
 1 

«Im Gespräch von Mensch zu Mensch kommen auch die dunkelsten Kapitel 
der jeweils eigenen Geschichte wahrheitsgemäß auf den Tisch, 

werden Schicksalsverwandtschaften entdeckt und Verbindungen gepflegt.  
Diese «Demokratie von unten» ist die Basis der Völkerverständigung.» 

(Bernd Fabritius, Präsident Bund der Vertriebenen1) 

 
 

 
 

Vertrauen schenken können in unserer Zeit 

von Moritz Nestor 

Vortrag vom 21. März 2019 im Begegnungshaus «Die Brücke» an der Zollikoferstr. 21, 
Volkmarsdorfer Markt in Leipzig 

 

Verehrte Anwesende 

Auf dem Plakat zur heutigen Veranstaltung, das Sie alle gelesen haben, steht:  

«Vertrauen ist ein kostbares Gut. Es ist eine grosse Verantwortung für jeden, dort 
wo man lebt, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und täglich zu gestalten, ohne 
es in den oft heftigen politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit unnötig aufs 
Spiel zu setzen. Bei zu vielen Menschen ist es gefährdet oder gar zerstört. Und es 
ist oft ein langer Weg, es wieder zurückzugewinnen, so dass trotz widriger Um-
stände Mitmenschlichkeit und Solidarität wieder blühen können. Nur wenn wir 
dem anderen in ehrlicher Gleichwertigkeit begegnen, kann Vertrauen wirklich 
(wieder) aufkeimen.» 

Wenn ich heute damit beginnen würde, Ihnen auseinanderzusetzen, dass die Mutter und die 

Familie natürlicherweise jene ersten mitmenschliche Beziehungen sind, die dem Kind ein 

Grundvertrauen in den Menschen vermittelt, und dass dieses Urvertrauen, wie wir Psycholo-

gen sagen, die Entwicklung des kindlichen Persönlichkeitskerns erst ermöglicht, dann könnte 

ich das in anschauliche Worte kleiden. Man hat ja, wenn man 68 ist, einiges an Unterricht 

durch das Leben erhalten. Aber doch ergriffe das allein weniger das Herz. Und das Reden 

über den Menschen sollte doch Verstand und Herz, vor allem das Herz, erfassen – sonst ver-

gessen wir zu schnell.  

Ich habe eine liebe Freundin und gute Kollegin, die hat mir 2018 ihre Lebensgeschichte er-

zählt, und ich habe sie aufgeschrieben. «Ach Moritz», sagte sie, als wir darüber sprachen, 

«jetzt bin ich 75, und irgendwie betrifft es mich immer noch.» Ich möchte Ihnen diese 
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Geschichte heute erzählen. Und dann werden wir gemeinsam darüber sprechen, was das Bei-

spiel an allgemein Menschlichem zu unserem Thema «Vertrauen schenken können in unserer 

Zeit» enthält.  

Es ist die Geschichte eines Menschen, es sind die Erfahrungen aus dem gelebten Leben mit 

seinen zwischenmenschlichen Beziehungen, aus denen wir unsere theoretischen Anschauun-

gen über das Allgemeine gewinnen, das uns Menschen verbindet. Also beginne ich mit dieser 

Lebensgeschichte aus dem Zwanzigsten Jahrhundert, als wäre es meine. Es ist doch auch un-

sere Geschichte, das dürfen wir nie vergessen. Das Reden über den Menschen muss Verstand 

und Herz, vor allem das Herz, erfassen – sonst vergessen wir zu schnell – dieses und alle an-

deren Schicksale auch …  

«… dass der Feind dem Feind hilft» 

Bessarabiendeutsche  

Meine Vorfahren sind im 19. Jahrhundert nach Bessarabien ausgewan-

dert, ein sehr fruchtbarer Landstrich, der sich von Nord nach Süd er-

streckt und in etwa dem heutigen Moldawien entspricht. Bessarabien 

wurde 1812 nach dem Russisch-türkischen Krieg als russisches Gouver-

nement dem Zarenreich zugeschlagen. Ähnlich wie im 18. Jahrhundert 

Katharina die Grosse, rief Zar Alexander I. 1813 deutsche Kolonisten ins 

Land. Er warb mit der Zusicherung, sie bekämen kostenfreies Land zur 

Urbarmachung und zinslose Kredite, die Religionsausübung sei frei, sie 

müssten keinen Militärdienst leisten und sie könnten sich selbst verwalten. Teils wanderten 

die Menschen aus politischen Gründen aus, zum Beispiel wegen der napoleonischen Kriege, 

teils aus religiösen Gründen, teils auch aus Gründen des Erbrechts oder anderer existentieller 

Gründe. Die Kolonisten kamen vorwiegend aus Südwest-

deutschland und Preussen. 

