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,,M€in Brurder klapperte richtigmit den Zähnen"
Kriegskinder berichten im Erzählcaf6 über ihre Erlebnisse im und nach dem ZweitenWeltkrieg
Bomben, Flucht und Tod: Viele
Grausamkeiten hat die Genera-
tion der Kriegskinder während
und nach dem Zweiten Welt-
krieg erfahren. Ein Erzählcaf6
des Vereins Freie Altenarbeit in
Göttingen ermöglichte es Be-
troffenen, sich an die Zeit der
Nazi-Diktatur und die Jahre da-
nach zu erinnern, ihre Ge-
schichte zu erzählen und ande-
ren zuzuhören.

Göttingen. Ktt"pp 100 Senio-
ren sind gekommen, darunter
auch viele, die im Zweiten
Weltkrieg bereits ihre Jugend
erlebten oder erst nach Kriees-
ende seboren wurden. AllEin
diese Zahl verdeutlicht, dass
das Thema aktueller denn ie
ist: Kinder im. Krieg, ihre E|-
lebnisse, ihre Angste, ihre Ver-
luste, das sind erschütternde
und zusleich interessante Ein-
zelschiöksale,  d ie v ie le erst  in
den vergailgenen Jahren versu-
chen zu bewältigen. Zr lange
fragte niemand, zu lange wollte
niemand etwas davon hören,
zu lange schwieg man.

Christa Schwalbe schweiet
nicht. Die Göttingerin istJahi-
gang 1940 und hat erst durch
psychoanalytisch orientierte
Gruppenarbeit mit dem Pasto-
ralpsycholoqen Wolfgang
Winter erfaT-rren, wie befre]enä
und lehrreich der Erfahrunes-
austausch mit anderen Krieäs-
kindern sein kann. ..Erst lm
Gespräch fiel mir auf. dass ich
ein Kriegskind bin", sagt sie.

Schwalbe, deren Vater selbst
Pfarrer war, wurde in Salzgit-
ter seboren. Sie lebte in einlm
Doif in der Nähe des Görins-
Werks. Ihr Vater starb i-m
Krieg. ,,Eine sehr schöne
Kindheit" habe sie dennoch
gehabt, erinnert sie sich, ,,ein
großes Haus, einen großen
Garten, viele Geschwister".
Dass ihr Vater nicht da war,
sei ,,kein Mangel" gewesen.
,,Ich war noch so jung, und es
waren so viele Leute um uns
herum."

Flucht aor den Bomben
Dann erreichte der Kries

das kleine Dorf. Plötzlich unä
mit voller Macht. Daheim, we-
gen der Nähe zu besagter In-
dustrie, flogen die Bomben.
,,Wie sehr die mich geprägt
haben". seufzt Schwal6e. Dä-

Aufarbeitung: Regina Meyer (li,) moderiert das Erzählcaf6.

dort zum Nähen abgegeben
worden war, habe *elieid im
Baum gehangen, sagt Schwal-
De.

Die Mutter habe sroße
Angst vor den Bomben gähabt
und sei mit den Kindern zu
den Großeltern nach Könies-
lutter geflohen. Auch dort gab
es Bombenangriffe. ,,Die
Wucht einer Luftmine ließ die
Fenster im Haus zersolittern.
llnd ich saß in einem Bett vol-
ler GIas", erzählt Schwalbe.
Und wieder sei ihr nichts pas-
slert.

Angst,,uor den Russen"
Nach dem Krieg zog die Fa-

milie ein weiteres Mal um.
Richtung Osten, nach Helm-
stedt in die russische Zone.
Und hier soürte Schwalbe das
erste Mal näckte Angst. ,,In der
Schulklasse waren viäle Flti.ht-
linge, die von ihrer schlmmen
Flucht und den Russen erzählt
haben", sagt sie. ,,IJnd dann
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hane ich ständige Angst, dass
die Russen kom'men. ich kann
mich noch Eenau an merne
Träume erinriern, in denen ich
mit dem Puppenwagen vor den
Russen weggelaufen bin. "

Die Russen aber kamen nie.
Vielmehr zosen während der
Blockade t941 die so senann-
ten Rosinenbomber aÄ Him-

mel sen Berlin vorbei. Und
dann- geschah, nach Krieg,
Flucht, Angst und Leid, ,,die
größte Katastrophe", wle
Schwalbe mit bebender Stim-
me erzählt. ..Mein Bruder starb
an Darm-Tuberkulose. Das
hat meine Mutter bis heute
nicht verwunden."

Andreas Fuhrm.urut

glrcken", erinnert sich die Göt-
tifrgerin noch gut. ,,Das war fiir
n[ich alles ein großes Abenteu-

s1!ätcr das Nachbarhaus zer-
stfi irt worden. Ihr Keid, das


