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,rSeien Sie starke Partner an unserer Seitet'
Horst Seehofer beim Tag der Heimat des BdV in Berlin

,,LJ nrechtsdekrete
beseitigen - Europa
zusammenfthren":
Unter diesem Leir
wort hatte der Bund
der Vertriebenen am
25. August 2018 in
die Urania Berlin
eingeladen, um den
zentralen Auftakt
zur wichtigsten Ver-
anstaltungsreihe des
Verbandes zu bege-
hen - zum Tag der
Heimat. Obwohl
gleichzeitig der
,,Tag der offenen
Tiir der Bundesre-
gierung" stattfand,
war der Humboldt-Saal mit zahlreichen Glisten aus ganz Deutschland, aus der
Politilq aus dem diplomatischen Corps und sogar mit Vertretern der deutschen
Minderheiten in Ost-, Ostmittel- und Siidosteuropa gut geftillt. Es sprachen BdV-
Priisident Dr. Bernd Fabritius, als Festredner Bundesinnenminister Horst Seeho-
fer und Weihbischof Dr. Reinhard Hauke das Geistliche Wort und Gedenken.
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Wolfskinder - Lebensbetrachtungen

Kinder aus Sehnsuchtsland
Angelika von Sacksen

Yom 27.06.2018 bis 27.09.2018 wird in potsdam
im Foyer des Landtages eine seltene Ausstellung
aus Litauen gezeigt:.,,Wolfskinder: Auf dem Brot-
weg von OstpreuBen nach Litauen 1945-1949,,.
Was ist das flir eine Ausstellung? ,Jber Krieg" -
sagt Olaf Pasenau - ,,tiber Kriegskinder, iiber das
Land, welches plOtzlich verschwand von allen
Landkarten, aus allen Schulbiichern zusammen mit
seiner mehrhundertjtihrigen Geschichte, mit seinen
Sffidten, D0rfern, F-liissen und Einwohnern. Die
Kriegsmaschine war gierig und fraB alles. Das Ge-
wissen von manchen Politikern auch."

Der Schriftsteller Martin Kessel hat geschrieben:
,per Krieg hat einen langen Arm. Noch lange, nach
dem er vorbei ist, holt er sich seine Opfer." ,,Es
stimmt." sagt Hans Werner Puschnakowski, ein
Mann, der das harte Schicksal eines Wolfskindes
erfahren hat. ,,Diese Opfer sind Kinder, Ostpreu-
Bens Kinder. Ob sie wissen, wie es ist, wenn ein
Kind sieht, wie die eigene Mutter getotet wird? Das
bleibt ftir das ganze t eben. Es hat sich eingebrannt.
Keine ruhige Nacht, keine friedlichen Trliume, nur
Krieg, Tod, Schreie, ... . Ich habe Angst, einzuschla-
fen."

Am 26. Juni zur Erdffnung der Ausstellung in pots-
dam saBen diese Kinder des Krieges im Saal des
Landtages, heute schon weiBhaarige Mii.nner und
gebrechliche Frauen. Sie sind alt und krank. Auf der
Biihne stehen 3 Miidchen und 2 Jungen. ,,Was ist
Krieg?" lautet die Frage von der Btihne. Der Saal ist
still. So still wie bei einer Beerdigung. Ist diese Fra-
ge zt schockierend? Oder hat das publikum nicht
erwartet, dass die jetzige sogenannte ,,SpaB-
generation" ftihig ist, solche Frage ztJ stellen?
Kommt im Saal zusammen mit dem Wort ,,Krieg',
auch das Wort ,,Tod"? Vom Publikum kam keine
Antwort. Die haben die Jungen und M[dchen auf
der Biihne gegeben, Schtiler vom Strittmatter Gym-
nasium in Gransee.

,,Ftir mich," sagt ein schwarzhauiger Junge, ,,ist
Krieg, wenn das schrecklich Unnormale ganz nor-
mal ist und der Schlaf in nassen Luftschutzkellern
zum Dauerhusten wfud." So sagte es immer sein
opa.

,,Ftir mich," sagt ein M2idchen, ,,ist Krieg, wenn
Fliichtlingstrecks ohne Ende durch unser Dorf zie-

hen." Ein Kind nach dem anderen erzllhlt, wie sie
den Klieg verstehen.

,,Krieg ist, wenn eines Tages die Viiter verschwun-
den und zu Hause nur noch weinende Mtitter sind.,,

,,Krieg ist, wenn Menschen aufeinander schieBen,
die sich nicht kennen. Auf Befehl von Menschen,
die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schie-
Ben." (Das passt zu der heutigenZnit.)

,,Krieg ist, wenn alte Miinner reden und junge Miin-
ner sterben."

,,Krie_e ist, wenn deine Regierung dir sagt, wer der
Feind ist."

,per Krieg ist der grdBte und schlimmste Dieb,, sagt
Wolfskind Hartmut aus Cottbus. ,,Damals war ich 4
Jahre alt. Der Krieg hat meine Eltern, mein Zuhause,
meine Heimat, meine Kindheit und meine Jugend
geraubt. Ich weiB nicht, ob ich eine Oma oder
Schwester gehabt habe. Oder ob mein Vater froh
war. dass er einen Sohn hat? Ich weiB nicht, ob je-
mand mich geliebt hat ...? Ich weiB nicht, wer ich
bin, welchen Namen man mir gegeben hat - Hartmut
oder Hans? Der Krieg hat meine Erinnerungen ge-
raubt."