Meine Vorfahren siedelten in der Nähe des Schwarzen Meeres und wurden «Schwarzmeer-

deutsche» genannt. Wenn in unserer Familie darüber gesprochen wurde, hiess es immer: «Die 

erste Generation hat den Tod, die zweite die Not und die dritte erst das Brot.»2 

Die Siedlungen der Bessarabiendeutschen bestanden zwischen 1814 und 1940, und in dieser 

Zeit stieg die anfängliche Zahl von vierundzwanzig Mutterkolonien mit etwa 9.000 deutschen 

Abbildung 2 Lage 
Bessarabiens in Europa 

Abbildung 1 Volksgruppen in Bessarabien 
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Einwanderern auf über 150 bessarabiendeutsche Siedlungen mit etwa 93.000 Personen. 

Bessarabien war bis 1917 Teil des russischen Kaiserreichs.3 «Am Rande des autokratischen 

Zarenreiches entwickelten die Deutschen in Bessarabien im Laufe ihrer 125–jährigen Sied-

lungsgeschichte ein prosperierendes Gemeinwesen, das durch lokale Autonomie und eine re-

ligiös-pietistisch grundierte Ethik geprägt war. Als kleine Minderheit in einer bunten Vielfalt 

ethnischer und religiöser Gemeinschaften lebten sie mit Moldauern, Russen, Ukrainern, Bul-

garen, Juden und anderen Gruppen in friedlicher Nachbarschaft.»4 

Die Familie 

Meine Eltern wuchsen in der Nähe des Schwarzen Meers, in Arzis, auf. Die von den deut-

schen Auswanderern gegründeten Kolonien waren blühende Gemeinden mit eigener Schule, 

eigener Kirche, eigener Sprache und bis 1871 Gemeindeautonomie. Man hat alles gemeinsam 

besprochen. Es bestand ein reges Vereinsleben, und man pflegte ausserordentlich sorgfältig 

die deutsche Literatur und das deutsche Volksliedgut. Der Handel und die Kooperation mit 

den umliegenden russischen und rumänischen Gemeinden blühten. «Die frühe deutsche Kir-

chen-Gemeindeschule war zwar mangelhaft. Trotzdem betrug der Anteil der Analphabeten 

unter den deutschen Kolonisten lediglich zwei Prozent. Bereits im Jahr 1844 wurde in Sarata 

die «Wernerschule» eröffnet (finanziert durch das Kapital des württembergischen Kaufmanns 

Christian Friedrich Werner). Sie war das erste deutsche Lehrerseminar in Südrussland und 

zugleich die älteste offiziell bestätigte Lehrerbildungsanstalt im ganzen Russischen Reich.»5 

Mein Grossvater war das zehnte Kind. Sein Vater musste dreimal heiraten, weil ihm die 

Frauen weggestorben sind. Er ging acht Jahre zur Schule. War eine Familie wohlhabend, dann 

ging der älteste Sohn ins Gymnasium nach Teplitz und 

machte dort die Reifeprüfung. Dann studierte er in 

Deutschland, wurde Arzt, Pfarrer, Apotheker oder Leh-

rer, kam wieder zurück und trug in die Gemeinde zurück, 

was er gelernt hatte. 

Grossvater sprach Russisch, Rumänisch und Deutsch. Er 

lernte Eisengiesser und ging nach seiner Lehre nach O-

dessa, wo er seine Meisterprüfung ablegte und zurück-

kam nach Arzis. Später stellte er mit meinem Vater und 

seinen vier Brüdern zusammen landwirtschaftliche Ma-

schinen her. Er führte zudem eine Lehmziegelei und 
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daneben noch eine grosse Landwirtschaft. Die Bessarabiendeutschen waren bienenfleissige 

Leute, die in enger Kooperation mit den Nachbarn lebten.  

Alles ändert sich 

1918, nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich alles. Das russische Bessarabien wurde rumä-

nisch, die Bessarabiendeutschen wurden rumänische Staatsbürger und Rumänisch offizielle 

Sprache. Die Unabhängigkeit und Selbstverwaltung der deutschen Kolonien hörten gänzlich 

auf. Die Männer mussten als rumänische Soldaten dienen.  

Meine Mutter und mein Vater waren 1918 fünf Jahre alt und gingen schon auf eine rumäni-

sche Schule, nicht mehr auf eine deutsche. Meine Mutter lernte fliessend rumänisch sprechen. 

Untereinander sprachen die Deutschen aber weiterhin ihre deutsche Mundart. 

Während des Ersten Weltkrieges 1915 entgingen sie nur knapp der geplanten Enteignung und 

Deportation nach Sibirien. Nach der Revolution, erzählten mir die Grosseltern, als es wärmer 

wurde, trieben viele Leichen den Fluss herab, und die die deutschen Kolonisten waren froh, 

dass sie nun zu Rumänien gehörten.  

Meine Eltern wurden beide mit sechs Jahren eingeschult, haben ihre ganze Kindheit und Ju-

gendzeit im gleichen Dorf zusammen verbracht und sich versprochen, ein Leben lang zusam-

menzubleiben. Sie haben noch in Bessarabien geheiratet. 

Die Mutter meiner Mutter lebte als Soldatenwitwe mit sechs Kindern auf einem grossen Hof. 

Ihr bessarabiendeutscher Mann war als russischer Soldat im Ersten Weltkrieg gefallen. Die 

Militärdienstbefreiung war damals schon längst aufgehoben. Grossmutters ledige Schwester 

versorgte nun die Kinder, und die Grossmutter verdiente als Hebamme Geld. So wuchs meine 

Mutter ohne Vater auf.  

