


Denkwürdige Weihnachten

Rosenheim, Ende der fünfziger Jahre. Es war gerade sieben Uhr abends geworden, als wir
an der festlich gedeckten Tafel im Esszimmer unserer stattlichen Villa Platz nahmen, der
Vater, wie stets, am Kopfende, die Mutter, meine vier Brüder und ich an den beiden
Längsseiten des langgestreckten Tisches. Die Schiebetüren zum angrenzenden
Wohnzimmer waren weit geöffnet, unter dem Christbaum, den wir dort aufgestellt hatten,
auf dem geräumigen Biedermeiersofa und den wuchtigen Polstersesseln lagen noch die
Geschenke, sorgfältig nach Namen sortiert. Die Mutter, wie stets an diesen Feiertagen
angestrengt um weihnachtliche Stimmung in der Familie bemüht, hatte kurz vor dem Essen
noch rasch die Kerzen an dem mit Glaskugeln und Strohsternen geschmückten Baum
entzündet. Nachdem sich die beiden Hausmädchen vergewissert hatten, dass nun
aufgetragen werden durfte, servierten sie das festliche Menü, dessen Hauptgang am ersten
Weihnachtsfeiertag üblicherweise aus einem zarten Rehrücken bestand, eine kulinarische
Köstlichkeit, die der Vater wünschte und die Mutter deshalb alljährlich zubereitete. Das
Essen begann wie immer schweigend. Alles schien wie gewohnt zu verlaufen. Ein Irrtum,
wie sich bald herausstellen sollte. Es wurde ein denkwürdiger Abend, denn während des
Essens begann der Vater plötzlich und ohne erkennbaren Anlass von seinen
Fronterlebnissen im Ersten Weltkrieg zu erzählen. Wir waren völlig überrascht, schließlich
hatten wir ihn in unserer Familie nur ganz selten gesprächig erlebt und wenn, dann so gut
wie nie über sich selbst sprechen gehört. Deshalb wussten wir auch nicht, dass er damals
Soldat gewesen war. Ob er als neunzehnjähriger Rekrut bei Ausbruch des Krieges zu
seinen Befürwortern oder zu seinen Gegnern zählte, dazu sagte er nichts. Er sprach
zunächst davon, dass er nicht geahnt habe, was für eine Hölle ihn erwartete, als er an der
Westfront eingesetzt wurde und 1916 auch an der monatelangen Schlacht um die
französische Festung Verdun teilnehmen musste. Dann erzählte er, sichtlich bewegt, von
seinen grauenvollen Erfahrungen während des Krieges; von der Front, die rasch zum
zermürbenden Stellungskrieg erstarrt war; von den Schützengräben und Unterständen, die
von Ratten und Ungeziefer wimmelten und bei Regen voller Wasser und Morast standen;
von den verlustreichen Angriffen beider Seiten in dem letztlich vergeblichen Versuch,
Geländegewinne zu erzielen; von der Todeszone zwischen den deutschen und den
französischen Stellungen, die von unzähligen Geschossen umgepflügt und mit Kratern
übersät war; von dem Gestank der Pferdekadaver und Leichen, die überall in diesem völlig
zerstörten Terrain herumlagen; von dem entnervenden Lärm der Geschützfeuer und der
explodierenden Granaten; von den verzweifelten Schreien der Verwundeten und dem
entsetzlichen Anblick der Verstümmelten und Entstellten. Anschließend sprach er von
seiner fassungslosen Erschütterung, wenn Kameraden von Gewehrkugeln oder Granaten



tödlich getroffen neben ihm zusammensackten und schilderte dann ein Ereignis, das ihm
offenkundig besonders nahegegangen war:

»Ich erinnere mich noch genau, wie ich eines Nachts mit vier Kameraden auf Patrouille
gehen musste. Das war im Juni 1916. Wir lagen damals mit unserem Regiment vor Verdun.
Es war stockfinster, aber am Horizont konnten wir die Mündungsfeuer französischer
Kanonen sehen. Wir hatten große Angst, entdeckt zu werden, weil die Franzosen, deren
Stellungen ganz in der Nähe waren, immer wieder Leuchtraketen abschossen. Und genau
das passierte dann auch. Plötzlich feuerten sie mit Maschinengewehren auf uns. Ich habe
noch geschrien ›Runter!‹ und mich sofort auf den Boden geworfen, aber zwei meiner
Kameraden haben es nicht schnell genug geschafft. Robert Geyer, mein bester Freund
damals, wurde von mehreren Schüssen in die Brust getroffen und war sofort tot, der
andere, wie der hieß, weiß ich nicht mehr, bekam eine MG-Salve in den Bauch. Er lag am
Boden und brüllte vor Schmerzen, sein ganzer Unterleib war aufgerissen und das Blut quoll
heraus, es war ein furchtbarer Anblick. Wir sind dann auf dem Bauch liegend aus dem
Schussfeld der Franzosen gekrochen und haben noch versucht, den schwerverwundeten
Kameraden mitzuziehen, aber es ging nicht. Wir konnten ihm nicht mehr helfen. Er ist
verblutet. Diese Nacht werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen.«

Schließlich beschrieb er seine allgegenwärtige Angst, dieses Inferno nicht lebend zu
überstehen oder, wie unzählige andere, verwundet, verstümmelt oder durch einen
Gasangriff vergiftet zu werden. Und er erwähnte seine wachsende Furcht, in diesem
barbarischen Gemetzel, in diesem massenhaften Töten, in dieser endlosen Orgie von
Gewalt und Zerstörung abzustumpfen, zu verrohen, seine Seele zu verlieren.

