
Susanne Fritz
Wie kommt der Krieg 

ins Kind
 
 
 
 
 
 
 
 



nach weiteren zwei Söhnen werden ich und meine jüngere Schwester geboren. Es ist ein
Wunder, dass es euch gibt, sagte meine Mutter. Alles liegt in diesen Worten, Glück und
Schmerz. Dass sie uns haben leben lassen. Bei allem, was Russen und Polen erlebt hatten,
bevor meine Mutter in ihre Hände fiel, haben sie sie leben lassen. Die ihr Schmerz
zufügten, hatten selbst Vertreibung, Gewalt und Zerstörung erlitten. Angezettelt,
angerichtet von ihrem Volk, das sie stolz besungen, von einem Führer, dem sie zugejubelt
hatte. Das Unrecht widerfuhr ihr zu Recht, sagte sie. Sie fühlte keinen Hass, hegte keine
Rachegelüste, litt nicht unter einem anhaltenden Gefühl großer Ungerechtigkeit, das einen
Menschen um den Verstand bringen kann. Sie dankte ihren Peinigern, sie haben sie leben
lassen. Mit der »Initiativgruppe des Zentralen Arbeitslagers Potulice« unterstützte sie die
Errichtung einer Gedenkstätte und reiste zu ökumenischen deutsch-polnischen
Versöhnungsfeiern, bei denen sich Überlebende beider Seiten mutig die Hände reichten,
gemeinsam stritten und beteten.

Die Geschichte von deutschen Zivilisten in polnischen Lagern ist inzwischen
wissenschaftlich gut erforscht und dokumentiert, Historiker wie Włodzimierz Borodziej
und Hans Lemberg haben große Verdienste daran, die Berliner Journalistin Helga Hirsch
hat in ihrem Buch »Die Rache der Opfer« die Erinnerungen von Zeitzeugen aufgezeichnet
und sich darüber hinaus für eine bilaterale Erinnerungskultur eingesetzt. Auch ehemalige
Insassen haben ihre Erfahrungen zu Papier gebracht, wie die in den USA lehrende
Psychologin und Traumaexpertin Martha Kent. Freya Klier hat die Schicksale (in diesem
Fall) in russische Arbeitslager verschleppter Ostdeutscher eindringlich nachgezeichnet.
Eine größere Öffentlichkeit ist für dieses schwierige Kapitel europäischer
Nachkriegsgeschichte nicht entstanden. In der großen Politik wurde es zu den minderen
Kollateralschäden des Krieges gezählt und der wichtigen Versöhnung mit Polen
untergeordnet. Tatsächlich ist mir niemand begegnet, der von den Zwangsarbeitslagern für
Deutsche in Polen gewusst hätte, es sei denn, er oder sie wären persönlich berührt oder
beruflich damit befasst gewesen.

Immerhin. Es gibt gewichtige Publikationen, die Archive sind zugänglich. Sie bergen
einen Erfahrungsschatz, der mir hilft, Lücken zu schließen, Einzelheiten zu verbinden. Das
Rätsel zu lösen? Warum sind Krieg und Gewalt in der Welt? An einem schwül-heißen
Sommertag vor dem Lagertor in Potulice ist es kalt und dunkel in mir. Als wäre meine
Mutter noch immer dort, ein geschundenes, gefangenes Kind. Auf dem Friedhof
überkommt mich vor den Kindergräbern aus der NS-Zeit tiefer Jammer. Warum mussten
Eugen und Aniela, kaum geboren, sterben? Links neben der Friedhofskapelle erinnert ein
roter, 1998 von der Initiativgruppe Potulice errichteter Granitfelsen zweisprachig an die
deutschen Opfer des Lagers 1945-50: Die schmerzhafteste Wunde ist die Trauer des



Herzens. Najbolesniejsza rana jest smutek serca. Auf dem Feldweg zu einer Gedenkstätte
mit schlichtem Holzkreuz am Rande eines deutschen Massengrabes finde ich eine
Schachfigur im Sand. Die weiße Königin bewohnt jetzt meinen Schreibtisch, schaut mich
an, während ich diese Worte schreibe. Dass sie uns haben leben lassen. Meine weise
Mutter! Es ist ein Wunder, dass es mich gibt. Für ihren späteren Mann, für ihre erhofften
Kinder setzte sie sich Todesangst aus, die die Liebe unerbittlich begleitete.



