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EIN WORT ZUVOR 

Als wir uns vor einem Jahr für das Thema unserer 

diesjährigen Anthologie entschieden haben, war 

noch kein Gedanke daran, dass am 24. Februar die-

ses Jahres ein Angriffskrieg in unserer europäi-

schen Nachbarschaft beginnen könnte. Wir hatten 

allerdings ganz bewusst den 8. Mai 2022 als Er-

scheinungsdatum ins Auge gefasst, den 77. Jahres-

tag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Eu-

ropa. Denn mit jedem Jahr können weniger Zeit-

zeugen darüber befragt werden, was sie als Kinder 

im und nach dem Zweiten Weltkrieg erleben 

mussten. Über ihre persönlichen Erfahrungen in 

den Bombennächten, in den Vernichtungslagern 

und bei Flucht und Vertreibung. Über das, was sie 

von den Eltern und Großeltern über die Schrecken 

des Krieges erfahren haben. Über die Ängste, das 

Leid, die Not und das Sterben der Menschen. 

Auch dieser Krieg war 1939 nicht einfach so aus-

gebrochen. Er wurde von den Nationalsozialisten 

im „nationalen Aufbruch“ einer „gedemütigten Na-

tion“ eines „Volks ohne Raum“1) als Eroberungs-

krieg geplant und 1939 begonnen – zu einem als 

                                                 
1  Ähnliche „Begründungen“ für die Notwendigkeit eines Krie-

ges lassen sich auch heutige Kriegstreiber einfallen. 
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günstig erachteten Zeitpunkt und ohne Rücksicht 

auf die davon betroffenen Menschen. Krieg als ein 

politisches Mittel der Machtausweitung, als Gele-

genheit, sich Land und Güter anderer Länder mit 

Gewalt anzueignen. 

Wir sehen mit Sorge, wie von Generation zu Ge-

neration das Verständnis für die extrem bedrohli-

che Lebenssituation der Menschen in kriegerischen 

Auseinandersetzungen geschwunden ist. Die be-

waffneten Konflikte in den vielen außereuropäi-

schen Krisengebieten der Welt tauchen in den Me-

dienberichten zwar auf, auch die hohen Opferzah-

len. Aber das unendliche Leid, das sich dahinter 

verbirgt, wird kaum wahrgenommen, ebenso der 

unmittelbare Zusammenhang von Flüchtlingselend 

und Krieg. 

Gleichzeitig nehmen wir wahr, dass sich Frem-

denfeindlichkeit und völkisches Denken wieder 

öffentlich breit macht, dass in Europa nationalisti-

sche Politik an Zulauf gewinnt und die Vision von 

einem einigen und friedvollen Europa bedroht.  

Und nun müssen wir 77 Jahre nach dem Ende ei-

nes furchtbaren Weltenbrandes mit über 60 Mil-

lionen Toten erleben, dass Krieg wieder zum Mittel 

der Politik geworden ist. Eine für uns Europäer 

bislang undenkbare Auferstehung dieses furchtba-

ren Molochs, nachdem wir inzwischen mehrfach 

erlebt haben, wie die Weltmächte bei Interessens-

konflikten den gewaltfreien Konsens über Ver-
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handlungen suchten und fanden. Also miteinander 

so umgingen, wie wir es seit nunmehr fast 80 Jah-

ren in unserer demokratisch verfassten Gesell-

schaft kennen, in der die Gewaltenteilung sowohl 

über staatliches Handeln wacht als auch die Bür-

gerrechte wahrt. 

Es sind keine erbaulichen Geschichten, die wir in 

diesem Band darüber erzählen, was der Krieg mit 

und aus den Menschen macht. Auch wenn verein-

zelt Versöhnliches anklingt und angedeutet wird, 

wie neue Menschlichkeit aus den Wirren des Krie-

ges erwachsen kann, es geht uns vor allem darum, 

der Entmenschlichung des Menschen durch den 

Krieg Gesichter zu geben – unabhängig davon, wen 

es betrifft. Nicht nur Soldaten, auch Kleinkinder, 

Jugendliche, Mütter, Väter und Großeltern, sie alle 

müssen um Leib und Leben fürchten, wenn ein 

Krieg begonnen wird. 

