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 [Poggenhagen bei Neustadt am Rübenberge, Raum
Hannover – Duisburg, Ruhrgebiet;

1943]

Hannelore Mishal

Als ich meine Oma zu uns holte

Alle meine Verwandten wohnten in Duisburg oder in Ruhr-
ort. Wir waren die einzigen aus der Familie, die dort wegge-
zogen waren, zuerst nach Hannover und später aufs Land in
ein kleines Dorf am Moor. Poggenhagen hieß es. Im Krieg
gab es auch hier sehr oft Fliegeralarm, denn die feindlichen
Bomber flogen über uns hinweg nach Hannover. Wir stan-
den dann mit Nachbarn auf der Straße, denn einen Luft-
schutzraum hatten wir nicht. Wir konnten sehen, wenn die
„Christbäume“ über Hannover standen und hörten, wenn
dort die Bomben fielen. Die „Christbäume“ waren Leucht-
kugeln, die den Piloten ermöglichten, Einzelheiten unten in
der Stadt zu erkennen.

In Ruhrort und Duisburg fielen die Bomben Nacht für
Nacht. Die Menschen dort schwebten ständig in großer Le-
bensgefahr. Mehrmals in einer Nacht flogen immer neue
Bombergeschwader über die Stadt und ließen ihre tödliche
Fracht hinunterfallen.

Eines Tages erhielten wir einen Brief von meiner Tante
Martha:

     „Oma hält es hier nicht mehr aus!
      Bitte, kommt und holt sie!“

„Lore, das machst du“, sagte meine Mutter. Ich war da-
mals 19 Jahre jung.
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Also fuhr ich nach Duisburg. Meine Tante holte mich vom
Bahnhof ab. Dann fuhren wir mit der Straßenbahn nach
Ruhrort. Wie sah das hier überall aus! Trümmer über Trüm-
mer! An einer Hauswand, die stehengeblieben war, hing ein
großes Foto mit drei fröhlichen Kindergesichtern. Meine
Tante deutete auf den Schuttberg, der sich vor dieser Wand
auftürmte. „Die liegen noch darunter“‚ erklärte sie. „Man
hat sie bisher nicht bergen können.“

Ich liebte Tante Martha sehr. Sie war ein liebenswerter fröh-
licher Mensch. Wie oft hatten wir bei meinen früheren Besu-
chen zusammen gelacht. Aber heute war sie bitterböse und
schimpfte auf die Nazis. „Wie die sich aufführen, das ist eine
Schande! Und was haben die mit den Juden gemacht! Hier
am Markt wohnte eine Judenfamilie, da haben sie das Klavier
aus dem ersten Stock auf die Straße geworfen.“

„Ich glaube, in Poggenhagen wohnen keine Juden“, sagte
ich erschrocken.

„Ihr lebt wohl auf dem Mond?“, fragte meine Tante.
„Kommt mal zu uns, da gehen euch die Augen auf.“

Ich wunderte mich, meine Eltern sprachen nie über Poli-
tik, jedenfalls nicht in meinem Beisein. Hatten sie keine ei-
gene Meinung so wie meine Tante?

Wir besuchten meinen Onkel. Dessen Haus war von ei-
nem Blindgänger getroffen worden. Ein riesiges Loch klaffte
in jeder Etage bis zum Keller hinunter.

„Kann die Bombe nicht doch noch explodieren?“ wollte ich
wissen.

„Die ist entschärft worden“, erklärte mein Onkel.
Ein anderer Onkel war unter den Trümmern eines Hau-

ses verblutet. Die Trümmer hatten ihm ein Bein abgeschla-
gen. Unglück und Todesangst und nie genügend Schlaf –
kein Wunder, daß meine alte Oma das nicht mehr ertragen
konnte.

In der Nacht erlebte ich selber einen Fliegeralarm. Die
Sirenen heulten schaurig in die Straßen hinunter, das ging
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durch Mark und Bein. Aus allen Häusern rannten die Men-
schen, und wir rannten hinterher. Ja, es wurde Zeit, daß die
Oma hier wegkam.

Der Tag der Abreise rückte heran. Wir fuhren mit der Stra-
ßenbahn nach Duisburg, gingen zum Bahnhof, suchten un-
seren Bahnsteig – und blieben erschrocken stehen!

Er war schwarz voller Menschen! Sie standen dicht an
dicht bis an die Bahnsteigkante. Wollten die alle Duisburg
verlassen?

Wir hatten meine Oma zwischen uns genommen. Sie sah
so klein und dünn aus in ihrem schwarzen Mantel. Ihre wei-
ßen Haare hatte sie in ein strenges Zöpfchen geflochten und
am Hinterkopf zu einem kleinen Knoten aufgesteckt. Dar-
auf thronte ein hoher schwarzer Hut. Wir versuchten, wei-
ter nach vorn zu gelangen. Aber das war äußerst schwierig.
Alle wollten gern so weit wie möglich vorne stehen. Es gab
ein großes Gedränge Richtung Bahnsteigkante.