Die Abgelichteten

Jemand, mit dem Besen in der Hand,
erinnert sich noch, wie es war.
Jemand hört zu und nickt
mit dem nicht geköpften Kopf.
Aber ganz in der Nähe schon
treiben sich welche herum,
die das langweilig finden.
     Wisława Szymborska

 
 

Sprechend und handelnd schalten wir uns
in die Welt der Menschen ein, die existierte,
bevor wir in sie geboren wurden …

      Hannah Arendt



Die Abgelichteten

Um mir alte Familienfotos näher anzusehen, greife ich zur Lupe. Die Deutlichkeit der
abgelichteten Personen folgt den Bewegungen meiner Hand. Zwischen Unschärfe und
Unschärfe liegt ein schmaler Spielraum für meine Begegnung mit Menschen, die meinem
Leben vorausgingen, desselben Fleisches und Blutes sind. Neige ich die Lupe seitlich,
erscheint das schmale, hohe Fenster neben meinem Schreibtisch zweifach im Lupenrund,
der blaue Himmel und die Glyzinie davor gleiten über die schwarz-weiße Welt meiner
Vorfahren. Spiegelungen. Die Farbe verjüngt sie, das frische Blattwerk meiner Gegenwart
haucht den grauen, vor Jahrzehnten bereits zu Staub zerfallenen Blättern auf den Bildern
unverhofft Leben ein. Ein zweiter Frühling? Unsere Gärten überlagern sich. Niemand ist
von gestern. Ich lege die Lupe aus der Hand. Dass die Bilder noch existieren, verdankt sich
Verwandten im ehemals Deutschen Reich, denen sie einst geschickt worden und die von
Flucht und Bomben verschont geblieben waren.

Einige fotografiere ich ab, um sie nach Möglichkeit zu betiteln, zu datieren und die
Namen der Abgelichteten zu ergänzen. Mit meiner Digitalkamera stelle ich mich hinter den
einstigen Fotografen. Erst ist mein Vorgänger Profi, zu dem man sich ins Studio begibt
oder der für diesen besonderen Anlass ins Haus kommt, später besitzt die Familie einen
eigenen Fotoapparat und fotografiert selbst. Einige Bilder sind Straßenszenen, von den
zahlreichen Straßenfotografen in Posen auf gut Glück geschossen und an die Abgelichteten
verkauft. Schnappschüsse, mitten aus dem Alltag gegriffen: meine Großeltern und ihre
Kinder in wechselnden Konstellationen beim zügigen Ausschreiten auf dem Trottoir in der
Bewegung angehalten, eine Fußspitze in der Luft, die Arme links und rechts des Körpers
geschwungen, Hand-, Akten- oder Schultasche in der Hand, lebhafter, überraschter Blick –
als kämen sie mir munteren Schritts entgegen, als folgte gleich ihr Gruß. Kennen wir uns?

Sie können mich nicht sehen. Ihr Blick gilt nicht mir. Die ins Auge der Kamera schauen,
sind blind für mich. Wenigstens ein Menschenleben Zeit liegt zwischen uns. Über den
Monitor zoome ich die Abgelichteten näher. Komme ich zu ihnen, kommen sie zu mir?
Dank technischem Zauber gelingt es, den zeiträumlichen Graben zu überwinden. Ich
zoome ihre Gesichter heran, betrachte ihre Hände, ihre Mundwinkel, die Falten auf ihrer
Stirn und schaue ihnen unverschämt lange in die Augen (wie ein kleines Kind noch ohne
Gefühl für die unverfängliche Länge eines Blickkontakts). Bis eben lächelten sie
versunken, jetzt reißen sie alarmiert die Augen auf, als hätte ich sie im Schlaf gestört, hätte
sie geweckt. Eine Fremde ist in ihren Kreis getreten. Wer ist sie? Was will sie von uns? Ich



bin eingetreten, ohne anzuklopfen, ohne abzuwarten, ob sie mich auch hereinbitten.
Beschämt schließe ich die Augen.

