
Flucht aus Pommern 

Deutsche müssen raus, raus aus dem neuen Polen. 
Doch vorher werden ihre Habseligkeiten durchsucht 
und alles was irgendwie wertvoll zu sein scheint, 
wird ihnen abgenommen. 

Frida atmet auf als sich der traurige Treck endlich, 
flankiert von seinen Bewachern, in Bewegung setzt. 
Sie hält Horst an der Hand und sie schieben 
zusammen den Kinderwagen mit den Dingen, die 
noch übrig sind. Das Essbare das sichtbar obenauf 
lag, hat den Besitzer gewechselt. Egal denkt Frida, es 
hätte schlimmer kommen können. Glücklicherweise 
haben sie nur das Sichtbare genommen. – 

 Der Treck stockt, denn es kommt zum Streit zweier 
ihrer Bewacher um ein junges Mädchen mit langen 
blonden Zöpfen. Unglücklicherweise sind die aus 
dem Kopftuch gerutscht und haben die 
Aufmerksamkeit beider auf sie gelenkt. Laut streiten 
sie, bis der eine endlich nachgibt und dem anderen 
den Vortritt lässt. Der zerrt das kaum 16jährige 
Mädchen in die Büsche und wenig später kommt er 
zurück und schließt seinen Gürtel. Frida schluckt als 
der andere jetzt ins Unterholz geht. Sie schließt ihre 
Augen und versucht zu beten, aber es gelingt ihr 
nicht. Dann hört sie einen Pistolenschuss, der Soldat 
kommt zurück und steckt seine Pistole wieder ins 



Halfter.  Die Frauen neben ihr weinen lautlos oder 
beten. Frida überlegt was wohl besser wäre, zu 
sterben oder mit einer erlittenen grausamen 
Vergewaltigung weiter zu leben. Grübelnd, ohne zu 
einem Ergebnis zu kommen, setzen sich ihre Füße 
automatisch in Bewegung in Richtung einer 
Bahnstation. Der Trupp bietet ein Bild, als würden 
Tiere zum Schlachthof geführt, immer wieder mit 
lautem Gebrüll angetrieben und als ihre Bewacher 
abwechselnd aus einer Wodkaflasche trinken, wird 
es noch gefährlicher. Um schneller mit ihrer Last 
voranzukommen, schießen die Bewacher in die Luft. 
Dann sehen sie endlich die Bahnhofstation, der 
deutsche Name ist dick überpinselt. Frida glaubt 
Belgard zu entziffern, doch viel Zeit hat sie nicht, 
denn wie Vieh werden sie in Waggons gepfercht.  
Jetzt hofft Frida, dass es in Richtung Westen, nach 
Deutschland geht. Doch weit gefehlt, sie stehen 
tagelang auf dem Abstellgleis, nichts ist klar, nichts 
geht. Nur warten in diesem Waggon, raus dürfen sie 
nicht. -- Eine Ecke ganz hinten ist für die Notdurft 
reserviert. Da steht ein blecherner Eimer, dabei etwas 
Stroh und daneben die halboffene Waggontür. Da 
wird der Eimer geleert. Ein menschenunwürdiger 
Zustand, doch niemanden stört das, alle hoffen nur, 
dass sie hier lebend rauskommen. Irgendwann, als 
keiner mehr daran glaubt, ruckelt der Zug und die 
Räder der Waggons setzen sich kreischend in 



