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*
Was ist Krieg? Brunhildes Erinnerungen gleichen Anekdoten: Wie
ihre Mutter die Nazi-Fahne zum
Toilettenfenster raushing, als Hitler in Erfurt war. Wie die Nachbarin ein jüdisches Mädchen versteckte, und wie das Kind nach
Denunziationen entdeckt und »geholt«, also ins Konzentrationslager
gebracht wurde. Wie die Lehrerin
Frankenknecht, die »Nazihexe«,
die Schüler mit ausgestrecktem
Arm auf dem Schulhof ausharren
ließ und ihnen, wenn sie müde
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Wer spricht schon noch
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Brunhilde
verliebte
in
lgj skjdg adjdsf sa fjs fd sdf sd fsd sdf ösdf sdf sf sfsdfsagsdflgj skjdg sdkf skfdsdf sdf ösdf sdf sf sich
sfsdfacht Jahre alt. Marsch, marsch, in Alt-Erfurtern heute noch der einen Mann, der sie nach 16 Jahden Bunker! Sie sitzen hinten bei »Kochlöffel« heißt, stand unver- ren mit den fünf Kindern allein
den Toiletten, wo es angeblich am sehrt das Haus, in dem Brunhilde ließ. Schneiderin wollte sie wersichersten ist. Die Mutter neben groß geworden war und mit ihrer den, doch das hat nicht geklappt.
ihr, die Tante mit der kleinen Mutter und den Geschwistern ge- So arbeitete sie in einer Fabrik,
Schwester auf dem Arm. Dann ein lebt hatte. Ständig kam Brunhilde und als die Kinder klein waren,
Schlag. Schutt. Staub, Steine, Ei- daran vorbei. Ständig musste sie verdiente sie mit Heimarbeit für
senstangen kreuz und quer. Ihr an ihre Mutter denken.
das Optima-Büromaschinenwerk
Bruder bis zum Hals im Geröll. Die
Einmal machte sich Brunhilde ein paar Pfennige dazu. Das Geld
Tante, die leise jammert und sich auf zu deren Grab. Sie muss sehr reichte hinten und vorne nicht,
hin und her wiegt. Auf ihrem einsam gewesen sein, doch ihre trotz Kindergeld und InvalidenSchoß die kleine Ilse. Lunge ge- Erzählung beginnt sie mit einem rente. Der Mann brachte alles
platzt.
Erfolgserlebnis: »Als Kind bin ich durch, die Kinder tanzten ihr oft
Brunhilde lag auf ihrer Mutter sogar einmal Fahrrad gefahren«, genug auf dem Kopf herum.
und spürte, dass die tot war. Sie sagt sie strahlend. »Obwohl ich nur
Heute sind sich Psychologen eiselbst überlebte schwer verletzt. ein Bein hatte!« Ein Friedhofs- nig, dass das Leid an die nächste
Ein Jahr lang war das Mädchen im wärter fand sie auf der Anlage für Generation weitergegeben werden
Krankenhaus, überstand dort die Opfer der Bombenangriffe. Er kann. Dann tragen die Kinder der
Bombardierungen und die Wirren hob sie auf sein Rad und brachte Kriegskinder an der Last der El-
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Novemfjs fd sdf sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl
ber 2011 wieder ins Krankenhaus
musste. Eine Infektion am rechten
Fuß, die Stelle hatte sich entzündet
und wollte nicht heilen. Der Arzt
war sehr direkt: »Das Bein muss
ab!« Mit einem Filzstift malte er
auf den Fuß, was amputiert werden sollte. »Da habe ich gebläkt«,
sagt die alte Frau. »Wie am Spieß.«
Drei Mal wird sie operiert. Danach
isst sie kaum, spuckt alles wieder
aus. Kein Psychologe kümmert sich
um sie, kein Sozialdienst. Die
Schwestern haben keine Zeit für
sie. Nur ein Pfleger hat manchmal
ihre Hand gehalten.
Und ihre Kinder und Enkel, die
waren ständig um sie herum.

