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 [Berlin-Neukölln;
1942 – Mai 1945]

Gerda Steinke

Leben auf Abruf

Bei Kriegsausbruch war ich 13 Jahre alt und hatte über-
haupt keine Vorstellung davon, was Krieg bedeuten kann.
In den ersten Tagen 1939/40 gab es hin und wieder Alarm,
aber noch nicht sehr bedrückend und ohne große Folgen.
Ja, wir haben damals sogar die Flaksplitter auf den Stra-
ßen und Höfen aufgehoben und gesammelt. Der sogenann-
te Luftschutzkeller in unserem Haus in der Neuköllner
Emser Straße 13-14 hätte uns ohnehin keinen Schutz ge-
boten, denn er lag zur Hälfte über der Straße – ungesichert.
Zu Anfang sind wir bei Alarm auch noch hinunter in die U-
Bahn-Station Neukölln gegangen, wo wir natürlich auch
nie geschützt gewesen wären. Aber das haben wir zunächst
gar nicht begriffen.

Nach der Mittleren Reife begann ich 1942 eine kaufmänni-
sche Lehre bei der Deutschen Lufthansa in Tempelhof im dor-
tigen Flughafen-Neubau (heute am Platz der Luftbrücke).
Bald mußten auch wir Lehrlinge dort einmal in der Woche
nachts oder sonntags abwechselnd Luftschutzwache überneh-
men, aber ich selbst hatte dabei nie Alarmeinsatz.

1943/44 wurden die Bombenangriffe häufiger, länger und
hatten auch schwerere Folgen. Oft fielen U-Bahn oder S-Bahn
aus, weil die Gleise oder Bahnhöfe durch Bomben beschä-
digt worden waren. So mußten wir dann eben auf Umwegen
von Neukölln nach Tempelhof laufen.
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Noch vor meiner Abschlußprüfung vor der Industrie- und
Handelskammer im Februar und März 1944 wurde ich mit
18 Jahren alleinige Vorzimmer-Sekretärin der Abteilung
Flugabrechnung. Zweimal bestellte man mich zur militäri-
schen Einberufungsmusterung, stellte mich aber stets frei,
da die Lufthansa als „Wehrbetrieb“ galt und ich nicht aus
einem laufenden Lehrverhältnis herausgenommen werden
durfte. Für uns Angestellte der Lufthansa bestand die Mög-
lichkeit, persönliche Wertsachen und anderes im bombensi-
cheren Kellergewölbe des Flughafen-Gebäudes zu deponie-
ren. Auch ich machte von diesem Angebot Gebrauch.

Die Luftangriffe folgten nun in immer kürzeren Abstän-
den und vermehrt auch am Tage. Wir sahen schon am Wet-
ter, am klaren Himmel, wann wieder ein Angriff erwartet
werden konnte. Abends hörten wir über den „Drahtfunk“

Lufthansa-Luftschutz-
wache. Mittagspause
an einem schönen
Sonntag zusammen
mit Flak-Helfern, die
auf dem Dach des
Flughafens Tempelhof
stationiert waren.
Ich stehe rechts.
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die Luftlagemeldung, und wenn es hieß: „Bomberverbände
im Anflug auf den Raum Hannover-Braunschweig“, dann
wußten wir Bescheid: Jetzt galt es, sich auf einen Fliegeran-
griff vorzubereiten. In den letzten Kriegsmonaten zog man
sich zum Schlafengehen schon nicht mehr richtig aus, blieb
halb angezogen sprungbereit, denn die Sirenen heulten im-
mer mehr mit Verzögerung. Es blieb wenig Zeit. Wir gingen
schon lange nicht mehr in unseren Hauskeller, sondern rann-
ten mit wenigen wichtigen Habseligkeiten zum Tiefbunker
in der Hermannstraße. Nach jedem Angriff traf ich mich im-
mer mit meiner Freundin, die am anderen Ende unserer Stra-
ße wohnte, weil wir sicher sein wollten, daß wir es wieder
einmal überstanden hatten.

Meine Schwester erwartete im April 1944 ihr Baby und
fuhr jeden Abend in den für Entbindungen hergerichteten
Luftschutzbunker der Charité. Dort wurde am 24. April 1944
meine Nichte geboren. Ich besuchte meine Schwester unten
im Bunker, in dem die Wöchnerinnen dicht bei dicht bei
Kunstlicht und schrecklicher Luft in den Betten lagen.

Vier Tage später konnten wir meine Schwester und das
Baby mit einem Taxi nach Hause holen. Unterwegs sahen
wir bereits überall vor den Luftschutzbunkern lange war-
tende Menschenschlangen, und wir wußten sofort, daß Bom-
ber gemeldet worden waren. Kaum zu Hause angekommen,
heulten schon die Sirenen. Wir hatten keine Zeit mehr, um
in den Bunker zu gehen und  mußten hinunter in unseren
unsicheren Hauskeller. Es folgte ein besonders schwerer Luft-
angriff. Wir hörten mehrere Luftminen über uns hinwegpfei-
fen und in der Nähe einschlagen. Dieses Geräusch war mör-
derisch, aber wir beruhigten uns immer mit den Worten:

Links: Meine Urlaubsbescheinigung vom Sommer 1944. Ich fuhr zu mei-
nen Verwandten nach Thüringen. Dort, in Krossen an der Elster, konnte
ich nachts endlich wieder einmal ungestört schlafen.
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„Wenn wir sie hören, treffen sie uns nicht.“ Meine Mutter
beugte sich mit ihrem ganzen Körper schützend über das
Neugeborene, denn von den Kellerwänden rieselten in grau-
en Wolken Kalk und Mörtelstaub herab. Wir zitterten stumm
vor Angst!

In den folgenden Monaten waren wir immer froh, wenn
das Wetter schlecht und regnerisch verhangen war. Dann
konnten wir eventuell vor Angriffen sicher sein. Doch wir
lebten nur noch zwischen den Alarmen, konnten kaum noch
richtig ausschlafen.

An einem Abend im Dezember 1944 war der Weg zum  Bun-
ker besonders beschwerlich gewesen. Als wir noch oben am
Eingang standen, mitten in einer stoßenden großen Men-
schenmenge, hörten wir bereits die ersten Flugzeuge. Der
Alarm war viel zu spät ausgelöst worden. Panik entstand –
jeder wollte zuerst hinunter, schob und schubste. Meine
Schwester und ich trugen den Kinderwagen. Meine Gasmaske
schwebte über dem Kopf des Säuglings, sie hatte sich im Ver-
deck verhakt. Ich drohte über die Treppe zu stürzen. Wenn
nicht ein Soldat neben mir zugegriffen hätte, wäre ich mit-
samt Kinderwagen gestürzt und die Meute schreiender und
drängender Menschen über mich hinweg gestiegen. So lan-
deten wir doch noch im oberen Bunkerbereich, der aus meh-
reren Etagen bestand, eingequetscht zwischen weinenden
Kindern, angstvollen Alten, betenden Frauen, Rotkreuz-
schwestern und teilweise verwundeten Soldaten.

So spielte sich unser Leben in den letzten Kriegswochen
nur noch auf Abruf ab. Und doch hatten wir in all dem Cha-
os Glück, unser Haus blieb unbeschädigt. Durch Bomben ver-
lor ich mein Eigentum tatsächlich nicht, aber durch die enor-
men Plünderungen beim Einmarsch der Roten Armee. Die
Lufthansa-Keller waren völlig ausgeraubt worden und leer,
als ich nach Kriegsende wieder dorthin ging.

(Weitere ZEITGUT-Beiträge der Autorin sind am Buchende vermerkt.)


