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EinE HEimat für Jörg
                                                                                

Die letzte Etappe

Die Vögel unterbrechen ihren vielstimmigen Morgengruß. Ein 
Handwagen rumpelt über das Pflaster der Landstraße. Die junge 
Frau an der Deichsel blickt sich besorgt um. „Alles in Ordnung 
Jörg?“, fragt sie den etwa sechsjährigen Blondschopf  hinter dem 
Gefährt. „Ja Mutti!“, antwortet der Junge und schiebt kräftiger den 
mit Koffern und Taschen beladenen Wagen. 
Es tut gut, wenn Mutter mich so ansieht, denkt er. Gleich geht alles 
viel leichter und der Schmerz in den Füßen ist dann kaum noch zu 
spüren. 
In der Dunkelheit des frühen Tages sind beide aus dem mit 
Flüchtlingen vollgestopften Barackenlager, nahe dem Bahnhof  in 
Bergen, aufgebrochen. Eigentlich durfte niemand das eingezäunte 
und bewachte Objekt verlassen. Die Mutter hatte auf  den Wachposten 
am Tor eingeredet und ihm eine wertvolle Brosche zugesteckt. Der 
Soldat hatte resigniert abgewinkt und leise geantwortet: „Gehen Sie 
nur. Der Russe wird bald hier sein, dann ist sowieso alles vorbei. 
Von Sassnitz aus sollen noch Schiffe nach Schleswig und Dänemark 
auslaufen. Ich wünsch Ihnen Glück!“
Dann hatten sie Lumpen um die Wagenräder gewickelt und sind 
leise, durch die noch schlummernde Stadt, auf  die Landstraße 
hinausgefahren. Nun, da die ersten Sonnenstrahlen den Horizont 
hinter den Feldern rot und gelb färben, sind beide schon eine 
geraume Zeit unterwegs. Unterwegs, auf  der letzten Etappe eines 
Marsches, der vor zehn Monaten begann.                                               
„Warschau wird Kampfgebiet. Alle deutschen Zivilpersonen haben 
die Stadt binnen 48 Stunden zu verlassen!“, stand unmissverständlich 
im Evakuierungsbefehl.          
Die nächsten Stunden waren schrecklich. Während die Mutter die 
notwendigsten Dinge in Koffer und Taschen packte, nervte Jörg 
sie mit seinen Fragen: „Warum bleiben wir nicht einfach hier?“ - 
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„Können wir uns nicht irgendwo verstecken?“ - „Weshalb darf  ich 
die Spielsachen nicht mitnehmen?“ - „Wann kommen wir wieder 
zurück?“  
Die Mutter hatte traurig den Kopf  geschüttelt und den Jungen an 
sich gedrückt. „Wer weiß?“, hatte sie nachdenklich geantwortet, 
„vielleicht nie mehr?“ Jörg hatte erschrocken zu ihr aufgeblickt. 
„Und wie soll der Papa uns dann finden?“ 
Jörgs Freunde Helga und Marek kamen zu Besuch, doch es wollte 
keine rechte Stimmung zwischen ihnen aufkommen. Marek 
versuchte beim Abschied zu lächeln. Jörg musste plötzlich daran 
denken, wie oft sie sich beim Spielen gestritten hatten. Asa, Jörgs 
Dackelhündin, lief  dann zwischen ihnen hin und her und bellte 
fürchterlich. Doch am nächsten Tag war immer alles vergessen und 
die Freunde begrüßten sich, als hätte es nie Zank gegeben. Auch Asa 
war dann wieder freundlich gestimmt und tollte mit ihnen umher.
Helga küsste Jörg auf  den Mund. In ihren Augen glitzerte es. Dann 
lief  sie, ohne sich umzublicken, mit Marek davon. Jörg sah ihnen 
nach, bis sie hinter den dicken Kastanienbäumen verschwanden. 
So hatte er auch seinem Vater nachgeschaut, als er, nach wenigen 
Urlaubstagen, wieder an die Front zurückmusste.