Bewegung. Hoffnung keimt auf, dass es jetzt schnell 
gehen möge. Doch wieder vergeht eine ewige Zeit, 
Frida scheint es, als würde der Zug ständig im Kreis 
fahren oder beim Halten tagelang stehen. Sie hat 
jegliches Zeitgefühl verloren, nur die Sorge um ihren 
Horst lässt sie ihre Ohnmacht vergessen. Was um die 
Beiden herum geschieht, das ist grauenvoll. 
Krankheiten sind jetzt weitere ungebetene Fahrgäste 
hier. Menschen fallen verhungert aus dem Zug oder 
müssen von den Lebenden so „entsorgt“ werden, 
um Seuchen zu vermeiden oder die Ratten zu 
vertreiben, die an den starren Körpern nagen. Es ist 
jetzt so als wäre die Hölle zu ihnen gekommen. Kein 
Erbarmen, nur Erschöpfung, Hunger und Tod. Was 
sie alles essen, dass hinterfragt Frida gar nicht mehr. 
Sie greift dankbar zu, wenn sie irgendwas für ihr 
Kind und für sich bekommt, dankbar für jeden 
Bissen und für jeden Tropfen abgestandenes Wasser. 
Frida kann aber auch etwas zurückgeben, eine junge 
Frau mit dickem Babybauch bekommt Wehen und 
Frida hilft bei der Geburt.  Sie legt die Gebärende auf 
Stroh, bittet um Tücher und Wasser. Das muss hier 
genügen. Eine alte Frau kümmert sich derweil um 
Horst. Alles geht gut und schnell ist das Baby auf 
dieser unwirtlichen Welt. Aber es überlebt den 
ersten Tag nicht, es schläft in den Armen der jungen 
Mutter ein und wacht nicht mehr auf. Dem kleinen 
Buben fehlte die Kraft, in dieser schlimmen Zeit zu 



leben. Die junge Frau, die bereits Witwe ist, 
verkraftet diesen weiteren Schicksalsschlag nicht. 
Als der Schlaf endlich Einzug in diesem Waggon 
gehalten hat, nimmt sie ihr totes Neugeborenes und 
stürzt sich aus dem Zug. Ein alter Mann, der nicht 
schlafen konnte, hat zugesehen und es geschehen 
lassen. Er berichtet es am nächsten Morgen den 
anderen. So unmenschlich ist Krieg und dessen 
Folgen sind oft noch schlimmer. Frida darf gar nicht 
darüber nachdenken, was sie tun würde, wenn 
ihrem Sohn etwas geschehen würde. Sie nimmt 
Horst in den Arm und drückt ihn fest an sich. 

Der Zug rattert weiter in die Ungewissheit. Frida 
hofft, dass die Irrfahrt bald ein Ende hat. Ihr Junge 
hat eine heiße Stirn, hoffentlich wird es nicht 
schlimmer. Er ist ruhiger als sonst, liegt auf seinem 
kleinen Kissen auf dem Stroh und starrt an die Decke 
des Güterwagens. Fliegen schwirren durch die 
stickige Luft und suchen sich im Sturzflug 
menschliche Objekte, die zu apathisch sind, um die 
Lästigen weg zu jagen. -- Frida steigt über Menschen, 
einen Henkelbecher in der Hand. Sie will aus einer 
Tonne ein wenig Wasser für ihr fieberndes Kind 
holen. Eine Frau steckt ihr ein Glasröhrchen mit 
bläulichen Tabletten zu und sagt: „Das ist gutes 
Penizillin, gib das deinem Sohn, die senken das 
Fieber, du kannst mit vertrauen, ich bin 



Krankenschwester. Die Medizin stammt noch aus 
Wehrmachtsbeständen“, flüstert sie. „Mir nützen sie 
nichts mehr. Ich mache es nicht mehr lange.“ Frida 
sieht jetzt genauer auf die Liegende mit einem 
durchgebluteten Verband, der die Verletzung an 
ihrem Unterbauch nur spärlich verdeckt. Sie schöpft 
aus der Tonne etwas Wasser und lässt zuerst die 
Frau trinken. Dankt ihr und wünscht ihr im 
Geheimen Glück, die anderen Wassertropfen 
bekommt ihr Sohn gemeinsam mit der ersten 
Tablette. Glücklicherweise schläft er danach ein. 
Frida setzt sich neben ihn und starrt ins Leere, ohne 
zu denken. In der nächsten Nacht wird die 
verstorbene Krankenschwester von zwei alten 
Männern zur halboffenen Tür des Waggons 
geschleift und ihrem Massengrab, dem Bahndamm 
übergeben. Als es hell wird, rollen die Räder 
langsamer und kommen kurz darauf knirschend 
zum Stehen. Von jetzt auf gleich müssen alle hier 
raus. Frida erschrickt als sie ihren Sohn und ihren 
Wagen nach draußen bugsiert hat, sie sind in Stettin-
Scheune gelandet. Nach so langen Tagen, hier ganz 
in der Nähe ihres ehemaligen Zuhauses. Alle müssen 
sich zu einer Gruppe zusammenfinden und werden 
dann zu einem Lager getrieben. Frida hat es 
geschafft, ihren Sohn irgendwie auf den 
Kinderwagen zu setzen und schiebt ihn in dieses 
Internierungslager. Sie bekommen in einer 



