Der Artikel von Margarete Timmermann ist fast 50 Jahre nach
den Ereignissen geschrieben worden und stellt dramatische persönlicheErlebnisse dar.
Ein solcher Versuch ist schwierig, weil das menschliche Ge-

dächtnis naturgegeben nicht alles speichern kann und bei weit
zurückliegenden Entwicklungen schon theoretisch Fiktion und
Realität leicht verschwimmen, Abfolgen schnell durcheinandergeraten und neu verknüpft werdenkönnen.Die Autorin hat sich
bemüht, damalige Gefühle undEindrücke ohne heutige Reflexion niederzuschreiben.

Wir nehmen den Beitrag in diesen Band auf, mit der Perspektive, daß einsolcher Einzelbericht im Verbund mit anderen Quellenarten auf anderer Stufe zu dem Ergebnis führen kann: Menschen auf der Flucht wurden nicht nur mit Verlust und Ablehnung konfrontiert, sondern ihnen wurde auch geholfen.
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Rückfahrkarte
Erinnerungsbruchstücke 1945-1947

1941 wurde ich in Königsbergeingeschult. Meine Umgebung
warbis dahin der engumhegte Familienkreis, das waren die Geschwister, der Großvater, das Haus, der Garten. Nun erweiterte er
sich, ich nahm auf meinem Schulweg neue Menschen wahr. Das
waren neben den „normal" angezogenen Leuten, Soldaten in
Uniform,russische Kriegsgefangene, die, immer bewacht, inKolonne gingen, viel Militär in tarnfarbenen Autos. Wir hatten
Krieg, grüßten mit dem Hitlergruß, und unser Dienstmädchen
war aus der Ukraine zwangsdeportiert. Sie hieß Sinaida Sanina
und sang in gebrochenem Deutsch den ganzen Tag:" „Alle Vögel
sindschon da, deutscher Soldat, komm mit in Wald. MeineMutter war entsetzt, aber Sina blieb bei ihrem Text.Ich hatte schnell
lesen gelernt, las alles, was mir in der Bibliothek meiner Eltern
in dieHände fiel, und fand dabei Bücher, die in Wort und Bild
eindeutig klar machten, daß es in unserem Volk Menschen gibt,
die nicht zu uns passen und die bekämpft werden müssen, weil
sie eine Gefahr für die Reinheit unseres Volkes sind, was immer
auchdarunter zu verstehen war. So habeich ganz früh mir Feindbilder aufgebaut, zu denen die Bolschewiken, die Juden gehörten. Der Antisemitismus lag sozusagen in der Luft, man las ihn,
hörteihn imRadio, sprach ihn aus.

Auf der Straße in der Stadt kommt mir ein Mann mit einem Jungen entgegen. Beide tragen den gelben Judenstern. Ich verlasse
ostentativ den Bürgersteig und mache einen großen sichtbaren
Bogen um sie. Mit meinen lächerlichen sechs Jahren versuche
ich ihnen deutlich meine Verachtung zu zeigen. Wir haben das
Jahr 1941

...

...

Zeitsprung, November 1994:
Ich besuche auf einer Studienreise das Jüdische Gymnasium
inBerlin. Inder Aula unterrichtet eine ältere Tanzlehrerin aus Tel
Aviv israelische Folklore. Sie begrüßt mich freundlich, wir tauschen kurz unsere „Herkunft" aus, dann darf ich schon mit den
älteren Schülerinnen eine Hora mittanzen. Danach tanzen die
Kleineren zum bevorstehenden Hanukkah-Fest ein Tanzritual.
Fröhlich,temperamentvoll. Ich stehe inihrer Reihe undmuß keinen Bogen mehr machen.
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Der gelbe Stern