Mein Vater war 26, oder 27, als er mit Grossvater und seinen Brüdern zusammen Landwirt-

schaftliche Maschinen entwarf und herstellte, ein Haus baute, 60 Obstbäume pflanzte und ei-

nen Brunnen bohrte. Der frisch verheiratet Mann hat alles für eine neue Familie eingerichtet. 

«So wollen wir es in Erinnerung behalten.», sagte er, als sie wenig später deportiert wurden, 

zu seiner Frau, für dieses Bild in den kommenden Jahren wie ein innerer Anker war. 

Krieg – Hitler-Stalin-Pakt – Deportation 

Dann kam das Jahr 1939 und der Hitler–Stalin–Pakt. Er legte fest, dass die UdSSR Bessara-

bien von Rumänien bekomme. Die Rote Armee marschierte in Bessarabien ein, und etwa 

93’000 «volksdeutsche» Bessarabiendeutsche wurden im September 1940 «heim ins Reich» 
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umgesiedelt, und zwar von der «Volksdeutschen Mittel-

stelle», einer SS-Organisation.6 Jeder durfte nur 30 kg Ge-

päck mitnehmen, keinen Schmuck. Sie besuchten noch ein-

mal die Toten auf dem Friedhof. Dann fuhr das ganze Dorf 

geschlossen von Arzis nach Galaz, der rumänischen Stadt am Meer, um dort eingeschifft zu 

werden. Die Hunde heulten, die Häuser blieben zurück, wie 

sie waren. Man hörte schon die ersten Russen, die alles 

übernahmen. Im September kam das Dorf in Brandenburg 

an der Havel an. Sie kamen nach Zwickau in ein Lager. 

Von dort aus, wurden sie weiter verteilt.7 Insgesamt wurden 

die Bessarabiendeutschen 

in rund 250 Umsiedlungslagern in Sachsen, Franken, Bay-

ern, im Sudetenland und in Österreich untergebracht. Sie 

lebten ein bis zwei Jahre in drangvoller Enge in Schulen, 

Turnhallen oder Ballsälen von Gasthäusern. 

Kaum an Land, wurden alle Männer gemustert und nach und 

nach zur Wehrmacht eingezogen. Vater und Mutter lebten noch ein Jahr zusammen im Lager 

Zwickau. Vater arbeite irgendwo ausserhalb als Schreiner und im Büro. Meine kleine 

Schwester wurde im Lager geboren, starb aber mit sechs Monaten an Enzephalitis. 

Bereits im September 1939, also vor der Umsiedlung, hatte die Wehrmacht den westlichen 

Teil Polens erobert. Es wurde mit vielen Lagern überzogen für die Polen, die nun als Men-

schen «minderer Rasse» verfolgt und von ihren Höfen und Wohnungen vertrieben wurden. 

Sie kamen in Lager oder als Zwangsarbeiter ins «Reich». Die deportierten Bessarabiendeut-

schen wurden auf Höfen vertriebener Polen angesiedelt. 

Lager Zwickau, Bromberg und Karlsbach 

Etwa zwei Jahre lebten wir in Lagern, zuerst in Zwickau, dann in Bromberg, ehe wir 1942 

eine Wohnung in Bromberg bekamen. Mein Vater wurde zur Wehrmacht eingezogen und 

musste an der russischen Front kämpfen. Später wurde er bei Witebsk schwerst verwundet, 

von Partisanen verschleppt und kehrte nie mehr zurück. Mutter und ich lebten unter Polen. Es 

gab eine deutsche evangelische Gemeinde in Bromberg, der sich Mutter anschloss.  

Meine Grosseltern lebten nach der Deportation auch zuerst im Lager Zwickau, ehe sie einen 

Hof in Karlsbach zugewiesen bekamen, von dem die Polen vertrieben worden waren. Als sie 

ankamen, tauchten die polnischen Besitzer auf, die nicht gehen wollten. Mein Grossvater und 

Abbildung 3 Bessarabiendeutsche im 
Durchgangslager Semlin bei Belgrad 
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seine Frau schauten sich an und sagten: «Ja gut, dann schaffen wir zusammen.» Die beiden 

Polen hatten keine Frauen, keine Familie, nichts mehr, alles verloren, den Tod vor Augen. Die 

Grosseltern haben mit denen zusammengelebt und -gearbeitet, bis 1945.  

Als die Front zusammenbrach und die Rote Armee 

kam, war Grossvater schwer krank und nicht fluchtfä-

hig. Grossmutter spannte den Wagen alleine an. Sie 

hatte ihre alte Mutter und ihren kranken Mann auf dem 

Transport zu versorgen. Da sagte der eine der Polen zu 

ihr: «Ich kann Sie doch nicht alleine lassen. Ich begleite 

Sie.» Er hat sie mit seinen eigenen Pferden so weit in 

den Westen begleitet, bis er nicht mehr wagen 

konnte, weiter zu gehen. Dann ist er wieder zurück.  