überfüllten Baracke einen Platz zugewiesen. Frida 
gibt Horst eine weitere Tablette, die er mit den 
letzten Tropfen aus ihrer Wasserflasche schluckt. 
Jetzt sind sie hier und einem neuen Schicksal 
überlassen. Sie sitzen mit hunderten oder gar 
tausenden in diesem Lager und harren der Dinge, 
die da kommen. Alle haben nur den einen Wunsch, 
schnell in den Westen zu gelangen. Glücklicherweise 
erkennt Frida einige bekannte Gesichter hier im 
Halbdunkel der Baracke. So erfährt sie einiges über 
das Lagerleben hier. Einmal am Tag gibt es strohiges 
Brot und eine dünne Suppe. Anstelle von 
Fleischstücken schauen Maden oder anderes Getier 
aus der undefinierbaren Brühe. Doch der Hunger ist 
groß und so wird alles gegessen.  Frida steht mit 
Horst, der immer noch geschwächt ist, zum ersten 
Mal in der endlosen Warteschlange. Vor ihr steht ein 
großgewachsener Mann in abenteuerlich 
zusammengesetzter Kleidung, die dazu noch viel zu 
klein ist. Hinter ihr stehen Leute, die ungeduldig 
drängeln und Horst anschubsen, der zu weinen 
beginnt. Da dreht sich der Hüne vor ihr um und 
ergreift Partei, Partei für sie und ihr Kind. Dankbar 
nickt sie und lächelt. Eine angenehme Stimme hat 
dieser Mann, solchen deutschen Singsang, den hat 
Frida noch niemals gehört. Der Fremde kümmert 
sich um die Beiden, als täte er das schon seit 
Urzeiten. Frida lässt es geschehen, fühlt sich sicher 



und irgendwie beschützt. Gemeinsam sitzen die drei 
dann auf einer umgestürzten Karre und löffeln 
schweigend ihr Essen. Etwas später erklärt der neue 
Beschützer, einige wichtige Dinge. Frida und ihr 
Sohn sollten gleich zur Arztbaracke, um sich einer 
Untersuchung zu unterziehen. Das wäre ein erster 
Stempel auf dem Schein, um nicht so lange hier 
ausharren zu müssen, sondern schneller in den 
Westen, in die Freiheit zu gelangen. Er würde 
mitkommen, wenn sie möchten, auch er will dorthin. 
Also machen sie sich auf den Weg zu Arztbaracke. 
Frida ist froh, allein hätte sie diese Anlaufstelle sicher 
nicht gefunden. Horst fast nach der Hand des 
Mannes, der Josef heißt und aus dem ehemaligen 
Österreich stammt. Er vertraut diesem Riesen mit 
der sanften Stimme sofort.  

In diesen Arztbaracken werden Frauen mit Kindern 
und Männer getrennt untersucht. Sie werden 
desinfiziert; vielen werden die Haare geschoren. All 
das wird versucht, um Krätze, Läuse, anderen 
Krankheiten und Seuchen den Garaus zu machen. 
Dann gibt es einen Zettel mit einem Stempel darauf 
und ein Teil der Aufnahmeprozedur ist 
abgeschlossen. 