Wenn es uns mit diesen Texten gelingt, die 

furchtbaren Folgen kriegerischer Auseinanderset-

zungen nicht vergessen zu lassen, dann sind sie 

nicht vergebens aufgeschrieben worden. Als ein 

Aufruf dazu, allen nationalistischen Bestrebungen 

die pazifistische Forderung nach der Ächtung des 

Krieges entgegenzuhalten. 

Rudolf Köster 
Vorsitzender BördeAutoren e.V. 
im Februar 2022 
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DAS PUPPENHAUS 
Hannelore Johänning 

Sie enttäuschte die Schenkenden schon gleich nach 

dem spannend gemachten Wegziehen des Ver-

stecktuchs, spielte gar nicht mit dem Puppenhaus. 

Dabei war es recht teuer gewesen, das gut gemein-

te Geschenk. Als Preis, der vereint aufgebracht 

wurde, verlangte der Betreiber der Tausch-Zentra-

le ein Paar Winterschnürschuhe, gut erhalten, und 

eine aufwändig handgearbeitete Strickjacke, auch 

noch gut, einschließlich den dazu passenden Kurz-

armpullover. Ausnahmsweise, betonte er mehr-

fach, statt zeitüblicher Zigaretten-Währung.  

Zunächst stand die Puppenvilla scheinbar unbe-

achtet in der Ecke. Wenn es sich unbeobachtet 

glaubte, sah das Kind im wie zufälligen Vorbei-

schlendern aber doch neugierig hin. 

Tage später war es allein mit seiner Geburtstags-

überraschung, hockte befangen davor und betrach-

tete sehr genau die auf zwei Ebenen ausgebreitete 

Puppen-Idylle: die kleinen Möbel, das winzige Ge-

schirr, die Küchengerätschaften, das hübsche 

Schlafzimmer, die niedliche Badestube. Alles gefäl-

lig und harmonisch zueinander aufgestellt und an-

gebracht. Nachdenklich musterte es die kleine 

Wanduhr mit dem zierlichen Perpendikel, hielt sie 

vorsichtig ans Ohr.  

- - - 
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Da spürt es wieder, wie Mama seine rechte Hand 

hält, die immerzu aus dem zu großen Fäustling rut-

schen will. Die andre Mamahand trägt die dicke 

Milchkanne. Sehr gesprächig sind sie an diesem 

Morgen nicht. Die vergangene Kellernacht hatte nur 

kurzen unruhigen Halbschlaf zugelassen.  

Entlang des langen Quertrakts gehen sie bis zum 

tiefen Tor. Milch-Bolle hält immer vor dem Tor, 

schwingt sogleich heftig seine große Glocke, damit 

die ganze Wohngegend weiß: Endlich! Milch-Bolle ist 

da. Es ist ratsam, noch vor dem Läuten am Halte-

punkt zu stehen und Warten lieber in Kauf zu neh-

men. Meist herrscht rücksichtsloses Schieben und 

Drängen, und die Frauen wollen jedes Mal mehr 

Milch haben, als Bolle zu vergeben hat. Sie bringen 

den gutmütigen alten Mann immer wieder in Not. Er 

schimpft freundlich, achtet aber darauf, dass alle 

etwas abbekommen. Falls er überhaupt kommt und 

was zu verteilen hat.   

Als beide aus der Schattentiefe des Tores heraus-

treten, begrüßt sie die Helle dieses 1945-Februar-

tages mit frischer Brise und blauem Himmel. Jäh 

lässt Mama die Hand ihres Mädchens fallen, die 

Emaillekanne poltert splitternd über das Trottoir. 

Entsetzt versteckt Mama ihr Gesicht in beiden Hän-

den. Fasziniert starrt das Kind auf die gegenüber 

liegende mehrstöckige Häuserzeile. Auf einer Länge 

von vielen Metern ist die gesamte Vorderfront her-
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abgestürzt. Große Trümmerhaufen versperren Geh-

steige und Hauszugänge. 

Wie Puppenhausstuben sind die aneinander ge-

reihten und übereinander gestapelten Wohnungen 

ab der ersten Etage „einsichtig“. Verwundert sieht 

das Mädchen in einer Küche auf wachstuchbedeck-

tem Tisch noch Geschirr und Reste einer Mahlzeit 

stehen. Sieht Kinderbettchen und Stubenwagen. Er-

kennt in einem Stockwerk, obwohl umgestürzt und 

ramponiert, das Vornehme alter Möbel. Der Tisch 

steht noch. Auf dem großen Oval liegen Glas- und 

Metallstücke der zersprengten Lampe, Mörtelbrok-

ken und Gipsstaub. In die verdrillten Kordel-Fransen 

der schweren Decke dreht der Wind Endlosspiralen. 