Am nächsten Morgen wurde Jörg sehr früh geweckt. Während er 
frühstückte, belud die Mutter den Handwagen. Dann geschah etwas 
Unfassbares. Die Mutter setzte sich zu ihm und fasste seine Hand. 
„Jörg, glaub mir, es tut mir furchtbar leid, aber wir können den 
Hund auf  keinen Fall mitnehmen. Asa wird bei unseren Nachbarn 
bleiben und es guthaben. Bitte, versteh das“.
Jörg verstand nichts. Er wollte es auch gar nicht und reagierte mit 
Tränen und wütendem Trotz. Später begann er zu begreifen, warum 
Mutter so handeln musste. Später, als sie bei Eiseskälte über die 
verschneiten Landstraßen zogen, oft ohne Obdach blieben und die 
Mutter nur die Kruste von den Brotstücken aß, die sie ihm gab, 
schämte er sich dafür.
In den Flüchtlingslagern gab es kurze Erholungspausen, warme 
Suppe, ein Nachtlager und wenn man Glück hatte, warmes Wasser 
zum Duschen. Dort gab es aber auch Lautsprecher die beim 
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Einschalten fürchterlich fiepten. Jörg hasste dieses Geräusch. Es 
erinnerte ihn an das klägliche Winseln seiner Dackelhündin beim 
Abschied und er verschloss die Ohren mit den Fingern. Doch es 
half  nichts gegen die keifende Stimme, die aus den Lautsprechern 
über den Platz schallte und durch die Wände der Baracken drang: 
„Deutsche, Landsleute aus dem Osten, kommt heim ins Reich!“  
Das alles liegt nun hinter ihnen, ist Vergangenheit. Bald werden sie 
in Sassnitz ankommen, einem kleinen Ort an der Ostsee. Sie werden 
auf  ein Schiff  gehen und nach Schleswig-Holstein fahren, dorthin, 
wo der Krieg vielleicht schon vorbei ist. In eine neue Heimat?
„Wir haben es geschafft, mein Junge!“ Jörg schreckt aus seiner 
Gedankenwelt. Schnell springt er auf  den Vorsprung des 
Bodenbrettes am Wagen. Ja, nun kann er es auch sehen, die kleine 
Brücke, die ersten Häuser und die Ostsee. Jörg kennt Flüsse und 
Seen, ein Meer sieht er zum ersten Mal. „Wie groß es ist!“, ruft 
er und versucht Land zu entdecken. Aber soweit er blicken kann, 
grüßt nur ein blauer, glitzernder Wasserteppich. Jörg hat dazu viele 
Fragen, doch die Mutter mahnt zur Eile: „Später, mein Junge, wenn 
wir auf  dem Schiff  sind!“
Der Handwagen rollt über die Brücke in den Ort hinein. Am rechten 
Straßenrand parkt eine scheinbar endlose Schlange von Kraftwagen 
und Motorrädern. Bei einigen Autos stehen die Türen offen, als 
hätten deren Insassen keine Zeit gehabt diese zu schließen.    
„Zum Hafen wollen Sie?“ Die dicke blondhaarige Frau im offenen 
Fenster schüttelt energisch den Kopf. „Da hätten Sie früher aufstehen 
müssen. Das letzte Schiff  ist vor einer Stunde ausgelaufen!“
Die Mutter, eine mittelgroße Frau, Mitte zwanzig, stützt sich mit 
beiden Händen auf  den Wagenrand. Langsam sinkt ihr Kopf  auf  
die Brust, ihre Schultern beginnen zu zucken. Jörg hat seine Mutter 
schon einmal weinen sehen. Damals, als ihnen eine lange Kolonne 
Soldaten entgegenkam. Sie trugen die gleiche Uniform wie Jörgs 
Vater. Schnell war der Junge auf  den Wagen geklettert und schaute 
in ihre Gesichter. „Ob Vati dabei ist?“
„Der Vati ist weit weg, an der Front. Diese Soldaten sind noch auf  
dem Weg dorthin!“  
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„Aber, da können sie ihn doch von uns grüßen?“  
„Das ist unmöglich“, hatte sie ihm leise geantwortet, sich über die 
Augen gewischt und rasch abgewandt.