Ich habe mit vielen ,,Wolfskindern', gesprochen.
Das war damals 1990 - 1994 in Litauen. Das waren
sehr schwere Gespriiche - iiber Krieg, tiber Einsam-
keit, tiber ein teben, welches die Menschen nie
selbst gestalten konnten, weil alle nur um's tiberle-
ben kiimpften. Dieser Kampf fand im zerbombten
und ausgebrannten OstpreuBen statt und dauerte im
Blut versunkenen Litauen an. Das war nie mehr ein
ruhiges und friedliches Land. Es war ein grausames
Straflager geworden.

Die zweite Rote Okkupation rollte durch Litauen.
,,Befreier" schrieben und sprachen von einer neuen
geschenkten Freiheit ftir Litauen.

Ja, das war eine neue Freiheit nach dem schreckli-
chen Krieg. Man konnte auswiihlen, ob man im
Viehwagen nach Sibirien in ein Straflager ftihrt oder
ob man seine Landsleute bespitzelt. Das bedeutete,
dass du entweder selbst stirbst oder anderen den Tod
bringst. So wurden damals die schcinsten Trtiume
get6tet. Die kleinen ostpreuBischen Weisenkinder
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wurden brutal aus ihrer famililiren Geborgenheit
gerissen. Es blieben tausende ungelesene Mlirchen,
nie gesungene Lieder, nie getanzte erste Biille.
Freundschaften gingen verloren und die erste Sand-
kastenliebe wurde nie geliebt. Ein wichtiger Le-
bensteil war gestohlen - Kindheit und Jugend.

Hunger und Angst waren stAndige Begleiter ftir die-
se Kinder. Was ihnen fehlte, war Liebe, Wiirme und
Geborgenheit. Das hat Spuren fiir das ganze weitere
Leben hinterlassen. Heute haben,,Wolfskinder"
keine Angst mehr, aber ztr Ruhe kommen sie nicht.
In ihren Triiumen in der Nacht laufen Sie vor Pan-
zern weg und schreien: ,,I\tlutti laul die Rotarmisten
kommen!" Satt sind Sie auch, aber solche Kartof-
felpuffer, wie bei Oma, haben Sie im weiteren Le-
ben nie mehr gegessen ... .

Im Herzen ist fiir alle eine schmerzhafte Sehnsucht
an ihre kleine, warme Kindheitswelt mit Omas
Mlirchen, dem kleinen Kiltzchen, Mutti's bliihen-
dem Obstgarten oder den Kranichen in den Wiesen
des Memellandes geblieben. Und das bleibt ftir im-
mer. Vielleicht deswegen verstehen andere [-eute
nicht, warum diese vom Schicksal hart betroffenen

Menschen manchmal stundenlang alleine sitzen,
ganz still. ,Jst was?" fragt die Ehefrau. ,,Brauchst
du was, bist du krank?" ,Jt[ein, lass mich in Ruhe!"

Er ist in Gedanken, weit weg. Er ist in seiner Hei-
mat, in seiner Vergangenheit, wo er sehr glticklich
war, wo er so viel Liebe erfahren hat. Vater hat ein-
mal 10 Soldaten, 3 Generiile und einen Esel aus
Zinn gegossen, split am Abend und der Bub fand
alles am Morgen auf dem Kissen ... .

Deswegen lassen wir Ihn sitzen und zerstdren nicht
das Teuerste, was er hat, die Erinnerungen.

So sind ,,Wolfskinder": Nicht viel sprechen und
fleiBig, passen nicht in die heutige
,,SpaBgesellschaft", aber authentisch mit ihrer Ruhe
und ihrem Schmerz, mit ihrer unmodernen Liebe frir
ihre einzige Heimat: OstpreuBen. Das bleibt ftir im-
mer.

Im Saal, in dem die Ausstellungser6ffnung statt-
fand, hing ein groBer Monitor an der Wand. Als
t€itbild der Veranstaltung auf dem Schirm ein Foto
von Arturas Valiauga, dem bertihmten Fotografen
Litauens: ,,Tor von Gut Perkallen". Ein sehr merk-
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wiirdiges Bild. Etwas mystisches steckt in diesem
Foto. Es hat mich jahrelang nicht losgelassen. Aber
warum?

Als ich klein war und stundenlang mit meinem bes-
ten Freund, dem Kater Picius, sprach, erziihlte mir
meine Oma Veronika oft das Miirchen vom Wun-
derland. ,,Du sollst durch das weiBe Tor gehen und
dann landest du in deinem Wunderland. Da hast du
alles, wovon du triiumst - bliihende Wiesen und
viele singende [.erchen. Dort sitzt der sprechende
und singende Kater. Wenn es klappt, wirst du Opa
und deinen Vater treffen und sie alles fragen k0n-
nen und sptlter dann alles der Mutti erziihlen. Viel-
leicht wird Sie dann nicht mehr so oft weinen."

