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Danke 
 
Das Leben geht vorüber 
und wir meinen, es sei für uns bestimmt. 
Wir sind bestimmt zu leben, 
weiter nichts. 
 
Dankbar müssen wir sein  
für jede Stunde der Liebe  
und nicht hadern mit  
dem Schicksal der Welt. 
Leidenschaftslose Gedanken  
sind wie schal gewordener Wein 
und arm in der Fülle der Freuden,  
wer sich nie begehrend verschenkt. 
 
Leuchtende Tage! 
Nicht klagen, wenn sie verklingen! 
Freue dich,  
dass sie gewesen! 
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Unsere Liebesgeschichte  
 
Im Herbst 1942 wechselte ich die Uni, kam von 
Leipzig nach Breslau. Der erste Kommilitone, der 
mir dort vor dem Labor über den Weg lief, war 
keine Erbauung. 
„Oh Gott“, dachte ich, „wenn die hier alle so 
sind!“ 
Werner war als Versehrter Studienurlauber. Man 
hatte ihm eine in den Schultern viel zu enge 
Zweituniform verpasst. Um seine gute Uniform zu 
schonen, trug er die im Labor. Diese Zweituni-
form (ein so genannter Branserrock) besaß viele 
Litzen und war bis zum Hals hoch eng zugeknöpft. 
Der weiße Kittel darüber passte auch nicht richtig, 
und der Haarschnitt war extrem kurz. Wir nannten 
das einen „Stiftekopp“! 
Als ich dann im Labor arbeitete, hatte er mich von 
seinem Platz aus genau im Blick. 
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„Die Neue“, dachte er, „zum Heiraten ist das 
keine!“ Er, vom Lande, fand die Neue zu kess, weil 
rauchend, leicht geschminkt und immer mit hohen 
Absätzen. 
Zum Reinigen unserer Gläser benutzten wir den 
gleichen Ausguss. Das brachte uns näher. Ich 
merkte, dass er allgemein beliebt war, Humor und 
Charme besaß und in erstaunlich kurzer Zeit ein 
enormes Pensum geschafft hatte. Abwaschend 
verharrten wir oft im Gespräch. Als Nichtraucher 
schlug er mir einen Tausch vor: Zigaretten gegen 
Blaubandfilter. Diese sehr dichten Filter waren 
Mangelware. Ich besaß sie noch ausreichend. 
Auf  meine Empfehlung hin wurden Werners 
Haare länger. Jetzt trug er öfter seine gut passende, 
saloppere Uniform von den Sturmgeschützen. Er 
war Obergefreiter. Als Zivilkleidung besaß er nur 
einen, von Bekannten alt gekauften, total altmodi-
schen Anzug einer unmöglichen ins Lila changie-
renden Farbe. Soldaten erhielten keine Kleiderkar-
te. 
Tanzen war damals verboten. Karlchen, auch ein 
Obergefreiter auf  Studienurlaub, schaffte Abhilfe. 
Seine Tante bewirtschaftete ein Bootshaus weit 
draußen an der Oder. Ihr Zweitschlüssel lag immer 
an einem bestimmten Platz. Den konnte ihr Neffe 
benutzen, wenn er und seine Freunde Lust und 
Zeit für eine Fete hatten. Bedingung war: Haus-
schuhe mitbringen und hinterher alles sauber, wie 
vorgefunden, zurücklassen. Das Grammophon 
durfte eine dezente Lautstärke nicht überschreiten. 
Getränke wurden mitgebracht. Chemiker hatten 
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immer Alkohol, denn sie destillierten verwendeten 
Spiritus fraktioniert zurück. 
 