Ich und meine Mutter, die nun Witwe war, lebten in Bromberg, ca. 30 km von Karlsbach ent-

fernt und hatten mit den Polen keine Probleme. Als die Grosseltern im Mai oder April 1945 

flohen, sollten wir mitkommen, aber ich war sehr krank. Und da Mutter schon ein Kind verlo-

ren hatte, wagte sie die Flucht nicht, sondern ging zurück nach Bromberg. Es war schon rus-

sisch besetzt und alle Brücken über die Brahe gesprengt. Mutter konnte Russisch und überre-

dete einen russischen Soldaten, sie mit dem kranken Kind über die Brahe zu führen. In ihrer 

Wohnung lebten nun schon Polen. Die haben gesagt: «Sie können nicht bleiben, es herrscht 

Mord und Totschlag. Die Deutschen werden erschossen oder vergewaltigt.» – «Aber wo soll 

ich hin? Das Kind ist krank.» – «Oben hat es eine Kammer für euch. Aber Eure Wohnung, die 

wollen wir.» Sie hätten auch anders reagieren können. Die haben uns sechs Wochen lang Es-

sen gebracht.  

Lagerzeit 

Dann haben uns die Russen doch gefunden. Sie standen vor unserer Kammer und hörten mein 

deutsches Plappern. Da traten sie die Türe ein, und meine Mutter kam in ein polnisches Ar-

beitslager – ich blieb bei den Polen. Nur grössere Kinder und Säuglinge durften mit ins Lager. 

Ehemalige deutsche Konzentrationslager wurden nun von Polen übernommen.8 

Mutter war vom Lager aus zu einer schwangeren polnischen Jüdin zum Putzen abkomman-

diert. Die war mit einem hohen polnischen Militär verheiratet. Eines Tages erfuhr Mutter, es 

gehe mir bei den Polen nicht gut und ich solle für einen Liter Schnaps und ein Schaf wegege-

ben werden. Mutter dachte, schlimmer könne es nicht mehr kommen: «Dann solle sie lieber 

hier im Lager mit mir sterben.» Sie wollte mich holen und vertraute sich dieser polnischen 

Abbildung 4  BL Museum Braunschweig, 
Fluchtwagen 
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Jüdin an. Diese sagte zu ihr: «Ich kann sie für eine Stunde entlassen. Aber wenn sie dann 

nicht zurück sind, muss ich die Miliz verständigen, schon wegen meinem Mann. Ich darf 

deutschen Gefangenen nicht helfen.» Sie gab meiner Mutter Kleider, vor allem auch einen 

Hut, denn Mutter war mit einer Glatze und dem Hitlerzeichen auf dem Rücken als Sträfling 

gekennzeichnet. So zog sie los, mich zu holen. Ich hätte sie erkannt, erzählte sie mir, und laut 

«Mutti» gerufen. Und dann sei sie mit mir gerannt und gerannt und habe gebetet, «Mein Gott 

hilf mir doch».  

Und plötzlich sei wie ein Engel Ella aufgetaucht, die achtzehnjährige Tochter meiner späteren 

polnischen Pflegefamilie. Ella erkannte meine Mutter und fragte: «Mein Gott, Frau Bogner, 

was machen Sie hier?» – «Ich weiss nicht, wohin mit dem Kind, ich muss zurück in Lager.» – 

«Ich fliehe heute Nacht mit einem Eisenbahner auf dessen Lokomotive nach Danzig. Ich 

könnte Ihre Tochter mitnehmen», schlug Ella vor. Da hat meine Mutter mich ihr übergeben 

und ist zurück zur Jüdin. Dort aber wartete schon die Miliz auf sie. Andere hatten sie verraten 

und sie kam in den Straftrakt. 

Später kam Mutter ins Lager Kaltwasser (Zimne Wody),9 das nur drei Monate existierte, dann 

waren, bis auf wenige, alle Gefangenen an Typhus und anderen Krankheiten gestorben.10 Die 

Verwandten erhielten die Nachricht, sie sei tot. Aber sie hatte überlebt, weil sie als Kind an 

Typhus erkrankt war. Nun kam sie nach Potulitz (Potulice). Dort gab es Bunker mit Wasser-

folter. Potulitz war ein riesiges Konzentrationslager mit Werkstätten und Aussentrupps.11 Die 

Menschen aus Mutters Abteilung mussten stundenlang auf Kies knien, wurden vor Wagen ge-

spannt wie Pferde, mussten Tote auf dem Wagen zu den Gruben fahren, die sie zuvor hatten 

ausheben müssen, wurden morgens mit einer Peitsche geweckt. Das hat sie alles überlebt. Sie 

hat erzählt, sie habe sich immer schwarz angemalt, um nicht vergewaltigt zu werden. Es muss 

aber auch eine rührende Gemeinschaft unter denen bestanden haben, die noch zusammen wa-

ren. Die haben ab und an einmal sogar von irgendwelchen Wachposten ein Stückchen Brot 

zugesteckt bekommen.12 

Noch in Bromberg, als ich ein Jahr alt war, war ja die Vermisstenanzeige meines Vaters ge-

kommen. Erst ein Kind verloren, dann den Mann, und jetzt hatte sie mich weggeben müssen. 

