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[Burgsteinfurt, Münsterland;
Spätherbst 1945]

Elsbeth Rengshausen

So warm wie nie

Im Spätherbst 1945 ist es draußen schon sehr kalt. Meine
Freundin Hilde und ich haben gehört, daß am Güterbahnhof
ein Zug mit Kohlen stehen soll. Meine Mutter hat einen ziem-
lich großen Beutel mit Henkeln genäht. Da paßt viel rein.
Auch Hilde hat eine große Tasche. Wir haben damit schon
vieles heimlich nach Hause geschleppt: Pflaumen, Birnen,
Äpfel. Heute sollen es Kohlen sein.

Jetzt gehen wir die lange Bahnhofstraße hoch zum Güter-
bahnhof. Es ist schon dunkel, der Zug mit den Kohlen ist
nicht zu sehen. Ein gutes Stück weiter erblicken wir endlich
die vielen Waggons. Britische Posten laufen mit Gewehren
den Zug auf und ab. Am Rand eines Bombenkraters verstek-
ken wir uns. Uns ist kalt. Die beiden Briten patrouillieren
und unterhalten sich. Jetzt sind sie auf der anderen Seite
des Zuges. In diesem Moment klettere ich ganz leise auf den
Waggon. Es sind wirklich Kohlen darauf.

Leise fülle ich unsere beiden Beutel. Hilde nimmt sie an.
Den zweiten Beutel lasse sie jedoch etwas unsanft auf den
Boden fallen. Die Soldaten bleiben stehen und stutzen.
Schnell springe ich nach unten und wir rennen mit den Koh-
len davon. Die beiden Briten lassen uns arme Kinder laufen,
sie tun als hätten sie nichts gesehen. Uns fällt auf, daß die
Kohlen viel leichter sind als sonst, aber für uns unterernähr-
te, knapp zwölfjährige Kinder sind sie noch schwer genug.
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Hilde ist zuerst zu Hause, und ein paar Schritte weiter
wohne ich. Meine Mutter strahlt. Schnell nimmt sie Papier
und etwas Kleinholz, macht das Feuer an und legt ein paar
Kohlen darauf. „Was sind das für merkwürdige Kohlen?“
wundert sie sich.

„Ja“, meine ich, „die sind auch viel leichter als andere.“
Mein Vater hat Feierabend, er arbeitet bei den Alliierten

auf dem Burgsteinfurter Schloß. Er schaut in den Kohlen-
herd, aber das Feuer ist ausgegangen. „Das ist Koks, das sind
gar keine Kohlen“, sagt er. Als er auf dem Fliegerhorst Rhei-
ne als Heizer gearbeitet hat, wurde auch Koks für die Hei-
zung benutzt. „Da muß man gleich zu Anfang viel Koks auf-
legen, sonst brennt er nicht.“

Gesagt, getan. Der Koks brennt zwar bei Vater zunächst
sehr langsam, aber dann immer stärker. Mein Vater, meine
Mutter, meine kleine Schwester und ich sitzen so richtig ge-
mütlich und warm vor dem heißen Herd.

Nach und nach fängt der Koks mehr und mehr an zu bren-
nen. Die Ringe des Herdes werden glühend rot, sie wölben
sich immer höher, man kann keinen Wasserkessel darauf stel-
len. Vater meint, das Glühen würde bald vorbei sein.

Aber nein, das Ofenrohr ist auch schon rot und wird im-
mer heißer und heißer! Wir können es in unserer kleinen
Küche vor Hitze nicht mehr aushalten und machen alle Tü-
ren auf. Vater holt Säcke herein, macht sie naß und wirft sie
an die Ofenpfeife. Wie laut das zischt! Immer neue nasse
Säcke wirft er daran. Ich sehe ihm an, daß er Angst hat, un-
ser Häuschen könnte abbrennen. Hätten wir Tapeten an der
Wand, wären sie schon verbrannt, aber die Wände sind nur
gestrichen. Die Ofenrohrwand ist schon ganz schwarz.

Allmählich merkt man, daß es nicht mehr heißer wird. Wir
können die Türen wieder schließen. Beruhigt kann ich zu
Bett gehen. Mein Bett steht oben in der ersten Etage, genau
über dem Herd. Sofort schlafe ich ein. In so einem warmen
Bett habe ich noch nie geschlafen.