 
 

Werner im Frühjahr 1943 
 
Im neuen Jahr wurde ich in diesen erlauchten Kreis 
eingeführt. Wir fuhren zu zweit oder viert bis zur 
Endstation, schlichen leise und ohne jegliches 
Licht bis zum Bootshaus. Nach Klopfzeichen 
wurden wir in einen dunklen Raum eingelassen. 
Erst als dort die Schuhe gewechselt waren, öffnete 
sich die nächste Tür. 
Schon auf  dem ersten Heimweg haben wir uns 
geküsst. Es folgten stundenlange Spaziergänge 
durch die verdunkelte, eiskalte und tief  verschneite 
Stadt. Ich fühle jetzt noch knirschenden Schnee 
unter meinen Schuhen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sechs Wochen später waren wir ein Paar und 
irgendwann beide der Meinung, wir sollten es 
bleiben. – Geheiratet haben wir kurz bevor Werner 
wieder zur Truppe zurück musste, am 23. 12. 1944. 
Jetzt, im 69. Ehejahr, verbindet uns eine beglü-
ckende Harmonie. Wir haben uns nach Vertrei-
bung und russischer Gefangenschaft wiedergefun-
den, sind mit zwei Kindern aus der Sowietischen 
Besatzungszone geflohen, um im Westen neu zu 
beginnen, haben viele Höhen und Tiefen durch-
lebt, aber immer um ein Verständnis für den ande-
ren gerungen. Jeder behielt ein Stück eigene Welt. 
So konnten neue gemeinsame Interessen wachsen. 
Eifersucht ist uns beiden fremd. Ich halte das für 
eine entscheidende Grundfeste einer gesunden 
Partnerschaft. 
 
Wir sind glücklich, dass wir beide mit 91 Jahren 
noch recht fit erscheinen. Wir führen das auf  
unsere Gene zurück, aber auch auf  den Optimis-
mus, der uns durch alle Situationen begleitet hat. 
Zusätzlich haben wir uns auf  den beschwerlichsten 
Reisen durch alle Kontinente, oft allein, nie ge-
schont und überall angepasst. Heute noch fliegen 
wir jedes Jahr einige Wochen nach Kalifornien zu 
Enkel und Urenkeln. Wir essen mäßig, rauchen 
nicht, trinken kaum noch Alkohol und haben einen 
großen Bekanntenkreis. Jeden Morgen sind wir 
erstaunt und erfreut, verhältnismäßig gesund zu 
erwachen. Hoffentlich bleibt das noch eine Weile 
so. Unsere Tage sind ausgefüllt. Wir langweilen uns 
nicht, planen immer noch und rechnen doch ir-
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gendwann mit dem Ende. Es kommt dann nach 
einem erfüllten Leben, für das wir sehr dankbar 
sind. Das Schicksal hat es, im Gegensatz zu vielen 
unserer Generation, sehr gut mit uns gemeint. Wir 
haben allerdings auch jede Chance genutzt. 
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Gedanken beim Rauchen einer Zigarette  
 
Die Asche verglimmt. 
Rauch löst sich in fächelnder Luft. 
Bist du nicht gleichsam wie sie? 
Glühend gibst du dem Augenblicke 
dich hin und verzettelst dich dann  
im Windhauch deiner Gedanken. 
 
Alles vergänglich wie du, 
vergänglich wie dein letztes Erlebnis. 
Morgen schon hast du's vergessen, 
willst dich im Gestern nicht kennen. 
Trotzdem ist jeder Hauch, 
der einmal die Brust dir erfüllte, 
in deine Adern gezogen, 
wurde ein Teil deiner selbst. 
 
Flüchtiger Stundenrausch, 
flüchtiges Leben. 
Asche wirst einmal auch du,  
wenn deine Glut dir entflieht. 
Glühend gebierst du dich erst, 
glühend sollst du vergeh’n. 
Leidenschaftslos bist du nichts. 
 
Verströme als Windhauch in’s All 
deine verkümmernde Seele, 
auf  dass Vollendung dir werde, 
wenn du vergehst 
und vor den Zeugen der eigenen 
grauen Vergänglichkeit stehst. 
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Die Asche verglimmt. 
Rauch löst sich in fächelnder Luft. 
Still ist die Nacht, 
und ich atme den Duft 
herb würzig und mild, 
der mit den Blüten der Bäume 
gemeinsam die Luft erfüllt. 
 