Der Luftschutzkeller

1941 hatten wir die ersten Luftangriffe durch die Russen. Anden
ersten Angrifferinnere ichmich genau: Es ist Nacht, die Sirenen
heulen,meine Elternreißen uns aus denBettenund jagen mit uns
in denkleinen Keller, den sie mit Holzstützen undBettenfür den
Aufenthalt während des Angriffs hergerichtet haben. Es ist
feucht, ungemütlich und dunkel. Ein bis zwei Kerzen erhellen
notdürftig denRaum. Die Geräusche der fallenden Bomben verwirren uns und zerren an den Nerven.
Bald war die russische Luftwaffe besiegt, und wir hatten für
knapp zwei JahreRuhe. Dann kamen die Angriffe der Alliierten,
die wir schon besser vorbereitet ertrugen. Dennoch bekam ich
1943 wie aus heiterem Himmel schwere Asthma-Anfälle, die
mich für die nächsten fünf Jahre begleiteten und die erst mit dem
friedlichen normalen Alltag in Kiel endlich abklangen. Es muß
doch eine atemberaubende Zeit gewesensein.

Ein dauerhaftes
Angstbild

Das Ausharren im Luftschutzraum, der klein und eng uns einschloß, baut ein Angstbild in mir auf, das mich nicht mehr losläßt: In derTür zum Keller erscheint ein Russe. In seinem langen
Mantel und der typischen Klappmütze, so steht er breitbeinig da
und richtet ein Bajonett auf uns. Es gibt kein Entrinnen.

Zeitsprung
Die Wende hat sich ereignet, ich fahre gleich nach Berlin und
Potsdam. Mutig gehe ich auf einen jungen Russen zu, der an seinem langen Mantel und der breiten Mütze erkennbar ist, fixiere
ihn und frage, woes denn hier zum Bahnhof geht. Ich schaue in
ein Jungengesicht, das mich unsicher ansieht. Er könnte mein
Sohn sein. Mein Angstbild löst sich auf nach achtundvierzig

...

Jahren!

Marschrhythmus

Die ganze Kriegszeit war erfüllt vom Marschrhythmus, der auf
denStraßen zu hören war, aus dem Radio kam und auf den Bildern der Kriegsberichte immer wieder sichtbar wurde. Das Knallen der Stiefelabsätze der Marschierenden hat mir ganz früh das
Gefühl der Unerbittlichkeit und Gewalt gegeben, einer Unerbittlichkeit, der ich nicht entkommen kann.

Vision

Ich bin nach Dresden zum Sommerkurs der Palucca-Schule gekommen. Auf dem Heimweg zu meinem Hotel höreich plötzlich
den Rhythmus von marschierenden Stiefeln. Es nähert sich eine
Gruppe von russischen Offizieren, die im Gleichschritt geht. Sie
überqueren die Straße, marschieren auf mich zu, marschieren in

...

mich hinein, ich werde verschlungen.
Als ich zu mir komme, stehe ich an einen Zaun geklammert,
mit zitternden Knien. In der Ferne höreich die Marschierenden.
Es ist Sommer 1960.

Die Ausbombung

Es ist Frühling 1945. Ostern ist bald da, und trotz vieler Bombenangriffe, die immer Berlin gelten, Oranienburg aber in der
Einflugschneise haben, freue ich mich auf das Osterfest. Der

Krieg ist Alltag, und daß nachts die Riesenscheinwerfer den
Himmel erleuchten und die Lichtfackeln den Himmel ganz hell
machen, ist schon lange nichts Besonderes mehr. Seit Herbst
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1944 wohne ich hier mit meiner Mutter und drei Geschwistern
etwas außerhalb der Stadt Oranienburg zwischen der Havel und
dem Ruppiner Kanal auf einem Anwesen,das meinenGroßeltern
und meiner Mutter gehört.

Dieses Anschreiben fordete die Familie

auf, die zerstörte Stadt Königsberg
schnellstmöglich zu verlassen. (August
1944).