Nachdem er seine Erzählung beendet hatte, saßen wir noch eine Weile stumm und
ergriffen am Esstisch. Es war einer der ganz wenigen Augenblicke, in denen wir uns dem
Vater sehr nahe fühlten.

Waren es die furchtbaren Erlebnisse und Bilder des Krieges, die so traumatischen
Erfahrungen während des erbarmungslosen, menschenverachtenden Blutvergießens, die er
nicht mehr los wurde, die ihn belasteten und die ihn schließlich so sprachlos, so
verschlossen, so abweisend werden ließen?

Als die deutsche Frühjahrsoffensive an der Westfront 1918 endgültig gescheitert war, nahm
die Kriegsmüdigkeit unter den völlig erschöpften und demoralisierten Soldaten rapide zu,
ihre Kampfbereitschaft sank auf den Nullpunkt. Im deutschen Heer zeigten sich die ersten
Auflösungserscheinungen, ganze Truppenteile weigerten sich, den Angriffsbefehlen ihrer
Offiziere zu gehorchen, immer häufiger leisteten Soldaten offenen Widerstand, tausende
setzten sich ab, viele unter ihnen mit gefälschten Urlaubsscheinen oder Ausweispapieren.
Die Zahl der Männer, die sich in den letzten Kriegsmonaten durch Fahnenflucht oder auf
andere Weise der Armee entzogen, ging in die Abertausende.

Als Willy Hesselmann am 11. Oktober 1918 in der rheinischen Stadt Rheydt heiratete,
waren die Kampfhandlungen an der Westfront noch nicht zu Ende. Der Waffenstillstand



wurde erst einen Monat später, am 11. November, im französischen Compiègne
unterzeichnet. Dass mein Vater trotz der katastrophalen Lage des deutschen Heeres an
diesem Kriegsschauplatz, an dem jeder Mann dringend gebraucht wurde, von seinen
militärischen Vorgesetzten Urlaub erhalten hatte, um eine Ehe einzugehen, erscheint mir
nur schwer vorstellbar.

War demnach auch er, wie unzählige andere Soldaten, desertiert, weil er den nun schon
vier Jahre währenden Wahnsinn des Krieges nicht mehr mitmachen wollte? Dazu sagte er
leider nichts. Doch wenn dem so war, dann bedaure ich sehr, dass ich ihm meine
Hochachtung für diese Entscheidung nicht mehr mitteilen kann.



Charlotte in Berlin

Samstag, 30. Januar 1926. Da steht sie nun mit ihrem vollgepackten Koffer in der
imposanten und lichtdurchfluteten Bahnsteighalle des palastartig anmutenden Stettiner
Bahnhofs mit seinem mächtigen gewölbten Dach und den hohen Seitenfenstern, inmitten
eines fortwährenden Kommens und Gehens, hastender und wartender, rufender und
winkender Menschen, inmitten eines lärmenden Stimmengewirrs, das nur zeitweise von
den dröhnenden Lautsprecherdurchsagen übertönt wird. Sie ist angekommen, angekommen
in Berlin, dort, wo sie fortan leben und arbeiten wird. Sie hat ihr ersehntes Ziel erreicht.
Und doch durchlebt sie wieder ein Wechselbad der Gefühle. Mit ihren neunzehn Jahren ist
sie zum ersten Mal in ihrem Leben in einer so großen Stadt, alleine in einer
Millionenmetropole. Was wird sie hier erwarten? Wird sie sich zurechtfinden? Wie wird
ihre Vermieter-Familie, wie ihr Zimmer sein? Wird sie sich dort wohlfühlen? Werden sich
die Hoffnungen und Wünsche, die sie mit ihrem Weggang aus dem Elternhaus verbindet,
erfüllen? Sie ist aufgeregt, ängstlich, unsicher, auch darum, weil sie an ihre Eltern denken
muss, die sie vor gut zwei Stunden am Stettiner Bahnhof nur sehr widerstrebend und voller
Sorge in das »Sündenbabel«, wie sie Berlin nannten, fahren ließen, und die ihr deshalb
noch einmal eindringlich allerlei Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben hatten. Doch
dann gewinnen Selbstvertrauen, Zuversicht und Lebensfreude wieder die Oberhand und sie
gerät geradezu in euphorische Stimmung, als ihr bewusst wird, dass die demütigenden und
bislang erfolglosen Auseinandersetzungen mit den Eltern über ihren Wunsch nach mehr
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit nun unwiderruflich ein Ende haben, dass sie
endlich frei ist und ihr Leben in Zukunft selbst gestalten kann.