Ich glaube, ich bin verliebt. 
Sonst hätte in dieser Nacht 
mir einer Zigarette Verglüh’n 
nicht solche Gedanken gebracht. 
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Für Werner mit einem Buch 
(„Bilder der Nacht“) 
 
Ich wünsche eines Dir für’s ganze Leben, 
dass Dein Herz eines Meeres Tiefen gleiche, 
so Meer im Sternenglanz, der sich 
in jenen Wassern wieder spiegelt – 
das Leuchten einer fernen schönen Welt, 
vielleicht vergangen schon, doch neu belebend 
in seinem matten, unbegrenzten Schein. 
Und Deine Seele nehme alles auf: 
Das schon Vergangene, das was Dich trägt 
und auch der Zukunft unbekannte Bahnen, 
die Deine Hoffnung Dir erleuchten will. 
 
Nimm alles auf  und birg es in der Tiefe, 
die sich in Stille Dir von Neuem schenkt!  
Dein Herz sei groß, sei weit, sei unermesslich, 
dass alle Quellen, die Natur Dir gab, 
zusammen strömend sich erfüllen können, 
um dann im Sternenglanz des Unerreichten 
ein Spiegelbild der bess’ren Welt zu sein 
 
(1947) 
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Geliebter Fips (Rolf  Schneider) 

 
Lieber Bruder, Du bist fast täglich in meinen 
Gedanken, umhüllt von Liebe und Dankbarkeit – 
und von einem schlechten Gewissen, wenn ich 
Dich einmal vergaß. Ich weiß, dass Du in Deiner 
schlimmsten Not an mich gedacht hast. So bist Du 
bei mir und bleibst bei mir, bis auch ich gehe. 
Als besonderes Bild bleibt mir der Tag unserer 
letzten Begegnung, ein Wochenende. Ich war mit 
Werner bei meinen Eltern in Strehlen. Da riefst Du 
vom Bahnhof  Breslau aus an. Deine Kompanie 
hatte über 12 Stunden Aufenthalt dort vor der 
Weiterfahrt nach dem Osten. 
„Ihr seid dort? Ich komme mit dem nächsten 
Zug!“ 
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Strehlen war nur eine Eilzugstation von Breslau 
entfernt. Als wir zum Bahnhof  eilten, kamst Du 
uns bereits strahlend entgegen. Ich fiel Dir um den 
Hals, und meine Eltern staunten, dass Werner das 
so selbstverständlich fand. Auch für ihn warst du 
mein Bruder! Ihr mochtet Euch beide. 
Wie hattest Du es geschafft Deine Kompanie zu 
verlassen? Nach dem Anruf  bei uns warst Du 
durch die Sperre gerannt mit dem Ruf: „Ich habe 
meine Gasmaske liegen lassen!“ 
So kamst Du ohne Schwierigkeiten in den gleich 
abfahrenden Zug. Aber unterwegs dann Wehr-
machtskontrolle – nicht nach Fahrkarte – nach 
Urlaubsschein! Den hattest Du nicht, keine Be-
rechtigung nach Strehlen zu fahren! Das hätte sehr 
schlimm ausgehen können. Aber der so genannte 
„Kettenhund“* war ein Offizier mit Verständnis. 
Du erzähltest ihm Deine Geschichte: „Schwester 
in Strehlen, nur die Stunden noch nutzen, ehe es 
an die Front geht.“ Da notierte er Namen, Dienst-
grad und Truppe. Wenn Du Dich bis 20 Uhr auf  
seiner Dienststelle im Breslauer Bahnhof  zurück 
meldest, wird Dein unerlaubter Abgang nach 
Strehlen gestrichen! Der Mann wusste bestimmt, 
was Dich an der Ostfront erwartet. 
Noch einmal waren wir glücklich vereint, aßen und 
tranken, schenkten Dir häusliche Wärme, uns allen 
Gemeinsamkeit. Nie haben wir uns näher gefühlt. 
Dann fuhren Werner und ich pünktlich mit Dir 
nach Breslau zu Deiner Truppe, die auf  einem 
etwas außen gelegenen Bahnsteig ausharrte, wo 
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gegen Mitternacht der Truppentransport durch-
kommen sollte. 
Es hatten sich noch mehr Verwandte und Freunde 
eingefunden. Von einem sogar die Ehefrau. Wir 
kamen mit allen ins Gespräch. Die Stimmung war 
nicht gedrückt, eher fröhlich – sagen wir lieber 
albern – eine aus der Not geborene Albernheit, um 
die Sorge um das Kommende zu überdecken. Um 
Belanglosigkeiten ging es in der Angst der letzten 
Stunden, Minuten hier. Keine Soldatenlieder – 
Gassenhauer wurden gesungen. Wir sangen mit, 
hielten uns noch einmal fest, umarmten uns, als 
der Zug einfuhr und der Abschied so schnell ging. 
Der Gassenhauer ging über auf  den ganzen Zug, 
als Ihr abfuhrt.  
Dann war es still, sehr still –. Wir gingen über die 
Gleise der Außenanlagen dem Bahnhof  zu. Da 
sagte ich plötzlich. „Wir sehen ihn nie wieder.“ Die 
Worte kamen ohne Überlegung. Später habe ich sie 
zur Seite geschoben und ins Vergessen gelegt. 
 