Sie sagte, sie hätte nur überlebt, weil sie hoffte, es könnte doch sein, dass dieses Kind überlebt 

– ich. So hat sie die Jahre bis Frühjahr 1948 im Lager überstanden. Zuletzt arbeitete sie bei 

einem Bauern. 
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Leben in Gdingen (Gotenhafen) 

In der Zwischenzeit hatte ich in Gdingen (Gotenhafen) gelebt. Ella war 18 Jahre, als sie mich 

1945 nach ihrer Flucht aus Bromberg auf der Lokomotive zu ihren Eltern brachte. Unvorstell-

bar, vor allem mit dem Kind, das ja ein deutsches war. Man durfte damals kein Wort Deutsch 

in Polen sprechen.  

Das war so gekommen: Ciotka, wie ich meine polnische Pflegemutter nannte, die Mutter von 

Ella, lebte in Gdingen, Ciotkas Schwester in Bromberg, und die kannte wiederum meine Mut-

ter. Ella arbeitete 1945 in Bromberg. Und weil es dort nicht mehr auszuhalten war, flüchtete 

sie nach Gdingen zu ihren Eltern und traf zufälligerweise an jenem Tag, an jener Stelle – da 

muss man dem Schicksal doch dankbar sein – meine Mutter, die nicht wusste, wohin mit mir. 

So kam ich mit Ella nach Gdingen. Plötzlich hatten die ein kleines Kind. Ich war mittlerweile 

zweieinhalb Jahre alt. Es war Sommer 1945. Der Krieg war zuende. Ellas Eltern in Gdingen 

haben mich aufgenommen.  

Ciotka war Deutsche, hatte einen Polen geheiratet und war dadurch «eingepolt» worden. In 

jenen Gebieten haben schon immer Polen und Deutsche zusammengewohnt. Meine Ciotka 

konnte Deutsch. Abends am Bett betete sie immer mit mir auf Deutsch. «Ich bin klein, mein 

Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein.» Sie hat dabei immer die Fenster zu-

gemacht, damit kein Pole das hörte. Das war für sie doch eine Belastung. Die haben das auf 

sich genommen, so ein Kind, was ihnen da vor die Türe gespült worden war. Auch waren sie 

nicht mehr jung, hatten eine 18jährige Tochter.  

Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie ich es verkraftet habe, dass Mutter plötzlich weg war. 

Ich habe an die Zeit in Gdingen vorwiegend gute Erinnerungen. Diese vielen Kinder auf dem 

Hof, und wir waren so eine richtige kleine Bande. Wir haben einer alten Frau nachgerufen: 

«Baba jaga, baba jaga».13 Wir haben auch gespielt mit dem schönen Sand im Hof. Einmal ha-

ben wir Tiere aus Sand geformt. Da kam so ein grosser Junge vorbei. Meine Freundin Soscha 

und ich haben geblasen, weil wir den Tieren aus Sand den Odem einblasen wollten. Da fragte 

der Junge: «Was macht ihr denn da?» – «Wir wollen den Tieren den Odem einblasen.» – Der 

lachte und sagte: «Das kann doch nur der liebe Gott.» Einmal da habe ich mir fürchterlich den 

Kopf gestossen. Da kam eine Nachbarin und hat mir ein scharfes kaltes Messer an die Stirn 

gedrückt, damit es abschwoll. Solche Geschichten. Ich war gut integriert. Ellas Mutter Ciotka, 

ich nannte sie «Tante», war ungeduldig mit mir. Die hat 1948 dann meiner Mutter geschrie-

ben, sie solle froh sein, wenn der Transport nicht so schnell komme, ich sei ein ziemlich um-

triebiges und anstrengendes Kind. Sie hat mich schon auch manchmal ins Lot gestellt, in die 
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Rumpelkammer gesperrt oder auch geschlagen. Ich habe viele Erinnerungen, ans Meer, an 

den Eismann, dass ich auch einmal ein Eis gekriegt habe. Und einmal habe ich mir in die Ho-

sen gemacht, und ich wusste nicht, wohin damit. Da kam Ella und hat überhaupt nicht ge-

schimpft. Wir sind weit in die Ostsee hinausgelaufen, weil es so flach war. Als es tief genug 

war, sagte Ella zu mir: «Nun ist es weggespült» und eben, hat gar nicht geschimpft. Dort in 

Gdingen war ich von 1945 bis 1949, gute vier Jahre, habe nur polnisch gesprochen, das habe 

ich schnell gelernt.  

Neues Leben 

Die überlebenden Verwandten haben sich nach dem Krieg wiedergefunden und zogen alle in 

die Umgebung von Stuttgart. Von 93'000 1939 deportierten Bassarabiendeutschen erreichten 

rund 70'000 die BRD und 10'000 die DDR. Sie konnten nicht mehr in die Heimat zurück, weil 

es die Heimat nicht mehr gab. Ein Bruder meines Vaters hatte schon vor 1939 in Tübingen 

Medizin studiert, wollte danach eigentlich wieder in die Heimat Bessarabien zurück, aber 

dann kam die Deportation, und er liess sich als Arzt in Stuttgart nieder. Er wurde der Kristalli-

sationspunkt für die ganze Verwandtschaft nach dem Krieg. Dieser Onkel gab eine Suchan-

zeige beim Roten Kreuz auf nach meiner Mutter und mir.  