Jörg klammert sich an den Arm der Mutter. „Bitte Mutti, nicht 
weinen“.
„Junge Frau, Sie müssen unbedingt von der Straße!“, ruft eine etwas 
rundliche Frau mittleren Alters, während sie näherkommt. „Bald 
werden die Russen hier sein, und wenn die jemand auf  der Straße 
finden . . . die Kinder werden verschleppt und die Frauen . . .“  
Die Fremde flüstert etwas in Mutters Ohr. Dann reden beide leise 
miteinander. Plötzlich wendet sich die rundliche Dame der Frau 
am Fenster zu. „Frau Krause, können Sie die Leute nicht bei sich 
aufnehmen? Sie sind doch allein in ihrer großen Wohnung. Stellen 
Sie sich vor, die beiden hier kommen aus Warschau!“
Die Blonde schüttelt den Kopf. „Aus Warschau? Was gehen mich 
diese Pollacks an? Sollen sie doch dort hinlaufen, wo sie herkommen“. 
Dann kracht das Fenster zu. 
Die Fremde reicht Jörgs Mutter die Hand. „Ich bin Frau Webel“. Sie 
zeigt auf  die geparkten Fahrzeuge. „Die stehen bis in den Hafen. 
Gehörten den Bonzen, die mit den letzten Schiffen abgehauen sind. 
Ihretwegen durften die Flüchtlinge nicht aus dem Bergner Lager. 
Die Krause hat auch mit denen gemauschelt, war aber nur ein kleines 
Licht“. Frau Webel greift sich an die Stirn. „Mensch, dass ich nicht 
gleich darauf  gekommen bin. Unser Nachbar ist auch getürmt. Na, 
der hatte aber auch allen Grund dazu“. Sie packt die Wagendeichsel, 
greift mit der anderen Hand den Arm von Jörgs Mutter und zieht 
alles mit sich fort.  

        
Die Russen kommen

Der Kopf  des Jungen wuschelt unter den flinken Händen seiner 
Mutter hin und her. „Tut gut, so ein Bad, was Jörg?“ „Ja“, antwortet 
er kläglich und kneift seine Augenlider fest zusammen. Dabei mag er 
gerne in der Badewanne plantschen, wenn Mutter nur nicht immer 
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das Abseifen übertreiben würde. Ein feiner Brauseregen kitzelt seine 
Haut und kündet vom Ende des Bades. Sorgfältig rubbelt er seinen 
Körper trocken, schlüpft in die saubere Kleidung und kämmt sein 
Haar. Der Scheitelstrich gelingt sofort, nur der Wirbel widersteht 
wie immer jedem Versuch. Jörg weiß, da hilft nicht mal Spucke. 
„So ein Mist!“, schimpft er leise und schneidet sich im Spiegel eine 
Grimasse.
In der Küche klappert Geschirr. Die Mutter begutachtet die 
zurückgelassenen Vorräte in Speisekammer und Küchenschrank. 
Jörg verzieht sich ins Wohnzimmer. Dort ist es jetzt, am späten 
Nachmittag, schattig und kühl. An der Wand, gegenüber dem 
Fenster, steht ein mit viel Schnitzwerk verzierter Schrank. In seinen 
Regalen, hinter den Glastüren, befinden sich kunstvoll aus Holz 
gefertigte Mensch- und Tierfiguren. Bereits als sie zum ersten Mal 
die fremde Wohnung betraten, fühlte Jörg sich von ihnen angezogen. 
Sonnenlichtumspielt, schienen sich alle zu bewegen, die Musikanten, 
der Kinderreigen, die alte Frau, die Schafherde und die Hütehunde. 
