistens aus.
Der gemeinsame Mittelpunkt war die Gemeinschaftsküche. Hier wurde gekocht, gespielt und von
den Frauen Heimarbeit gemacht. Es musste ja irgendwie Geld verdient werden.
Vor meiner Geburt machte meine Mutter Dienst in
einem Lazarett, blieb aber danach zu Hause, hatte
eine Heimarbeit gefunden. Konnte sich dadurch um
mich kümmern. Der ganz große Vorteil: Bei Bombenalarm, er wurde immer häufiger, war sie vor Ort,
konnte sich mit mir direkt in den Luftschutzkeller
retten. Ein Bombenalarm konnte gegen Ende des
Krieges jederzeit und überraschend ausgelöst werden.
Tag und Nacht. Dann musste man in Minutenschnelle in den Keller, mit seinem persönlichen Notgepäck.
Die Warnzeiten waren sehr kurz.
Meist nähten die Frauen in Heimarbeit Knöpfe an
irgendwelche Blusen. Wir Kinder durften manchmal
mithelfen und sie von Pappleistchen abfieseln, auf
denen sie lose angenäht waren.
Seit diesen Tagen beherrsche ich auch die Kunst der
Kerzenherstellung. Kerzen gab es nicht, es wurden
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Wachsblöcke zugeteilt. Die einfache Variante: Wachsblöcke auf dem Herd schmelzen und auf einem
Tisch ausfließen lassen. Im richtigen Augenblick,
wenn das Wachs »halbfest« ist, Wachsplatten passend
ausschneiden, getränkte Wollfäden darin einrollen
und erkalten lassen. Brennt, wenn man ein Dochtende frei lässt. Auch beim Linsenaussortieren waren die
scharfen Kinderaugen gefragt. Linsen, wenn man
denn welche ergattert hatte, wurden auf den Küchentisch geschüttet. Die Lieferungen waren immer sehr
verschmutzt, enthielten jede Menge Steinchen. So
wurde denn aus diesem Haufen auf dem Tisch Linse
für Linse aussortiert.
Es spielte sich ja das ganze Leben in der großen Küche ab. Nur hier war geheizt.
Heute kann ich mich nur wundern, dass es in dieser
Situation insgesamt dennoch so rücksichtsvoll und
diszipliniert zuging. Ein Ehemann gefallen, von
einem anderen seit Monaten keine Nachricht. Und
dabei fast immer Contenance,… Respekt.
Nicht zu vergessen, wildfremde Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten (gab es damals noch,
man legte trotz aller Widrigkeiten großen Wert darauf), verschiedenen Alters u.s.w. jahrelang so eng
miteinander, dazu unter diesen Umständen.
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Selten haben die Mütter gestritten, dann aber heftig
und leidenschaftlich, anscheinend wegen nichts. Das
Gezeter ist mir noch im Gedächtnis. Wir Kinder
wurden dann grundsätzlich aus der Küche verwiesen.
Für die Katz. Die Lautstärke drang auch durch dicke
massive Ziegelwände.
Wir Kinder lebten in einer anderen Welt als die Erwachsenen und genossen die aufregende Situation,
fühlten uns nicht bedroht wie sie, wussten ja auch
noch zu wenig vom wirklichen Leben. Die Tage liefen dahin im Spiel, endlose Brettspiele bei Regen bis
es Streit gab, bei schönem Wetter draußen in einer
Umgebung, die wir selbst nicht als gefährlich empfanden. Wir kannten eben keine Alternative. Die familiäre Nestwärme war vorhanden, uns fehlte nichts,
bis aufs Essen.
Alles war furchtbar neu und interessant, neue Spielkameraden, bisher unbekannte Spiele.
… und in diesem Gewusel weniger Aufsicht durch
die eigene Mutter.
Die Situation hatte sich in kleinen Schritten entwickelt. »Unser« Haus, ein neues freistehenden Dreifamilienhaus, lag in schöner Außenlage am Stadtrand
mit etwa sechs bis acht anderen. Wir bewohnten die
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Erdgeschosswohnung. Drei Zimmer, große Wohnküche mit Gasherd und gemauertem Herd, Wintergarten, Bad und WC getrennt. Sehr großzügig und modern. Renoviert, wäre sie auch heute heiß begehrt.
Eine heile Welt. Diese zerbröselte nun schrittweise
zum Vorzimmer der Steinzeit.
Es war Krieg. Anfangs merkte man ihn nicht direkt
im Inland. Dann:
Kleinere Bombardierung mit leichten Schäden. Für
einige Zeit war der Strom weg oder das Wasser oder
das Gas. Nach erfolgreicher Reparatur funktionierte
alles wieder leidlich, wurde alternierend zugeteilt.
Danach erneute Reparatur und das Ganze nochmals
von vorn. Nach kurzer Zeit wurde auch für den Letzten deutlich, in welche Richtung die Dinge laufen,
unser Gebiet immer mehr zur unbewohnbaren Wüstenei. Dann, am 10. April 1945, eine Woche vor dem
Einrücken amerikanischer Truppen, noch nach dem
letzten großen Bombengriff auf Dresden, wurde der
ganze brisante Rest an Explosivstoffen, der sich noch
in den Depots befand, über unseren Köpfen abgeladen, subjektiv hatte man zumindest den Eindruck.
Dieser letzte von insgesamt 14 Angriffen war der
größte.
Eine bildliche Darstellung des Begriffs tabula rasa.
Innenstadt unpassierbar, fast alles weg. Dazwischen,
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jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung trotzend, vereinzelte absolut intakte Gebäude, als wäre nichts gewesen. Am Stadtrand hatten wir weniger Bombenwirkung. In unserer Straße fehlten nach dem Angriff
zwei Häuser. Vollkommen platt. Von den in die Keller Geflüchteten konnten einige gerettet werden.