MeineHeimat ist Königsberg, dasnach zwei großen Bombenangriffen im August 1944 völlig zerstört worden ist. Kinderreiche Familien, und wir sind eine, durften die Stadt verlassen,
wenn sie im Westen eine Wohnmöglichkeit aufweisen konnten.
So sind wir denn „evakuiert" undleben jetzt hier an vertrautem
Ort, den wir als unseren Ferienaufenthalt kennen und mit dem
Familienclan,der sich hier immer wieder einfindet, teilen.
Es ist der 10. April 1945, vormittags
Ichbin mit meinemVetter Dieter aufdem Schulweg nach Oranienburg, als am blauen Frühlingshimmel ein unheimliches Orgelnlosgeht. „Das gibt Alarm !Schaffen wir es noch in die Stadt?
Wir können uns doch im Stadtpark unter den Bänken verstecken."Lieber flüchten wir doch in eine Gartenlaube, die von
einerMitschülerin mit ihrer Familie bewohnt wird. Wie sich später herausstellen soll, wird das unsere Rettung sein.
Als nach unendlich langer Zeit, wie es mir immer bei diesen
Angriffen erschien, Entwarnung gegeben wird, wagen wir uns
ins Freie, und ich sehe unser ganzes Anwesen in Flammen. Von
den Gehöftenist nichts mehr zu sehen. InHast rennen wir los.
Gottseidank,meine Mutter,Geschwister, Onkel,Tanten, und wer
noch zu der großen Familie gehört,leben! Sie retten, was zu retten ist. Nur die Schwester meiner Mutter fehlt. Sie ist noch einmal in das brennende Haus gelaufen und dort umgekommen. Am
Abend wird sie mit einem Feuerhaken aus den Trümmern geborgen.
Die ersten Meldungen von der Verwüstung Oranienburgs gelangen zu uns: Gerade im Stadtpark sind die Tiefflieger heruntergegangen und haben alles durchsiebt. Am Abend liegen die Erschossenen aus; die Angehörigensuchen ihre Toten.
Das KZ Sachsenhausen liegt in unserer Nachbarschaft und ist
uns seit einigen Jahren ein Begriff. Meine Großmutter versteckt
seit langem eine Jüdin, die uns Kindern immer böse und abwei189

Das KZ

send begegnet, wenn wir in den Sommerferien aus Königsberg
hier sind.
Neulich hat sie vor meinem Bruder Günther ausgespuckt, als
er ganz stolz inseiner Jungvolk-Uniform auf sie traf.Wir werden
zu strengstem Stillschweigen verurteilt, was ihre Anwesenheit
betrifft. „Wenn ihr das erzählt,kommen wir alle ins KZ!"
Ich wage nicht zu fragen, was „KZ" bedeutet, es heißt „Konzentrationslager", soviel weiß ich, und es wird so etwas wie ein
Gefängnis sein. Jedenfalls gelten die gestreiften Menschen, die
dort leben, wohlnicht so viel. Es gibt viele Menschen, die nicht
so viel wert sind, die Juden, die Zigeuner, auch „Erbkranke", das
habe ich in dem Rassenbuch gelesen, das ichbeiVater in der Bibliothek gefunden habe.Ichbin arisch,habe blaue Augen undle-

...

be in einer gesunden Familie!

Die Bombe

Auf dem Nachbaracker ist ein Blindgänger eingeschlagen.
Ein Trupp Häftlinge aus dem KZ-Sachsenhausenrückt an, um
die Bombe zu entschärfen. Die Häftlinge sind an ihren gestreiften Anzügen zu erkennen, die Wachmannschaften an ihren grünen Uniformen. Ich sehe alles ganz genau, weil ichheute in meiEine Detonation
nem Gärtchen Blumen pflanzen möchte
drückt mir die Ohren zu, eine Druckwelle wirft mich auf den Boden. Dann schaue ich auf: in wilder Panik laufen lauter grüngewandete Männer herum,„Gottseidank, denen ist nichts passiert".
Dann laufen wir Kinder aufs Feld zu dem Krater.Der Boden ist
versengt mit gestreiften Kleiderstücken. Wir nehmen es ungerührt mit großem Interesse zur Kenntnis.