„Wir kommen nicht mit!“ jammerte meine Oma.
Es sah ganz danach aus, als hätte sie recht. Nun fauchte

der Zug langsam in die Bahnhofshalle herein. Er stand noch
nicht, da rissen die Leute schon die Türen auf und sprangen
hinein. Alles drängte vorwärts. Wir wurden mitgeschoben. Die
Menschen schrieen und schubsten meine Oma und mich bis
ganz nach vorn, genau vor ein offenes Abteilfenster.

Plötzlich packte ein Mann, der neben uns stand, meine
Oma, hob sie in die Höhe und schob sie kopfüber durch das
offene Fenster. Sie landete auf den Köpfen und Schultern
der Leute, die dicht an dicht den Gang und die Abteile füll-
ten. Sie wurde weitergereicht. Ihre schwarzbestrumpften
Beine waren das Letzte, was ich von ihr sah. Der hilfsberei-
te Herr schob auch noch ihren Koffer hinterher. Schon hat-
te ich die Hoffnung, daß er mir auf dieselbe Art behilflich
sein würde, da schwang er sich selber in das Fenster hin-
ein. Jetzt war der Zug restlos vollgestopft. Keine Maus paßte
mehr hinein.
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Gedränge und Geschubse, denn alle wollen mit dem Zug mitkommen.

Männer, zu allem entschlossen, kletterten nun auf das Dach
des Zuges. Andere klammerten sich außen fest, standen auf
den Treppenstufen. Ein Fußbreit war noch frei auf einer
Treppe – ein Satz, und schon stand ich darauf, hielt mich
mit einer Hand an der Eisenstange fest und preßte mit der
anderen meine Reisetasche an mich.

Der Zug fuhr ab. Irgendwo auf dem Bahnsteig stand mei-
ne Tante und starrte uns mit großer Sorge nach.

Ich klammerte mich fest und bemühte mich, so stehenzu-
bleiben. Erst in diesem Augenblick wurde ich mir der gro-
ßen Gefahr bewußt, in der ich mich befand. Ich wagte kei-
nen Blick nach rechts und links. Der Wind pfiff scharf an mir
vorbei. Er wirbelte kleine spitze Steinchen auf. Die prickel-
ten auf meinen Armen und im Gesicht.

Auf der nächsten Station stiegen einige Fahrgäste aus.
Da gelang es mir, in den Zug hineinzukommen. Einge-
klemmt zwischen vielen Menschen, sah ich mich nach mei-
ner Oma um. Schon bald merkte ich, wo meine Oma war.
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Immer, wenn sich ein Reisender einen Weg durch die Men-
schen bahnte, um zur Toilette zu gehen, wurde zuerst je-
mand mit einem schwarzen Hut aus dem Toilettenraum
hinausbefördert. Das war sie.

„Oma!“ schrie ich. „Ich bin hier!“
Der schwarze Hut nickte zum Zeichen, daß sie mich ver-

standen hatte. Umdrehen konnte sie sich nicht. Als noch
mehr Leute ausgestiegen waren, konnte ich in einem Abteil
sogar einen Sitzplatz erwischen. Eine Mitreisende erhob sich,
um die Toilette aufzusuchen. Ich bat sie: „Bringen Sie doch
bitte meine Großmutter mit, wenn Sie zurückkommen. Sie
sitzt nämlich dort.“

Kurz darauf kehrte die Dame zurück. Hinter ihr ging, fest
an sie geklammert, eine kleine zerknautschte Gestalt mit
rotem, erhitzten Gesicht. Meine Oma war wieder da. Ich gab
ihr meinen Platz und blieb stehen, bis ich irgendwann auch
einen fand.

Die Fahrt bis Wunstorf dauerte vier Stunden. Dort mußten
wir in einen Personenzug umsteigen. Jetzt waren es nur noch
acht Minuten Fahrt. Poggenhagen war erreicht. Nun lag der
weite Weg durch Feld und Wald bis zu unserer Siedlung vor
uns. Wie würde die ermattete alte Frau das schaffen?

Meine Mutter ahnte das wohl. Sie stand mit einem Hand-
wagen am Bahnhof. Wir hoben das hintere Brett heraus und
setzten Oma hinein. Vorn wurden ihr Koffer und meine Rei-
setasche hingestellt. Dann faßten wir die Deichsel und zo-
gen los.

„Halt die Beine so hoch wie du kannst“‚ empfahl ich Oma.
„Sonst schleifst du mit den Schuhen im Sand.“

Oma hielt die Beine hoch. Mutter und ich mußten bei die-
sem Anblick schrecklich lachen. Meiner Oma war es wohl
nicht so zum Lachen zumute. Manchmal grinste sie ein biß-
chen und sagte: „Lacht nur, ihr zwei, mit mir könnt ihr‘s ja
machen.“