Als ich sie wieder öffne, ist der Spuk vorbei. Ihre plötzliche Lebendigkeit war nur eine
optische Täuschung. In Wahrheit werden sie nie auf mich reagieren können. Sie bleiben
meinem einseitigen Blick, meiner einseitigen Neugier ausgeliefert, können mich weder
verjagen, noch mich zu sich bitten …

Sehen sei ein Tausch auf Gegenseitigkeit, lässt Siegfried Lenz den Maler Max Ludwig
Nansen alias Emil Nolde sagen. Was dabei herausspringt, ist gegenseitige Veränderung.
Nimm den Priel, nimm den Horizont, den Wassergraben, den Rittersporn: sobald du sie
erfasst hast, erfassen sie auch dich. Ihr erkennt euch gegenseitig … Was für ein Gedanke,
dass die offene Natur mich sehen und erkennen könnte! Ich stelle mir vor: Die
Schwarzwaldberge erwiderten meinen Blick. Und weder sie noch ich blieben die, die wir
zuvor waren. Wenn der Tausch auf Gegenseitigkeit schon mit der Natur gelingen sollte,
wie Lenz in der »Deutschstunde« schreibt, wie viel leichter müsste meine Verwandtschaft
mich bemerken! Ein neuer Versuch. Zoom. Ein Gefühl in der Magengrube stellt sich ein
wie beim Abheben mit dem Flugzeug oder bei schneller Autofahrt über eine Kuppe, ich
verliere die Bodenhaftung – als träte ich körperlich in das Bild auf meinem Monitor ein.
Zoom. Mein Unbehagen verstärkt sich. Hat mein Vorgehen nicht etwas Anstößiges,
Voyeuristisches, Pietätloses, störe ich ihre Totenruhe? Die Abgelichteten rechnen nicht mit
mir. Sie können keine andere Haltung, keine andere Pose einnehmen, sich nicht in Szene
setzen für mich, für meine aus der Zukunft auf sie gerichteten Augen. Ich weiß, was auf sie
zukommt, und fürchte um sie. Warnen kann ich sie nicht, nicht ihnen helfen, nicht mit
ihnen untergehen. Ich kann sie auch nicht moralisch anfeuern und zum Widerstand
auffordern, dessen Risiko ich nicht teile. (Dass sie es nicht eingegangen waren und
schuldig wurden, gehört zu den Voraussetzungen, dass ich bin.) Ganz und gar privilegiert
ist meine Sicht. Ganz und gar sinnlos für sie, die sich meine Kenntnisse ihrer Zukunft nicht
zunutze machen können.

Ahnen sie, dass ihre Errungenschaften – das schicke Kostüm, der neue Backofen von
der Leipziger Messe, der Lieferwagen, das Gartenhaus, die gesellige Runde mit Freunden,
Weihnachten in der Familie, die Puppen mit den echten Haaren, das schmucke Fahrrad –
dem baldigen Untergang geweiht sind? Ich lese Unruhe und Angst in ihren Augen. Sind es
die Schatten der Verschwundenen, die noch eben ihre Nachbarn waren, der Bürgermeister
im Haus nebenan, der Gastwirt mit Familie auf der anderen Seite, ihre Untermieterin mit
dem Papier- und Tabakgeschäft – nunmehr blinde, zerrende Flecken in ihren Seelen? Oder
ruft nur mein Wissen um die schrecklichen Schicksale den Eindruck ihrer Besorgnis
hervor?