...

Die Einkesselung

Flucht

Wenige Tage später wieder ein strahlender Frühlingstag.
Nach der Ausbombung sind wir in ein Nachbarhaus gezogen.
Es ist eine Matratzenfabrik, deren Besitzer sich vor einer Woche
in den Westen abgesetzt hat: Dunkles Grollen aus dem Süden
von Oranienburg dringt zu uns herüber. „Was bedeutet das?"
„Da zieht ein Gewitter auf". Ich bin empört, daß mich die Erwachsenen mit einer Lüge abspeisen. Ich kenne dieses Grollen.
Es ist schwerer Geschützdonner. Zwei Tage später wird das Haus
von Einschlägen getroffen. Wir ziehen mit Sack und Pack in einen Erdbunker nebenan, der alsLuftschutzbunker ausgebaut ist.
Hier kommen wir nun am Tag nicht mehr heraus. Die Beschießung nimmt zu; wenn wir auf das nahe Toilettenhäuschen
gehen, müssen wir einen Stahlhelm aufsetzen. Mutter schleicht
sich nachts in ein nebenstehendes Behelfsheim, wo sie für uns
Essen kocht.Es sind russische Soldaten, die uns einkesseln.
Es ist Sonntag, der 20. April 1945
Ein junger deutscher Soldat steht plötzlich imBunkerund fordert uns auf, im Schutz seiner Brigade zu fliehen. Sie wollen uns
über den Ruppiner Kanal auf die andere Seite bringen zur Siedlung Friedenthal, die noch nicht beschossen wird, und uns von
dort in der Nacht auf der Flucht begleiten. „" Wir sprengen heute
alle Brücken undbereiten den Rückzug vor. Ich brauche meine
Mutter nicht erst anzuflehen, sofort mitzugehen. Meine Angst
vor den Russen kennt keine Grenzen.Ich hatte wiederum in Va190

ters Bibliothek eine Bilddokumentation über russische Greueltaten in Goldap im Ersten Weltkrieg gelesen. Das konnte doch
auch uns passieren!
Wir verlassenalso den Bunker. Wir, das sind die Elternmeiner
Mutter, eine Tante, ein Onkel zweiten Grades, mein ältester Bruder, meine ältere Schwester,eine jüngere Schwester, gerade drei
Jahre alt, undich.
Wir ziehen unter Beschuß auf den Deich des Kanals, wo auf
der anderenSeite unsere Soldaten mit Panzerfäusten stehenund
uns den Geleitschutz geben. In einem kleinen Boot werden wir
hinübergezogen, auf dem Floß folgen unsere Fahrräder. Mein
Bruder steht darauf. Mitten auf dem Kanal sinkt die ganze
Fracht. Einzelnholt er die Fahrräder wieder hoch.Die Einschläge begleiten uns, ein vor Mutter laufender Hund wird tödlichge-

troffen. Wir kommen dennoch sicher auf die andere Seite. Hier
werden wir in verschiedenen Siedlungshäusernuntergebracht. In
derNacht stellt der Kommandant den Flüchtlingszug zusammen.
Auf den Einwand meiner Mutter, ihre Eltern aus dem" Keller nebenan, „oder wo sind sie denn nur untergekommen?
zu holen, antwortet er mit einem „Nein, wir gehen jetzt, oder Sie bleiben zurück!" So ziehen wir ohne unsere Großeltern los.
Wir wissen heute, daß sie im Keller eines anderen Hauses gewartet haben,und alsder Morgen kam, erkennen mußten, daß ih-

...

re Tochter nicht mehr da war.
Mein Großvater geriet in einen Kugelhagel und wurde tödlich
getroffen, meine Großmutter ist im Sommer 1945 in einem
Krankenhaus gestorben.
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Das Haus in Oranienburg vor der Zer-

störung.

