Exfrau, die viel, gern und gut Klavier
spielte. Ich reagierte ähnlich emotionslos
wie das Instrument.
Vati
zeigte
mir
»sein«
Marienstiftsgymnasium, ein Denkmal des
Komponisten Carl Loewe, der in Stettin als
Kantor und Organist tätig war, das Schloss,
den Hafen und die Hakenterrasse, wir
schlenderten ein wenig durch die Altstadt
(ich mit gebrochenem Zeh, was das Laufen
sehr erschwerte), betrachteten das Alte
Rathaus und das Loitzhaus, und wie in
anderen polnischen Städten wurde auch in
Szczecin deutlich, was für großartige
Restauratoren die polnischen Handwerker
sind und mit welcher Könnerschaft sie nach
dem
Weltkrieg
ihre
Städte
zu
architektonischen
Kleinoden
wieder
aufgebaut haben und immer noch
aufbauen.

Natürlich fühlte ich mich in Stettin nicht
»zu Hause«. Zu Hause bin ich in Hamburg.
Aber mir ging dort und später in Masuren
die Frage durch den Kopf, ob es wohl so
etwas wie ein »Heimatgen« gibt. Ich habe
mich nicht im Süden angesiedelt, sondern
wieder in einer Stadt an der Küste. Die
schönste Landschaft ist für mich nicht das
Alpenvorland, sondern Schleswig-Holstein,
und sehr viel lieber als auf einem
Gebirgsgipfel sitze ich auf dem Deich und
gucke aufs Wasser.
Wir besichtigten auch den Bauernhof bei
Klempin, den unsere Familie 200 Jahre
lang besessen hatte und den jetzt eine
polnische Bauernfamilie bewirtschaftete,
die nach dem großen Krieg zwangsweise
von den russischen Behörden aus dem
Osten des Landes hierher umgesiedelt
worden war und nun Angst hatte, dass die

Deutschen wiederkommen und sie wieder
verjagen würden. Der Bauer und die
Bäuerin beklagten die sozialistische
Misswirtschaft – sie hatten keine Milch für
den Kaffee, was Vati mit dem Satz
quittierte: »Pommern ohne Milch ist noch
absurder als Dortmund ohne Bier.« Und
das Schönste an Klempin war eine
Kirchenruine, die über und über mit Rosen
bewachsen war.
Im Alter von vier Jahren hatte Henning schon
viel vom Krieg gelernt. Er wusste, dass
Sirenengeheul Gefahr bedeutet, dass man
nicht weinen soll, wenn man nachts in den
Keller muss, wo ein strenger Luftschutzwart
alle Ausweise kontrollierte. Er hatte gelernt,
dass Flugzeuge Bomben abwerfen, dass
Häuser leicht kaputtgehen, dass Straßen sehr
gut brennen, dass tote Menschen nicht
aussehen wie schlafende Menschen. Er

wusste nicht, was ein Feuerwerk ist, aber er
wusste, dass ein illuminierter Himmel nichts
Gutes bedeutet, nämlich Luftangriffe,
Flakfeuer und laute Explosionen. Er hatte auf
der Straße gestanden und zugesehen, wie
Mutti und seine Tante Janni versuchten, den
Dachstuhl und das Obergeschoss des Hauses
in der Roonstraße zu löschen, weil eine
Brandbombe eingeschlagen hatte. Er wusste,
dass Zentralheizungen gefährlich waren, weil
sie platzen konnten und dann die Leute
verbrühten,
und
er
ahnte,
was
»Phosphorkanister«
waren,
weil
sie
erwachsene Männer dazu brachten, sich
schreiend auf der Straße zu wälzen. Er hatte
auch gesehen, dass auf der Straße neben einer
sich krümmenden und stöhnenden Frau ein
Baby lag, das den von Bomben erzeugten
Luftdruck nicht überlebt hatte.
Ende 1942 wurde Mutti nach Posen in

Polen zwangsverpflichtet. Dort sollte sie
polnischen Kindern Deutsch beibringen. Es
war eine endlose Bahnreise, hauptsächlich
nachts. Der Zug brachte Soldaten an die
sogenannte Ostfront. Oft stand er stundenlang
auf freiem Feld. Es war bitterkalt. In Posen
waren die Deutschen nicht willkommen. Die
Eltern der Kinder, die Mutti unterrichtete,
lehnten sie ab. Henning hatte niemanden, mit
dem er spielen konnte, einen Kindergarten
gab es nicht. Die Deutschen lebten wie
Gefangene in einer Stadt, von der sie
glaubten, sie seien dort die Besatzungsmacht.
Im Jahr von Stalingrad durften sie wieder
nach Stettin zurückkehren. Oma Venske
wanderte zweimal pro Woche mit Henning
auf den Friedhof, »den Opa besuchen«. Der
war mit Mitte fünfzig an Asthma gestorben,
drei Jahre vor der Geburt seines Enkels. Das
Asthma hat er ihm trotzdem vererbt. Nach