Ja, ich bin in meinem Leben durch viele Tore ge-
gangen. Aber es waren vielleicht die falschen Tore.
Ich habe nie meinen Vater gefunden und konnte
nicht fragen, warum er nicht zurtick kam von der
Westfront. Und meine Katze sagt nur: ,,Knurr".

Vielleicht hat Oma Veronika damals vergessen mir
zu sagen, wo dieses geheimnisvolle Tor zu finden
ist. Kann sein, dass sie an das Tor von Gut Perkal-
len gedacht hat?

Heute bin ich schon alt und meine liebe Oma Vero-
nika und meine wunderbare traurige Mutter sind,
ich glaube, zusammen mit meinem Opa und mei-
nem Vater. Und der Kater Picius erzahlt abends,
wie sch6n es damals da war. Auf der anderen Seite
vom Tor, auf dem Planet Erde.

Heute habe ich nur das Foto vom Tor im Nirgend-
wo. ,,Dieses Tor macht Erinnerungen lebendig."
sagt mein Mann Olaf. ,,Deine Oma hat Recht ge-
habt. Nicht umsonst hat ein kluger Mann, Jean
Paul, gesagt: ,pie Erinnerungen sind das einzige
Paradies, au.s dem wir nicht vertriehen werden k6n-
nen." ,Jr{ur meine Erinnerungen kOnnen kaum ein
Paradies sein," sagt der alte PreuBe Olaf. ,,Sie sind
schwarz und mit scharfen Kanten. Es tut weh ..."

Ja, dieses Tor wiederholt die Geschichte der Trag6-
die der ,,Wolfskindern". Es ist ein Symbol des zer-
st0rten OstpreuBen. Und flir die Weisenkinder von
damals ist von der Heimat nur die EzuNNERUNG
geblieben.

Das ist genau wie ein Griff in eine Schatzkiste, die
man lange nicht mehr geoffnet hat. Wo man hin-
greift, tiberall bunte Steine. Manche sind schwarz
und schwer, andere hell wie Bernstein, lustig und
leider zusammengetragen. Doch zusammengelegt
bilden sie das Mosaik des lebens, unseres t ebens.

Die Historiker des litauischen ,,Okupations- und
Freiheitskiimpfe Museums" haben die Schatzkiste
geOffnet und die vielen bunten Steine der Erinne-
rungen zusammengetragen. Alte Fotos, vergilbte
Briefe, Postkarten, Tnitwgen, Dokumente. Z,eug-
nisse der Zerstdrung, beschZidigt durch Krieg, Gier
und Gewalt.

Die Wanderausstellung wird noch bis z'rm
27.A9.2A18 im Landtag Brandenburg in Potsdam zu
sehen sein und hoffentlich auch den Weg durch die
anderen Bundesl[nder nehmen. Gehen Sie durch
diese Ausstellung, die das Leben der ,,Wolfskinder"
wie unter einem Brennglas zeigt. Inspizieren Sie
das Mosaik der Erinnerungssteine und machen Sie
sich dann ihr eigenes Bild, das in den Rahmen
IHRES LEBENS passt. Vielleichr werden Sie ir-
gendwie bekannte Landschaften und StraBen sehen
oder Ihre Uroma auf alten Fotos entdecken. Erin-
nern Sie sich vielleicht an diese Menschen auf den
Fotos. An die selbstbewussten MAnner, die schdnen
Frauen und Kinder? Oder ist das doch eine fremde
Welt, eine andere schreckliche 7nit, weit weg von
unseren Sorgen und Freunden? Landtagsabgeordne-
ter Henryk Wichmann (CDU) hat in seiner GruBre-
de in der Erdffnungsveranstaltung gesagt:

,Jch freue mich sehr dartiber, dass es mir gelungen
ist, das Prflsidium des Landtages davon zu iiberzeu-
gen, diese Ausstellung im Landtag at prlisentieren.
Zahkeiche ehemalige,,Wolfskinder" leben heute
noch in Brandenburg und viel zu lange wurde das
Schicksal der ,,Wolfskinder" aus falsch verstande-
ner Rticksicht auf die sowjetische Siegermacht ver-
schwiegen und tabuisiert!"

Mit der Pr[sentation der Wanderausstellung in Li-
tauen ist die Geschichte um einen blinden Fleck
weniger geworden. Ob es auch in Deutschland so
sein wird?

Die letzten Tnitzeugen,,Wolfskinder" sind noch am
leben. Aber wie lange noch? Und was ist mit dem
Tor vom Gut Perkallen? Die Erinnerungen leben
noch in den Herzen von einigen OstpreuBenkin-
dern. Eines Tages kann es sein, dass der wieder be-
soffene Traktorist Vasia ,gufilllig" in die Torbdgen
ftihrt und dann bleibt nicht's. Es bleibt noch der sel-
be Himmel und derselbe Wind.

Dieser Wind wird ein Lied singen iiber stolze Rit-
ter, schOne Damen und das stolze Hofportal Gut
Perkallen. Aber das ist eine andere traurige Ge-
schichte.
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