Unser Haus hatte wenig abbekommen. Die nichttragende Wand zwischen Bad und WC war eingestürzt.
Es hatte geknallt und gerummst, der Keller schaukelte mehrfach, etwa wie Erdbeben mit Feuerwerk. Ein
Kellerfenster flog auf und Steine purzelten herein. Es
wurde bei diesem Angriff aber niemand verletzt. Ich
könnte heute noch einen Grundriss zeichnen, wo das
passierte, wo die Steine reinprasselten. Nach den
Erfahrungen jener Zeit konnten wir dankbar sein,
dass nicht mehr passiert ist. Zumal eine weitere
Bombe, sie fiel auf die Straße fast direkt vor das
Haus, nicht zündete. Ein sogenannter Blindgänger.
Einen Volltreffer hätten wir in diesem Behelfskeller
nicht überlebt. Nebenbei, nach einem dieser Angriffe
soll meine Hose sozusagen »voll« gewesen sein.
Feuertaufe mit zweieinhalb Jahren, kann auch nicht
jeder bieten.
In die Stadt selbst wurden wir Kinder in dieser Zeit
nicht mitgenommen. Dies war nun wieder der Vorteil
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dieses so engen Aufeinanderhockens. Mindestens
eine Erwachsene blieb zu Hause und hütete die Kinder, war immer bereit, sofort bei Alarm mit den Kindern in den Keller abzutauchen. Die Zeitspanne zwischen Alarm und Angriff konnte sehr kurz sein. Mit
einer Schar Kinder in der Stadt einkaufen, unverantwortlich. Man überlebte hier nur im Rudel.
Nach den Bombennächten suchte meine Mutter die
Mitglieder der Familie auf, um zu sehen, ob alle überlebt hatten. Die Eltern meines Vaters waren nach
einem schweren Angriff drei Tage verschüttet, wurden dann wie durch ein Wunder aus dem Keller freigebuddelt und überlebten. Aller Besitz war verbrannt.
Man lebte aber, also was soll´s.
Sie hatten vorher ihr eigenes Haus geräumt und das
Geschäft meinem Onkel übergeben. Leider auch
persönliche Dinge, Familienpapiere und Fotos mitgenommen. Alles verbrannt.
Das Haus meines Opas mütterlicherseits bekam eine
Brandbombe ab. Opa musste nach vergeblichen
Löschversuchen mit ansehen, wie sein dreistöckiges
Haus von oben her Stock für Stock runterbrannte.
Oben brannte es, unten räumte er noch Möbel aus
seiner Wohnung. Ein Harmonium durchs Fenster.
Ein Kraftakt. Keine Feuerwehr, kein Löschschlauch,
reserviert nur für rüstungswichtige Gebäude. Sein
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Trost, keine Toten in der Familie, aber eben alles weg.
Tante Hilde und Waltraud zogen dann zu uns, sie
hatten nichts mehr retten können. Opa Paul selbst
behielt eine Phosphorvergiftung.
Tante Hilde und Waltraud hatten ein Jahr vorher
noch ein gruseliges Erlebnis. Nach dem Gottesdienst
in der Kirche: »Komm wir zünden noch eine Kerze
an für Papi«. Tante Hilde griff sich eine Kerze aus
dem Karton, wollte sie anzünden. Die Kerze brannte
nicht. Sie hatte keinen Docht. Tante Hilde erhielt
dann auch kurze Zeit später die Nachricht, dass ihr
Mann gefallen war. Jetzt war sie ausgebombt, verwitwet, mit Kind; wusste nicht, wie sie dieses durchbringen sollte.
Ein galliger Nachtrag:
Im Dritten Reich mussten alle Bürger eine Kriegsanleihe zeichnen, also dem Staat einen persönlichen
Kredit geben, damit er noch länger Krieg führen
konnte. Großvater Paul war sehr christlich geprägt,
hatte nie etwas am Hut mit den Nazis, weigerte sich,
zu zahlen. Ohne ihn zu fragen, wurde einfach eine
Zwangshypothek zu seinen Lasten im Grundbuch
eingetragen, einfach so.
Die DDR bestand nach ihrer Gründung 1949 auf
Begleichung der Zwangsschuld aus der Nazizeit.
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Großmutter fand noch einen Optimisten, der in der
DDR ein Mietshaus wieder aufbauen wollte und das
Trümmergrundstück kaufte, behielt am Ende stolze
36 Ostmark übrig. Opa hat dies nicht mehr mitbekommen, war zu dieser Zeit schon an seiner Phosphorvergiftung gestorben.
Die neue Situation bei uns:
Straße zerstört, Strom, Gas, Wasser weg, ebenso alle
Fensterscheiben kaputt. Straßenbahn kaputt, Gleise
kaputt und zugeschüttet. Fahrleitungen verschwunden. Von der Steinzeit noch eine Haaresbreite entfernt. Die Straßen in der Stadt nur in der Mitte begehbar, links und rechts von den Ruinen Schutt. Nur
breite Straßen waren leidlich frei.
Großvater Paul konnte irgendwie noch feste Pappe
organisieren, bekam die Fenster winddicht, es war
aber in allen Räumen tagsüber dunkel. Also Fenster
auf und frieren oder alle in der Küche im warmen
Mief. Wer schon einmal gefroren hat, wird mich verstehen. Lieber Mief. Am Ende des Krieges übertraf
Opa Paul sich selbst und brachte einen Teil eines
Kunststofffensters eines abgestürzten Fliegers. Jetzt
hatten wir endlich eine richtige lichtdurchlässige
Scheibe in der Küche. Für alle. Sie sollte für Jahre
dort bleiben.
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