Mutter wurde 1948 aus dem Lager entlassen, kam über die Grüne Grenze in die damalige 

Sowjetische Besatzungszone und meldeten sich in irgendeinem Ort. Man muss sich das vor-

stellen: Die trug einen weissen und einen schwarzen Holz-

schuh, ein kleines dünnes Kleid und Glatze. Sie kam in ein 

Lager, wurde entlaust. Und ihre Haare wuchsen wieder. Sie 

hat ihre Daten angegeben, und so kam dann der Familien-

kontakt über das Rote Kreuz zustande. Durch die Suchan-

zeige des Roten Kreuzes nach mir hat meine Mutter erfah-

ren, dass es mich noch gab, und der Onkel in Stuttgart war.  

Ich kam 1949, im Frühjahr aus Gdingen, hatte insgesamt 

vier Jahre unter Polen gelebt. Mutter lebte, als ich kam, in 

dem Dorf Steinheim an der Mur, drei Kilometer von Mar-

bach entfernt, dem Geburtsort Schillers. Das hat ihr etwas 

bedeutet. Das war der, von dem sie die Gedichte konnte. 

Dort hatte ein Bruder meiner Mutter eine Wohnung für 

seine Familie gefunden. Mutter trug damals schon einen 

Herrenschnitt, ihr Haar wuchs langsam nach – sie hatte aber nicht mehr ihre schönen Locken, 

Abbildung 5 Bessarabisches Bauernpaar auf 
einem Treffen der Landsmannschaft 2003 in 

der bis 1940 typischen Kleidung 
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wie ich sie von früheren Photos her kannte. Sie wohnte in einem kleinen Dachzimmerchen 

zur Untermiete bei Frau Schmied. Die war die Näherin des Dorfes und hat meine Mutter auf-

genommen. Es war ein ganz kleines Haus. Frau Schmieds Mann hatte sich beim Einmarsch 

der Amerikaner dort das Leben genommen. Mutter hatte ständig Albträume, sie war nicht gut 

zugange nach all diesen schrecklichen Jahren. Frau Schmied hat ihr nachts die Hände um den 

Kopf gehalten, hat ihr Äpfel gegen Rheuma gegeben und ihr gesagt, dass sie versuchen 

könne, in der Fabrik eine Arbeit zu finden. 

In den fünf Monaten bis zum Schuleintritt lernte ich ganz schnell Deutsch und wurde im Ok-

tober 1949 eingeschult. Wir waren wieder zusammen. 

Mutter sollte aufs Amt gehen, um ihre Kriegerwitwenrente zu bekommen. Das hat ihr der 

Bruder auch geraten. Er war Abgeordneter im Gemeinderat, als Vertreter der Flüchtlinge. Er 

war so eine gediegene, vertrauenerweckende Gestalt, «mein Onkel». Meine Mutter hat gesagt: 

«Ich will keine Witwenrente vom Staat. Die haben mir meinen Mann ermordet. Jetzt soll ich 

von denen auch noch Geld nehmen.» So ging sie in die Fabrik arbeiten. Das Verfahren ist 

dann trotzdem gelaufen, und sie hat ihre Witwenrente dann doch gekriegt, und natürlich auch 

genommen. 20, oder 25 Mark waren es, wenn ich recht erinnere. 

Die Wende in meinem Leben 

Mein Mann und ich wendeten uns Anfang der siebziger Jahre an einen Psychologen und baten 

um Beratung in Erziehungsfragen. Der Psychologe, damals etwa 70 Jahre alt, hat uns empfan-

gen. Erst später erfuhr ich, dass er als polnischer Jude in Galizien aufgewachsen, vor dem Ers-

ten Weltkrieg nach Österreich ausgewandert, den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatte und vor 

den Nazis dann in die Schweiz geflüchtet war.  

Wir sassen also da, er sah mich zugewandt und aufmerksam an und fragte nach meiner Le-

bensgeschichte. Ich habe ihm erzählt, was ich alles erlebt habe. Dass ich eben durch die 

Kriegsumstände von meiner Mutter getrennt wurde und durch abenteuerliche Umstände in 

eine Polenfamilie gekommen bin, die mich dann, als der Krieg zuende war und meine Familie 

übers Rote Kreuz mich und meine Mutter suchte, aufgrund dieser Suchanzeige Kontakt auf-

genommen hat zu meiner Familie in Deutschland. Ich erzählte ihm, wie ich wieder zu meiner 

Mutter zurückgekommen bin, die vorher in polnischer Gefangenschaft war, in einem jener 

polnisch Konzentrationslager, von denen man in Nachkriegsdeutschland lange nicht reden 

durfte, da das nach 1945 an Deutschen begangene Unrecht als gerechte Vergeltung betrachtet 

und darüber geschwiegen wurde. Ich erzählte weiter, ich hätte studiert, meinen Mann kennen-

gelernt und danach noch einmal studiert. Nach seinem Studium seien wir zwei Jahre in 
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Amerika gewesen. Heute hätten wir drei Kinder, und die Erziehungsfragen beschäftigten uns 

sehr. Ich wollte schon mit der drängendsten Frage beginnen, da lehnte er sich zurück und 

sagte ganz ruhig: «Da haben Sie ja etwas erlebt, was Ihnen keiner mehr nehmen kann.» So 

waren seine Worte.  