Voller Hoffnung und Neugier fährt sie sodann mit der Ringbahn zum Bahnhof
Charlottenburg, läuft von dort in die Mommsenstraße zur Hausnummer drei und steht
schließlich vor der herrschaftlich wirkenden Fassade des großen Mietshauses, in dem sie
künftig logieren wird. Sie ist nun doch wieder ziemlich aufgeregt, als sie den Hauseingang
betritt, die Treppe hochgeht in den dritten Stock, das Türschild Anton Menzel,
Oberpostsekretär liest und mit pochendem Herzen klingelt. Als sich die Wohnungstür
öffnet, steht eine große, sehr schlanke, etwa fünfzig Jahre alte Frau in weißer,
hochgeschlossener Bluse und langem schwarzen Rock vor ihr, die rotbraunen, gekräuselten
Haare zurückgekämmt und locker zu einem kleinen Knoten gebunden. Freundlich lächelnd
fragt sie rasch:

»Fräulein Charlotte Bressem?«
»Ja.«
»Wie schön! Ich habe Sie schon erwartet. Kommen Sie doch bitte herein. Ich zeige

Ihnen erst einmal Ihr Zimmer, und dann können wir bei einer Tasse Tee in Ruhe alles



Weitere besprechen.«

Das Zimmer war klein und spartanisch eingerichtet, für Charlotte aber sehr teuer. Sie
verdiente beim Rudolf-Lorentz-Verlag nur 150 Mark im Monat und musste davon schon 50
Mark für die Miete ausgeben. Doch sie wusste, dass sie großes Glück gehabt hatte, denn es
galt damals als sehr schwierig, in Berlin ein Zimmer zu bekommen. Durch den Ersten
Weltkrieg und die horrende Inflation Anfang der zwanziger Jahre war dort kaum noch
gebaut worden, obwohl die Einwohnerzahl ständig stieg. Deshalb herrschte in der Stadt
damals eine katastrophale Wohnungsnot. Viele tausend Menschen mussten in trostlosen
Hinterhöfen, in alten und heruntergekommenen Häusern, in dunklen und feuchten
Kellerräumen oder notdürftig errichteten Baracken hausen, unzählige Wohnungen waren
mit mehreren Familien völlig überbelegt und befanden sich meist in einem verwahrlosten
und sehr schlechten hygienischen Zustand. Die Zeitungen berichteten damals, dass in
Berlin rund zweihunderttausend Wohnungen fehlten. Deshalb gab es natürlich auch viele
Obdachlose in der Stadt. Das konnte Charlotte mit eigenen Augen sehen, wenn sie sich
frühmorgens auf den Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz am Kaiserdamm machte, wo der
Rudolf-Lorentz-Verlag seine Geschäftsräume hatte. Oft lagen oder saßen da bleiche,
abgezehrte und ärmlich gekleidete Männer und Frauen auf dem Bürgersteig oder auf
Bänken, da und dort in schmutzige und zerschlissene Decken gehüllt, und schliefen oder
bettelten. Das war ein erschütternder Anblick, der ihr jedes Mal sehr zu Herzen ging, sie
aber auch immer wieder daran erinnerte, wie gut sie es bei ihren Vermietern hatte. Beide
waren sehr nette Menschen und erwiesen sich als echter Glücksfall. Als Charlotte ihnen
erzählte, warum sie von Zuhause weggegangen war, zeigten die beiden großes Verständnis
dafür, dass die junge Frau endlich selbst über ihr Leben entscheiden wollte. Ganz im
Gegensatz zu ihren Eltern, die schon nach zwei Wochen völlig unvermutet in der
Mommsenstraße auftauchten und von dem Ehepaar Menzel wissen wollten, wie sich ihre
Mieterin denn benehme. Auch wenn sich Charlotte über diesen offenkundigen
Kontrollbesuch ärgerte, so war sie doch erleichtert, dass sich ihr Vater bei den beiden
Menzels sichtlich um ein zuvorkommendes Auftreten bemühte und den schroffen
Befehlston vermied, den er Zuhause so häufig an den Tag legte. Frau Menzel antwortete
freundlich lächelnd:

»Herr Bressem, Sie können sehr stolz auf Ihre Tochter sein, sie ist ordentlich, fleißig und
zuverlässig. Wenn sie abends von ihrer Arbeit im Lorentz-Verlag nach Hause kommt, hilft
sie mir oft erst einmal im Haushalt, bevor sie sich ausruht, das ist wirklich sehr
liebenswürdig. Später lernt sie dann in ihrem Zimmer Englisch, Charlotte möchte nämlich
beruflich weiterkommen, wie sie uns gesagt hat. Diesen Ehrgeiz finden mein Mann und ich
sehr lobenswert. Deshalb geht sie abends auch nicht aus. Ich kann Ihnen also besten
Gewissens versichern, dass Sie sich um Ihre Charlotte keine Sorgen machen müssen.«

Da waren ihre Eltern beruhigt und fuhren am nächsten Tag mit dem Zug wieder zurück
nach Stettin.