Nur der Hirte stand still, als wäre er mit seinem langen Umhang 
am Boden festgewachsen. Auf  einen Stab gestützt, schaute er über 
die Schafherde hinweg zu Jörg. Etwas Ruhiges, Schützendes ging 
von ihm aus. Jörg hatte das Gefühl, als wisse der Hirte alles über 
ihn, und freue sich ihn endlich zu sehen. Doch nun, im Schatten 
des Raumes, scheinen alle Figuren zu schlafen, wirken hinter den 
Glastüren kalt und fremd. Wie Schneewittchen im Glassarg, denkt 
der Blondschopf, zieht fröstelnd die Schultern hoch und geht zum 
Fenster. 
Über den Fahrdamm flattert eine Schar Spatzen. Laut tschilpend 
stürzen sie sich auf  einen Haufen Pferdeäpfel, scharren darin 
umher, balgen sich um das Futter und versuchen sich gegenseitig 
zu verjagen. Das sieht so lustig aus, dass der Junge darüber lacht. 
Plötzlich erhebt sich der Schwarm in die Luft und stiebt fluchtartig 
in alle Richtungen davon. Ein Radfahrer kurvt um die Hausecke 
und schreit: „Die Russen kommen! - Sie sind da! - Die Russen!“
Im Haus schräg gegenüber werden Fenster geöffnet. Leute beugen 
sich hinaus und blicken vorsichtig die Straße hinauf. Einige stecken 
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weiße Fahnen in die Halterungen, auch eine rote ist dabei. In ihrer 
Mitte, wo gestern noch ein Hakenkreuz prangte, klafft nun ein großes, 
kreisrundes Loch. Dann werden die Fenster eilig geschlossen. 
An der Wohnungstür läutet es. Es ist Frau Webel, die mit einer 
eigenartig schrill klingenden Stimme auf  Jörgs Mutter einredet. 
Über die Felder hinter dem Bahndamm dröhnt Motorenlärm. 
Soldaten, in sandfarbenen Uniformen, laufen geduckt, in kleinen 
Gruppen auf  die Häuser zu. Jörgs Hände klammern sich an das 
Fensterbrett. In seinem Kopf  scheint eine Glocke zu schwingen. 
„Rus-sen! Rus-sen!“, dröhnt es in ihm. Vor seinen Augen tauchen 
Plakate aus den Lagern auf. Bilder von schrecklichen Wesen, mit 
einem blutigen Messer zwischen den Zähnen und einem roten Stern 
auf  der Stirn. Russen!
„Jörg!“ Die Stimme der Mutter bringt ihn in die Gegenwart zurück. 
Langsam lösen sich seine Hände vom Fensterbrett.                 
Die Mutter wartet im Flur. Fassungslos starrt er in ihr, von einem 
schwarzen Kopftuch umhülltes, schmutzig-graues Gesicht. „Hab 
keine Angst, das ist nur Asche“, erklärt sie ihm. Dann zieht sie ihn 
an sich. „Ruhig, mein Junge“, sagt sie leise, „sei ganz ruhig, was auch 
immer geschieht“. 
Im Treppenhaus poltert und kracht es. Eine Frau kreischt gellend. 
Dann wummert es auch an ihrer Wohnungstür. „Gott steh uns bei“, 
flüstert die Mutter und schlägt hastig ein Kreuz zwischen sich und 
ihrem Sohn. Dann dreht sie den Schlüssel im Schloss. Die Tür wird 
heftig aufgestoßen. Ein Soldat stürmt herein und drückt Mutter 
und Sohn mit dem Lauf  seiner Waffe an die Wand. „Stoi!“, ruft er 
ihnen zu. Dann geht er nacheinander in alle Räume. Schranktüren 
klappen, Glas splittert.
Ein zweiter Soldat steht vor der Türschwelle. Der kurze, dicke Lauf  
seiner Maschinenpistole ist auf  sie gerichtet. In Jörgs Ohren summt 
es laut. Er versucht zu schlucken, aber seine Zunge ist trocken 
und gefühllos. Angst und Verzweiflung scheinen seinen Körper zu 
lähmen. Plötzlich keimt Hoffnung in ihm. Wenn die Soldaten sie 
töten wollten, hätten sie doch sofort geschossen. Und wo sind ihre 
Messer? Jörg entdeckt keins, auch kein Blut in den Gesichtern, nur 