Die Zustände im Lager sind eine Katastrophe. Es 
herrscht kein Recht und keine Ordnung. Doch ein 
Recht gibt es, das Recht des Stärkeren. Nur gut, dass 



Mutter und Kind einen Beschützer von Beginn an 
haben, Josef. Zwischen den beiden hat sich sofort 
eine Verbundenheit eingestellt, als würden sie sich 
schon ewig kennen. Frida spürt jetzt das, was sie 
jahrelang so schmerzlich vermisst hat, das Vertrauen 
zu einem Mann. Horst übersteht das Fieber und 
kommt dank des zusätzlichen Brotes, bestrichen mit 
Sirup und etwas Milch, die ihr Beschützer 
organisiert, schnell wieder auf die Beine. Er profitiert 
von seiner guten Konstitution aus den friedlichen 
Zeiten in seiner Heimat Pommern. Er findet schnell 
Kontakt zu anderen Kindern, die mit allem 
möglichen und unmöglichen spielen, mit 
Blechdosen und zerschossenen Wehrmachts-       
stahlhelmen. Nichts ist vor ihnen sicher, Frida ist 
ängstlich und hofft, dass die Kleinen keine 
übriggebliebene Munition finden. Sie sitzen hier wie 
auf heißen Kohlen, sie wollen weg, sie wollen nach 
Westen, nach Deutschland.  

Jetzt ist es bereits September und am 3. September 
wird Horst 10 Jahre. Kein schöner Tag für einen 
Geburtstag, dazu regnet es nach einem Gewitter in 
Strömen. Der Weg zur Baracke ähnelt einem kleinen 
Bach mit einem Grund aus Steinen und Schlamm. 
Auf dem Bett im Inneren des Bretterraumes, dass 
sich Frida mit ihrem Sohn zum Schlafen teilen 
müssen, sitzen alle drei und spielen „Schwarzer 



Peter“. Das arg zerfledderte Kartenspiel ist ein 
Geschenk von Onkel Sepp, wie das Geburtstagskind 
von Beginn an, Josef nennt. Wo er es aufgetrieben 
hat, wer weiß.  Doch die Freude ist riesig und sie 
sitzen und spielen stundenlang, vergessen 
irgendwie, wo sie sind.  

Dann kommt Bewegung in die Baracke, die Tür wird 
aufgerissen und zwei Lagerhilfspolizisten mit roten 
Armbinden stürmen herein. Sie bedeuten in 
polnischer Sprache, dass Frida und Horst 
mitkommen sollen. Frida schaut Josef flehend an, der 
steht wortlos auf und folgt ihnen.  Glücklicherweise 
hat es aufgehört zu regnen. Die Stiefel der Bewacher 
patschen durch die Pfützen und Frida und der 
Kleine versuchen dem Wasser- und Dreckschwall 
auszuweichen. Glücklicherweise gelingt das, nur 
Horst hat ein paar Sprenkel im Gesicht, die wie 
übergroße Sommersprossen ausschauen. Lustig 
anzuschauen, aber die Laufenden haben ganz andere 
Sorgen. Die Baracke der Lagerleitung steht am 
anderen Ende des Barackenwaldes auf einem Hügel. 
Hier sind sogar die Fensterscheiben blitzeblank 
geputzt und vor der Eingangstür liegt ein borstiger 
Fußabtreter. Ihre beiden Begleiter versuchen 
vergebens ihre krustigen Stiefel sauber 
zubekommen, dann stoßen sie die Tür auf und Frida 
und Horst stolpern ängstlich hinein.  



