


9000 Flüchtlinge, die mithilfe von
918 Offizieren und
Besatzungsmitgliedern sowie
373 Marinehelferinnen nach Kiel
gebracht werden sollten. Wir waren nun
nicht unter den unzähligen Flüchtlingen,
wir hatten die Abfahrt verpasst.

Und so standen wir da am Hafen von
Gdingen, eine Familie ohne Vater. Einen
Vater gab es schon, doch Edmund
Neudeck war als
Wehrmachtsmeteorologe im äußersten
Norden unterwegs, wo genau, das
wussten wir nicht. Meine Mutter war
allein mit uns vier Kindern, meine
Schwester Ingrid war mit ihren zehn
Jahren die Älteste, nach mir folgte
Rainer, der zwei Jahre jünger war als
ich, dann kam Veit mit anderthalb. Vor



der Flucht hatte er schon stehen können,
doch der lange Marsch bei
Minustemperaturen hatte ihn so
geschwächt, dass er nur noch in den
Armen meiner Mutter lag, die Augen
völlig verdreht.

Wir waren aber nicht die Einzigen, die
das Schiff versäumt hatten oder gar
nicht erst mitgenommen worden waren,
weil es keinen Platz mehr auf der
Gustloff gegeben hatte. Tausende
Menschen sammelten sich in der
Danziger Bucht, die alle auf ein Schiff
wollten und somit raus aus der Hölle des
furchtbarsten Krieges, den die
Menschheit erlebt hat und den wir
Deutsche zu verantworten haben.

Nach einigem Hin und Her wurden
wir Neudecks auf ein Schiff gebracht,



das normalerweise Kohlen als Frachtgut
mit sich führte. Es war sehr primitiv,
kein Vergleich zum Kreuzfahrtdampfer,
aber wir älteren Kinder okkupierten es
augenblicklich als Spielplatz und tollten
im Bauch des Transporters herum. Ein
Arzt warnte jedoch unsere Mutter: «Sie
sollten wieder von Bord gehen. In der
kommenden Nacht kann es minus
20 Grad werden, und das Schiff wird
nicht geheizt. Es besteht die Gefahr, dass
Sie und Ihre Kinder erfrieren.»

Meine Mutter entschied, das Schiff zu
verlassen. Wir Kinder fanden das schade,
denn uns hatte das Herumlaufen unter
Deck gefallen. Wir schafften es, in einem
Seemannsheim unterzukommen, gerade
noch rechtzeitig, bevor die Nacht
hereinbrach. Als wir eintraten, umhüllte



uns eine wohlige Wärme, die von einem
böllernden Ofen herrührte. Da erst
merkten wir, wie durchgefroren wir
waren. Herrlich, diese beißende Hitze.
Wir erhielten etwas zu essen, legten uns
auf Decken, alles schien unter den
chaotischen Umständen einigermaßen
friedlich abzulaufen.

Irgendwann aber schreckten wir auf,
denn unter den Flüchtlingen im
Seemannsheim war auf einmal
Bewegung entstanden. Eine Nachricht
über Funk hatte alle in Bestürzung
versetzt: Es hieß, um 21:16 Uhr sei die
Gustloff von drei Torpedos getroffen
worden, abgefeuert von einem
sowjetischen U-Boot. Das Schiff würde
sinken, denn die Treffer hätten das
Vorschiff und den Maschinenraum



zerstört, Wasser sei eingedrungen. Jeder
im Heim stellte sich die Panik vor, die an
Bord ausgebrochen sein musste. Würden
es überhaupt alle schaffen, in ein
Rettungsboot zu gelangen? Keiner
konnte sich das vorstellen, denn es war ja
bekannt, dass das Schiff völlig überfüllt
ausgelaufen war. Für viele Passagiere
blieb wohl nur der Sprung in die eiskalte
Ostsee übrig. Wie lange kann ein Mensch
im extrem kalten Meer treiben?,
überlegte ich. Ich sah Köpfe, die aus
dem dunklen Meer herauslugten. Ich
fror zunehmend, da half auch der
böllernde Ofen nicht. Ähnlich zitterte ich
wieder, als ich von den Boatpeople im
Südchinesischen Meer vernahm, als die
verzweifelten Flüchtlinge im Mittelmeer
trieben, ohne Schwimmwesten, ohne