((* „Kettenhund“: Die kontrollierenden Unteroffi-
ziere oder Offiziere trugen ganz deutlich ein metal-
lenes, mindestens handgroßes Schild vor der Brust, 
das sie als Wehrmachts-Kontrolleure auswies. 
Dieses Schild hing an einer dicken Kette um ihren 
Hals. Deshalb nannten die Landser sie so. Offiziell 
war dieser Name natürlich nicht.)) 
 
Es gingen noch Monate ins Land und Briefe hin 
und her. Dann besuchte mich ein Kamerad, der in 
Breslau wohnte und Fronturlaub hatte. Er brachte 
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ganz persönliche Grüße und erzählte, dass ein 
Vorgesetzter (Spieß oder Leutnant?) sich da in 
Russland über Deinen Haarschnitt erregt hatte. 
Dein schönes, festes, dunkles Haar war ihm nicht 
„wehrmachtgerecht“! Zu lang und privat! Da hast 
Du Dir einen absoluten Kahlschnitt verpasst. Er 
muss dämlich geguckt haben – und die Kameraden 
haben gelacht. Du warst der typische Obergefreite. 
Deinem Kameraden aus Breslau wollte ich bei 
Urlaubsende einen Kuchen für Dich mitgeben. Es 
kam nicht mehr dazu, weil der Befehl: „Sofort zur 
Truppe zurück!“, per Depesche eintraf. Der Ka-
merad hat trotzdem die Kompanie nicht mehr 
erreicht, weil sie bei der plötzlichen Offensive der 
Russen fast aufgerieben wurde. Du wurdest als 
„vermisst“ gemeldet. Der Breslauer Kamerad hat 
mich später informiert, dass ein anderer, der mit 
viel Glück überlebt hatte, in einem Lazarett läge, 
mir Auskunft geben könnte. Ich habe an den 
Soldaten Tust geschrieben und die sehr ausführli-
che Antwort über Dein Schicksal bei der Gefan-
gennahme erhalten. 
Wäre ich doch gleich hingefahren ins Lazarett, ich 
Idiot! Tust wollte mich sogar später besuchen: Ich 
habe einen ganz verzweifelten Brief  geschrieben 
und den sofort abgeschickt. Das war das Dümms-
te, was ich machen konnte. Aber keiner hat mich 
beraten, mich veranlasst, weil ich weiter keine 
Nachricht bekam – ins Lazarett zu fahren!!! Ich 
war total verdreht, weil ich auch noch in den Prü-
fungen für mein Diplom-Vorexamen stand.  
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Jetzt sage ich mir immer wieder, dass ich die Prü-
fungen hätte verschieben können. Die Professoren 
hätten bestimmt Verständnis gezeigt! – Das alles 
mache ich mir mein Leben lang zum Vorwurf. 
Dein Kamerad hat sich nicht wieder gemeldet. Er 
war entsetzt über meinen Brief, der keine Ver-
nunft, nur Verzweiflung gezeigt hat. 
Ich spreche nicht drüber. Aber ich spreche oft mit 
Dir. Ich weiß, dass Du in der größten Not an mich 
gedacht hast. Das hält uns zusammen. Ich bin bei 
Dir, werde immer mich in Deiner Schuld fühlen 
und bis zuletzt bei Dir sein. Ich weiß, dass Du mir 
verzeihst; denn Du bist mein Bruder. 