In einem sehr aufgeräumten Raum, der von einem 
großen Schreibtisch dominiert wird, sitzt ein kleiner 
und schmaler Uniformierter, der in Papieren blättert. 
Frida stellt erstaunt fest, dass nahe am Fenster ein 
Klavier steht, es scheint benutzt zu werden, denn es 
liegen Notenhefte obenauf. Die Zeit scheint 
stillzustehen, bis dieser Mann seinen Blick hebt und 
den beiden Hilfspolizisten bedeutet, dass sie gehen 
sollen. Dann spricht er in exzellentem Deutsch seine 
beiden Besucher an. Frida schaut dabei auf seine 
Hände, sie sind sauber und gepflegt, sie mutmaßt, 
dass er der Klavierspieler ist. Er dagegen, schaut 
Frida eindringlich in ihre blauen Augen als er 
erklärt, dass er zuerst eine Unterschrift von ihr 
benötigt. Sie schaut erstaunt, als sie dann die 
Erklärung liest. Mit ihrer Unterschrift soll sie 
besiegeln, dass sie und ihr Sohn Flüchtlinge sind und 
keine Vertriebenen. Weiter steht dort etwas, was ihr 
einen Stich ins Herz versetzt, denn jetzt wird es 
endgültig und unabänderlich, sie verliert ihre 
Heimat für immer. Ihre immer noch wunderbar 
blauen Augen, denen all das Leid noch nicht das 
kraftvolle Funkeln nehmen konnten, werden aus 
Trauer graublau. Mit zitternden Händen ergreift sie 
den Federhalter und taucht die Feder in das 
Tintenfass. Dann setzt sie ihren Namen unter den 
folgenschweren Passus, der für alle Ewigkeit 
festhält: Wir fahren freiwillig von hier fort und 



versprechen, niemals wieder zu kommen. Dann fällt 
ihr das Schreibgerät aus der noch immer zitternden 
Hand. -- Der Mann schaut für einen kurzen 
Augenblick verständnisvoll und wissend, dann 
richtet er das Wort erneut an sie. Diesmal mit der 
Frage, wo sie jetzt hinfahren will. Er erklärt ihr, dass 
von Stettin Züge mit tausenden Menschen in 
Richtung britischer und russischer Besatzungszone 
fahren und das es dauern kann, bis sie und ihr Sohn 
an der Reihe sein werden. Sie schaut ihn an und es 
bricht aus ihr heraus: „Wie möchten ganz schnell 
weg, mit dem ersten Zug, egal wohin.“ Er nickt und 
bedeutet ihr, dass sie gehen sollen. Sie versteht 
diesen Blick, nimmt Horst an die Hand und beide 
treten hinaus aus der Kommandantur.  

Josef hat auf sie gewartet. Sie erzählt ihm aufgeregt, 
was passierte und er nickt wissend. Aus dem 
Befehlszentrum des Lagers dringen auf einmal 
Klavierklänge. Es ist ein deutsches Volkslied, dass 
sie gut kennt: „Sah ein Knab ein Röslein stehn“. Jetzt 
rollen ihr heiße Tränen aus den Augen.  Sie ahnt, 
dass sie bald Abschied von ihrem Heimatland 
nehmen muss. Sie will es, aber sie will es auch nicht. 
Die Ungewissheit, was jetzt auf sie und Horst wartet, 
macht sie ängstlich. Sie hofft insgeheim, dass Josef 
mit ihnen kommt. Sie vertraut ihm, aber da ist viel 
mehr, dass sie sich so gar nicht eingestehen will. Hier 



in diesem schrecklichen Lager, wo jeder sich 
eigentlich nur selbst der nächste ist, hat sie ein neues 
Glück gefunden. Sie, die nie mehr einem Mann 
vertrauen wollte, hat sich verliebt. 

 Die drei gehen gemeinsam den Weg zurück und 
Josef ist der, der klare Worte findet: „Frida, wir“, 
dieses „wir“ kommt ihm ganz selbstverständlich 
über seine Lippen, „wir müssen ganz schnell alles 
ordnen, der Abtransport steht unmittelbar bevor. 
Alles, was wir nicht unbedingt benötigen, das 
müssen wir in Essbares tauschen. Eine Zugfahrt ins 
Ungewisse steht uns bevor. Wie lange und wo sie 
enden wird, das steht in den Sternen.“  

 

 

 

 

 

 