In den aufgetürmten Badezimmern sind Leinen mit 

festgeklammerter Klein- und Kinderwäsche ge-

spannt. Wimpellustig flattert sie im Blau. Tapeten-

fetzen knallen an Ecken und Kanten der gewaltsam 

abgerissenen Fenster und Türen. Wunderlichen Mo-

saiken gleichen die gesprungenen Wandkacheln in 

Küchen und Badestuben. Schlafzimmer zeigen unge-

niert zerwühlte Betten, als hätten Seligträumer sie 

eben erst verlassen. In gerahmten Spiegelscherben 

geistern Schatten. An der Wand hängt gleich-gültig 

eine Uhr, schwingt ihr Pendel taktlos hin und her.     

- - - 

Das Mädchen kniff den Mund zum Strich und mit 

heftiger Bewegung beider Hände von links nach 

rechts und von rechts nach links und von oben 
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nach unten wirbelte es die Puppenwelt in heilloses 

Durcheinander.  
 

 
 

 

 

 
Foto: Deutsche Fotothek 
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WANN ENDLICH …? 
Rudolf Köster 

Es hatte ihn mal wieder nach Osthelden gezogen – 

seinen Geburtsort im Siegerland. Dort war er am 8. 

April 1945 als viertes Kind der Familie auf die Welt 

gekommen. Es war der Tag, bevor die Panzer der 

Amerikaner den Ort überrollten. 

Die in Essen ausgebombte Familie hatte dort im 

Lehrerhaus Zuflucht gefunden. Opi Limper, wie er 

den verehrten Dorfschullehrer an der zweiklassi-

gen Zwergschule später liebvoll nannte, hatte ihn 

als Kind stark geprägt. Auch nachdem die Familie 

im Ort eine eigene Wohnung gefunden hatte, stand 

das Lehrerhaus, sein Geburtshaus, immer für ihn 

offen. 

Das blieb selbst nach dem Umzug der Familie ins 

Ruhrgebiet so. Einen Teil der Sommerferien verleb-

te der inzwischen zum Gymnasiasten Herange-

wachsene meist in Osthelden – die letzten beiden 

Male mit dem Fahrrad angereist. Bis Opi Limper 

dann für immer die gütigen Augen schloss. 

Lange schon waren diese unbeschwerten Zeiten 

in Osthelden Vergangenheit, und schon lange lag 

Opi Limper neben seiner Frau Lydia auf dem be-

schaulichen Friedhof hoch über dem Dorf. Immer 

wieder mal war der Besucher den Weg hinauf ge-

stiegen, um „seinen Opi“ dort oben zu besuchen. 
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Eine heitere Sonne aus weißblauem Himmel er-

wärmte die friedliche Landschaft, von ferne war 

ein Traktor bei der Arbeit zu hören, und ein Bus-

sard-Pärchen zog hoch oben leise rufend seine 

Kreise. 

Auch heute kamen die Erinnerungen, die ihm so 

gut taten: die Wanderungen mit ihm durch die 

Hauberge, die selbstgeschnitzten Flöten aus Hasel-

holz, der Bau des ersten Flitzebogens unter seiner 

Anleitung, die Fahrradtouren als Beisitzer auf dem 

Gepäckträger, das Honigschleudern nach Opis Im-

kerernte ... 

Der Besucher stand lange vor dem verwitterten 

Grabstein ganz am Rande des Friedhofs dicht an 

der ihn eingrenzenden Buchenhecke. Danke, Opi – 

Danke, mein Mentor in so vielen Dingen – Danke für 

das Streifen durch die Natur, für Dein Vorbild in al-

lem, für Deine bedingungslose Zuneigung zu einem 

wilden kleinen Jungen, den Du gleichermaßen ge-

stärkt wie gezähmt hast! 