Ich war sprachlos, das hatte ich nicht erwartet, und ich fragte verwundert: «Wie meinen Sie 

das?» Denn er hat seinen Satz mit einem Ausdruck gesprochen, als sei es etwas ganz Positi-

ves, was ich erlebt hatte. Ich hatte jedoch, bis dahin, aus Gesprächen in der Verwandtschaft 

und wo immer man über unsere Geschichte gesprochen hatte, erfahren, dass das eine furcht-

bare war. Schon etwas, was man mir nicht nehmen konnte – aber etwas sehr Schweres, Nega-

tives.  

In der Tat plagte mich ein starkes Schuld- und Schamgefühl, dass ich vieles wiedergutmachen 

müsse bei meiner Mutter, weil doch die Russen uns aufgrund der Tatsache gefunden haben, 

dass ich Deutsch plapperte. Sie haben uns dadurch als Deutsche erkannt, haben die Türe ein-

getreten, und man hat uns gefunden. Als ich dann erfahren habe, was meine Mutter Schlim-

mes hatte erleben müssen, dachte ich, 

ich sei schuld daran, und wollte alles bei 

ihr wiedergutmachen. Ich war sehr belas-

tet davon und hatte grosse Schwierigkei-

ten, überhaupt darüber zu sprechen. Es 

war zudem jene Zeit, da man nicht so gut 

darüber sprechen konnte, die 70er Jahre, 

über das alles. Wenn Freunde fragten: 

«Woher kommst Du?» Dann erzählte man 

sein Leben. Aber wenn ich dann erzählte, meine Mutter sei in einem polnischen Vernich-

tungslager gewesen, dann haben die gesagt: «Du, das hatten nur die Deutschen, solche Lager. 

Du musst aufpassen, was Du da sagst.»14 Da war kein Zuhören mehr. Es herrschte ein Tabu, 

und für mich war das eine schwere Belastung.  

Und da sagte nun dieser freundliche ältere Herr mit seinen schlohweissen Haaren zu mir: «Da 

haben Sie etwas erlebt, was Ihnen keiner mehr nehmen kann.» Ich verstand das nicht sofort, 

und auf meine Frage «Wie meinen Sie das?» sah er mich ganz ernst an und sagte: «Das ist die 

Natur des Menschen. Da haben Sie erlebt, dass sogar Feinde dem Feind helfen.»15 

Das hat mein Leben umgestülpt. Ich habe es zuerst gar nicht begriffen. Aber ich habe ge-

merkt, wie eine Last von mir abfiel. Mitten im Schrecken des Zweiten Weltkrieges hatte ich 

Abbildung 6 KZ Potulice heute, Denkmal für die Toten beider Lager 
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etwas Gutes erlebt: Der Mensch hilft dem Menschen. Die Bromberger Polen haben uns ver-

steckt und zu Essen gegeben Die Zeit bei den polnischen Pflegeltern, als die Mutter im polni-

schen Konzentrationslager war, ohne dass ich davon wusste, war nicht einfach für mich als 

Kind, denn ich war getrennt von ihr. Aber ich habe gute Erinnerungen daran. Vor allem an die 

Kinder, mit denen ich dort auf dem Hof gespielt habe. Da waren viele Kinder. Ciotka, die 

Pflegemutter, war zwar streng und nörgelig, aber ich habe gute Erinnerungen, bis weit zurück. 

Wie ich mit meiner grossen Stiefschwester, die mich ja gerettet hat, an der Ostsee war. Auch 

an den Mann, den Pflegevater. Der war ein ganz lieber Mensch, warmherzig. Und es gab eine 

Nachbarin, zu der ich immer ging, wenn es mit Ciotka Probleme gab. Ich habe nicht das Ge-

fühl, ich hätte als Kind eine schwere Zeit erlebt. Ich war sogar aufmüpfig. Wenn man partout 

von mir etwas wollte, wie zum Beispiel Hühnerfleisch – damals etwas Kostbares – essen, was 

mir widerstand, dann habe ich das halt weggedrückt und anschliessend im Sand vergraben. So 

etwas war auch möglich. Das war von 1945 bis 1949.  

Aber ich hatte später, als ich Mutters Geschichte erfuhr, grosse Schuldgefühle ihr gegenüber. 

Dieses eine Gespräch mit dem gütigen und feinfühligen alten Herrn, bei dem ich mich so ver-

standen gefühlt und der meinem Leben eine völlig neue Perspektive hinzugefügt hat, hat mich 

ungeheuer entlastet und mir den Weg für ein unbeschwerteres Leben frei gemacht.  