Das Haus in Oranienburg nach der Zerstörung.
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Meine Mutter ist auf dieser Flucht ergraut.
Wir laufen die ganze Nacht in völligem Schweigen, weil die
Soldaten nicht wissen, wo vielleicht feindliche Schützen liegen.
Aber die Luft ist rein. Mein letzter Blick auf Oranienburg: es
steht in einem hellen Feuerschein. So ist es imHerbst 1944 auch
in Königsberg gewesen, als die Stadt brannte, und als ein rauchendes Trümmerfeld inmeiner Erinnerung zurückblieb.
Am Morgen verlassen uns die Soldaten, und wir müssen alleine weiter. Andere Flüchtlinge stoßen zu uns, der Flüchtlingszug
wird immer länger. Es herrscht ein unbeschreibliches Chaos: Militärwagen blockieren die Straßen, dazwischen immer wieder
Flüchtlinge. So geht das drei Tage lang. Einmal schlafen wir
nachts in einer leeren Gaststätte. Die ganze Nacht rollen Panzer
und schwere Wagen an dem Haus vorbei. Die „Führungsspitze"
flieht nachBerlin in die Reichskanzlei.Das wird uns später erzählt.
Das ist derBefehl meines um fünf Jahre älteren BrudersHelmut
an mich. Natürlich schaue ich hin. Diesmal liegen keine explodierten Häftlinge auf dem Rasen. Sie liegen erschossen am
Straßenabhang. Sie haben den Marsch an die Ostsee, dendie Insassen von Sachsenhausen antreten mußten, nicht geschafft.
Wir kommen nach Gransee. Vor der Stadtmauer liegen mehrere Männer. Haben sie sich hier zum Sonnen hingelegt? Wohl
nicht, ihre Köpfe sind so abgedreht, sie sind erhängt worden.
Meine größte Sorge ist, das Fahrrad zu halten. Wenn es umkippt,
muß ich es aufrichten, verliere den Anschluß, und meine Familie
zieht ohne mich weiter. Meine Mutter ist entsetzt, als ich ihr später von meiner Angst erzähle.
In Gransee sehe ich zum letztenMal einen KZ-Häftling. Er ist
gefangen genommen worden. Mit erhobenen Händen steht er vor
einer weißgekalkten Mauer, mit dem Rücken zu der Menge. Zum
ersten Mal regt sich inmir Mitleid. Er ist hilflos und ausgeliefert
und da gilt immer die Spielregel „ablassen"! Das weiß ich von
unseren geschwisterlichen Rangeleien.

„Nicht hinschauen!"

In Gransee wird ein FLAK-Zug zusammengestellt, der verwundete Soldaten und Flüchtlinge aufnimmt. In Viehwaggons werden wir untergebracht. Viele Menschen und etwas Stroh sind in
einem Wagen zusammengepfercht. Nach stundenlangem Warten
setzt sich der Zug endlich in Bewegung. Er bleibt in den nächsten
Tagen oft stehen, entweder müssen alle Menschen raus, weil Tiefflieger im Anflug sind, oder die Ursache ist nicht zu ergründen. Die
hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Wir haben kein Wasser, keine Toiletten,bei jedem Zufallshalt suchen dieMenschen zu
entschwinden, immer in Hast, immer in Angst, daß der Zug sich
plötzlich weiterbewegt. Das passiert natürlich, und ich sehe heute
noch, wie die Betroffenen auf die fahrenden Wagen springen. Die
Enge im Waggon macht aggressiv und abweisend. Aber immer
wieder setzt sich auch Hilfsbereitschaft und Kameradschaft durch.

Bahnreise

Lübeck ist der erste größere Bahnhof für uns. Das „Rote Kreuz"
steht am Bahnhof und gibt Essen aus. Unermüdlich schneiden

Schleswig-Holstein

die Frauen Brote in Scheiben. Unter die Maschine haben sie ei-
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