Er wischte sich einige verstohlene Tränen aus den 

Augenwinkeln und wollte den stillen Ort noch et-

was auf sich wirken lassen. Etwas oberhalb wusste 

er eine Bank, die er gemessenen Schrittes ansteu-

erte. Schließlich war er vor einigen Tagen 71 ge-

worden. 

In diesem Teil des Friedhofs gab es noch ältere 

Grabstätten als die der Limpers. Neugierig gewor-
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den begann er, die Inschriften zu entziffern. Doch 

die Namen sagten ihm nichts mehr. 

Dann wurde er auf eine Reihe schlichter Grabplat-

ten gleicher Größe aufmerksam, nebeneinander 

säumten sie, in die Wiese eingelassen, den Weg. 

Allen gleich war das Sterbedatum: 9. April 1945. 

Er zählte nach: Zwölf Gräber waren es insgesamt, 

elf davon wiesen als Geburtsdatum die Jahreszah-

len 1928 oder 1929 auf, nur beim letzten war das 

Geburtsjahr 1880 vermerkt. Der Besucher fühlte 

sich plötzlich unsäglich müde und war froh, als er 

die Ruhebank erreichte. 

Von dort aus konnte er auf eine Biegung der 

Chaussee sehen. Ja, dort mussten die amerikani-

schen Panzer der Erzählung seines Vaters nach ins 

Dorf gerollt sein, damals am 9. April 1945. 

Das vorher so friedliche Bild hatte mit einem Mal 

Risse bekommen. Er saß zusammengesunken da 

und stützte seinen Kopf in die Hände. Hatte er doch 

bisher den augenzwinkernden Satz seines Vaters 

„Nach Deiner Geburt ist deutlich mehr Salut ge-

schossen worden, als es je ein englischer König 

erlebt hat!“ gerne als interessantes Detail der eige-

nen Lebensgeschichte zum Besten gegeben. Doch 

da lagen sie nun vor ihm: die Grabplatten für elf in 

einem aussichtslosen, völlig unsinnigen Kampf 

verheizte Volkssturm-Kinder, die – ohne den „Sa-

lut“ zu seinem Geburtstag – heute in der Mitte ihrer 

Achtziger stehen könnten! 
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Er dachte an seine eigenen 71 Jahre, sein langes, 

ereignisreiches Leben, seine Kinder- und Jugend-

zeit, sein Studium, seine Heirat, seine Kinder, sein 

Berufsleben, seine zehnjährige Enkelin. All diese 

Jahre hatte man den elf jungen Burschen gestohlen, 

als sie sich unter Führung eines Fünfundsechzig-

jährigen aufmachten, „heldenmütig den Feind zu 

stoppen“! 

Ja, er hatte als Jugendlicher von Opi davon gehört, 

dass es beim Straßenkampf um Osthelden am 9. 

April 1945 auch Tote gegeben habe. Und dass auch 

einige Hitlerjungen mit Panzerfäusten versucht 

hätten, die heranrollenden Ungetüme aufzuhalten. 

Natürlich ohne jegliche Chance gegen Maschinen-

gewehre und Panzerkanonen. Doch das waren nur 

Geschichten gewesen. Hier, auf dem Friedhof mit 

dieser Grabesreihe, hier wurden sie auf einmal 

Wirklichkeit. Elf junge Burschen, die im Feuer der 

Panzer in wenigen Sekunden niedergemäht wur-

den ...  

Auf dem Rückweg nahm er den Blick ins Tal und 

über das Dorf nicht mehr wahr. Über die friedliche 

Landschaft schoben sich die Tagesschaubilder aus 

den vielen Kriegsgebieten der Welt. Und eine Frage 

ließ ihn nicht los: Wann lernen die Mächtigen dieser 

Welt endlich …? 
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Neben den vielen Soldatenfriedhöfen geben Gräber-

felder wie hier auf dem Soester Osthofenfriedhof 

Zeugnis von den Kriegsopfern in der Zivilbevölke-

rung durch Bomben und den Häuserkampf in den 

letzten Kriegstagen vor Ort: 

 

Ich habe hier 19 Gräber von Jugendlichen der Jahr-

gänge 1928 und 1929 mit dem Todesdatum 5. April 

1945 gezählt, einen Tag vor der Besetzung Soests 

durch alliierte Truppen. 

Rudolf Köster 



Wir hoffen, dass Ihnen die Leseprobe gefallen hat. 
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