«Ach Kind, was hatte das alles mit mir zu tun?» 

Als meine Mutter 85 Jahre alt war, da habe ich sie eines Tages einmal gefragt: «Muttter, wie 

hast Du das alles, Krieg, Gefangenschaft, Lager durchstehen können?» Weisst Du, was sie – 

nach einer langen Pause und mit einem nach innen gerichteten Blick, so dass ich zuerst 

dachte, sie hätte mich nicht verstanden – gesagt hat: «Ach Kind, was hatte das alles mit mir 

zu tun?» 
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Gespräch 
Es hat neulich ein Kollege, sehr unüberlegt, gesagt, Vertrauen sei doch ein «rein psychologi-

sches Thema».  

Millionen und Abermillionen Menschen sind wie die Bessarabiendeutschen im Zwanzigsten 

Jahrhundert deportiert worden. Allein etwa 12–14 Millionen Deutsche sind 1945 aus den Ge-

bieten des Deutschen Reiches östlich der Oder nach Westen vertrieben worden. So wie diese 

Familie. Etwa zwölf Millionen kamen im Westen an.  

Was also lehrt uns diese Lebensgeschichte und dieser Zeit über unser Thema Vertrauen? In 

Hinblick auf die Diskussion, möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.  

Bedeutung der Mutterliebe. «Ich habe meinen Mann verloren und ein Kind. Für mein zwei-

tes Kind lohnt es sich, dass ich weiterlebe.» Wie wirkt sich eine solche Haltung einer Mutter 

auf ihr Kind aus? In der vertrauten Ich-Du-Beziehung, der Mutter-Kind-Bindung, nur kann im 

Kind das Grundvertrauen/Urvertrauen in den Menschen entstehen. Das bildet den Kern der 

werdenden Persönlichkeit des Kindes.  

Bedeutung von vertrauten Bindungen ausserhalb der Familie. Pflegefamilie, die Gemein-

schaft der Kinder im Viertel, Pflegemutter und -vater. Trennung von der Mutter im frühen Al-

ter von 2.5 Jahren ist schwer. 

Hoffnung ist ein «Vertrauen in einen Gesamtsinn der Welt, in den Sinn des Ganzen» und da-

rin, «dass es Sinn macht, am Guten festzuhalten.»16 Für das neugeborene Kind ist die Liebe 

der Mutter, ihre gerechte Behandlung und Fürsorge dieses Gute. Das Gute tritt dem Kind in 

Person der liebenden Mutter entgegen. Und es nimmt spontan, von Natur aus, das muss man 

ihm nicht anerziehen, zu diesem Guten, verkörpert durch seine Mutter, Beziehung auf. Immer 

in der berechtigten Hoffnung, durch ihre liebende Fürsorge Sicherheit, Mut und Ausdauer für 

das Erlernen des ihm unbekannten Lebens zu erwerben. 

Das Satz des Psychologen: Was denken Sie, liebe Zuhörer, bedeutet der Satz des Psycholo-

gen «Da haben Sie etwas erlebt, was Ihnen keiner nehmen kann, dass der Feind dem Feind 

hilft.» gerade in Bezug auf das Grundvertrauen eines Menschen gegenüber dem Mitmen-

schen? Warum war sie so verblüfft und warum hat der Satz eine Wende in dieses Leben gege-

ben? 

Bedeutung der Familie. Was denken Sie, hat dieser Einblick in die Geschichte des Zwan-

zigsten Jahrhunderts einen gelehrt über die Bedeutung der Familie? Es ist ja keine 
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theoretische Frage, ob das Geschlecht gesellschaftlich konstruiert ist oder nicht. Das Beispiel 

zeigt, was in zweihundert Jahren. 

Bedeutung der grösseren Gemeinschaft, in welche die Familien eingebettet sind, da eine 

Familie allein den Schutz nur schwer oder gar nicht schafft. Die Gemeinde ist zusammenge-

blieben auf der Deportation. Was zeigt das über den Menschen? 

Geschichte ist lebendiges Gestalten der Menschen und Völker. Das ist eine personale Ge-

schichtsauffassung. Geschichte ist immer nach vorne offen. Ein ständiger Versuch der Men-

schen «von unten» in ihren frei geschaffenen Gemeinschaften das Leben zu schützen, ständig 

bedroht «von oben» durch grossflächige Macht-Planung über die Völker hinweg. 

Bedeutung der Ich-Stärke der Mutter: Wie verstehen Sie, liebe Zuhörer, den Satz der Mut-

ter «Kind, was hatte das mit mir zu tun gehabt.» und wie ihren Satz: «Der Staat hat mir den 

Mann genommen. Ich will kein Geld dafür, lieber gehe ich schaffen.»? Sie hätte ja auch alle 

Russen oder Polen oder Deutsche hassen können wegen des ihr angetanen Leides. Es gibt sol-

che Menschen. Sie hassen die Deutschen heute wegen der Verbrechen des «Dritten Reiches». 

Man muss zwischen sich und dem anderen trennen können, um nicht politische Prozesse auf 

sich zu beziehen und bei sich die Ursachen zu suchen für Dinge, die «von oben» kommen.  
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