Deine Gisi  
 

Moers, den 26. Juni 2013 
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Breslau wird Festung 
 
Breslau, Dezember 1944: In der Silvesternacht 
begleitete ich meinen Mann zum Bahnhof. Er 
musste nach Schieratz fahren, zurück zu seiner 
Sturmgeschütz-Ersatz-Abteilung im Wartegau. 
Auf  dem Rückweg zu unserer Wohnung, dem 
Zimmer in der Bismarckstraße nahe dem Odertor, 
traf  ich die ersten Flüchtlinge aus Tschenstochau, 
eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die nur Schritt 
für Schritt vorankamen. Der Mutter war der Halte-
griff  vom schweren Koffer gerissen. Ich fasste mit 
an und brachte sie zu ihren Eltern. Unterwegs 
erzählte sie mir weinend von schweren Angriffen 
russischer Einheiten. Im Wehrmachtsbericht 
davon kein Wort. 
„Die Front steht!“, hieß es. Dennoch wurden in 
den nächsten Tagen viele Breslauer zum Bau von 
Panzersperren rund um die Stadt eingesetzt und 
Hitlerjungen zu Übungen geholt, vor allem im 
Umgang mit Panzerfäusten geschult. „Vorsorg-
lich“, hieß es auch hier. Positive Nachrichten von 
erfolgten Gegenangriffen beruhigten und zeigten 
entsprechende Bilder in Zeitungen und der Nach-
richten-Vorschau im Kino vor jedem Film. 
Ich arbeitete weiter im Labor, beendete meine 
praktische Diplomarbeit bei Prof. Meyer in der 
Anorganischen Chemie. Zu Hause in Strehlen 
wollte ich alles in Ruhe ausarbeiten und geordnet 
zu Papier bringen. 
Da traf  uns am 23. Januar die Nachricht: „Breslau 
wird Festung! Frauen jeden Alters sowie Jugendli-
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che unter 16 Jahren und Männer über 60 Jahre 
haben das Stadtgebiet zu verlassen! Männer unter 
60 müssen in Gefechtsbereitschaft zum Volks-
sturm!“ 
Am nächsten Morgen fuhr ich nach Breslau zu-
rück. Der Bahnhof  dort knallvoll. Die Züge aus 
Breslau heraus wurden bereits gestürmt. In den 
Instituten kein Professor mehr. Nur Dr. Bartel, der 
Assistent im Anorganischen war noch da, gab mir 
eine Bescheinigung meiner bisherigen Arbeiten. 
Dann zum Sekretariat der Universität! Geschlos-
sen! Dort lagen Werners Papiere über die Diplom-
arbeit und seine bestandenen Prüfungen! Dr. 
Bartel gab mir dann auch für ihn die Bescheini-
gung. Bei ihm traf  ich jetzt Edith Schmidt, eine 
befreundete Kollegin aus Oppeln. Einen Koffer 
konnte sie retten, mehr nicht. In Oppeln, einer 
alten Oder-Festung, ca. 80 Kilometer südöstlich 
von Breslau, herrschte ein unglaubliches Durch-
einander. 
In Breslau wurden alle durchreisenden Soldaten 
zur Verteidigung festgehalten. Keiner durfte mehr 
ohne Genehmigung die Stadt verlassen, plötzlich 
auch nicht mehr die Personen, die dazu aufgerufen 
waren. Selbst ich brauchte plötzlich einen Passier-
schein! Bei eisiger Kälte musste ich danach anste-
hen. Alles wurde notiert: Ich wählte als neue An-
schrift die Adresse meiner Freundin im Erzgebirge. 
(Unsinn! Später fragte keiner danach). 
Der Bahnhof  verstopft von Wartenden! Idiotische 
Trecks wurden zusammengestellt. Anstelle Mütter 
mit kleinen Kindern und alte Leute gesondert zu 
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