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Sprecherin 

„Die Polacken kommen“ – eine Warnung, ein Stoßseufzer, eine abwehrende Geste in Wor-

ten. Elisabeth hat den Satz auch nach achtzig Jahren noch im Ohr. Alles, was während und 

nach dem Zweiten Weltkrieg aus östlicher Richtung kam, war denen im Westen verdächtig. 

Während der kaum vergangenen Nazi-Jahre, deren Folgen noch lange wirksam blieben, war 

das Slawische gleichbedeutend mit Gefahr. Untermenschen, wie es immer noch hieß, nicht 

wert, am Leben zu sein. Diese Fremden mit ihren eigenartigen Dialekten, die von den Ein-

gesessenen im Westen nicht als Landsleute, sondern als Eindringlinge gesehen wurden, 

waren vielleicht keine Slawen. Aber eben doch fremd.  

Ihre offensichtliche Bedürftigkeit verstärkte die ablehnende Haltung der Sesshaften. Wollten 

diese abgerissenen Leute etwa beanspruchen, was doch ihnen, den Sesshaften gehörte? 

War es nicht nach verlorenem Krieg ohnehin wenig genug? Die Städte zerbombt, der Hun-

ger allgegenwärtig, die Zukunft ungewiss. Der sogenannte Lastenausgleich, der für die 

Flüchtlinge eine Starthilfe sein sollte, machte noch mehr böses Blut. Die kriegen alles, sag-

ten die Sesshaften, und wir kriegen nichts.      

 

Elisabeth war zwölf Jahre alt, als sie im Westen ankam. Ihre Kindheit hatte sie in Schlesien 

zurückgelassen. Als die Flucht begann, war sie erst elf, sie spielte mit den Kindern aus der 

Nachbarschaft Fangen und Verstecken, Räuber und Gendarm. Unbefangen sangen sie, was 

überall, wo man Deutsch sprach, gesungen wurde: Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die 

Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg.  

 

Die Flucht - von Januar bis Dezember war man unterwegs, fast ein ganzes Jahr! Es hat sie 

verwandelt. Aus einem lebhaften Kind war ein Mädchen geworden, das mehr erlebt hatte, 

als es begreifen konnte. Die 12jährige, nach der weiten Reise von Winter zu Winter, hielt 

den Blick gesenkt und zog die Schultern hoch: Der stets scheiternde Versuch, in sich selbst 

zu versinken, der dennoch lange nicht aufgegeben wurde. Ohnehin war sie klein für ihr Alter. 

Klein und mager. Zugenommen hat sie später, gewachsen ist sie nur noch wenig.  
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Von der prägenden Zeit ihres Lebens erzählt Elisabeth nicht gern. Sie fürchtet, andere damit 

zu langweilen oder zu belasten. Allerdings: Seit das Thema Flucht uns wieder berührt, be-

merkt sie, dass es in ihrem Umfeld ein Interesse an ihrer Geschichte gibt. Durch die Gegen-

wart der vielen Geflüchteten aus dem Süden und dem Osten fällt ein neues Licht auf die 

vergangenen Erlebnisse. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen: Ein 

Satz des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner.  

Auch für sie selbst rückt das Damals wieder näher an die Gegenwart heran. Ihr ist klar, dass 

die persönlichen Schicksale, die politischen Hintergründe nicht vergleichbar sind. Und doch 

gibt es Vergleichbares. Sie hat ein Gespür für Menschen, die alles zurücklassen mussten, 

sie kann sich vorstellen, wie sie sich fühlen, wie demütigend die Abhängigkeit ist. Ihr fallen 

Haltungen auf, die anderen vielleicht entgehen, Blicke, die Unruhe und Angst ausdrücken. 

Menschen, die lernen müssen, ständig misstrauisch zu sein, verlieren ihr Selbstbewusstsein. 

Von Würde ganz zu schweigen. Man sieht es am Gang, an der Gestik. Ihr zögerliches Spre-

chen. Diese hilflose Panik, wenn sie die Sprache, die um sie herum gesprochen wird, ein-

fach nicht verstehen, wenn sie bei ihrem Gegenüber Ungeduld bemerken.  

Allerdings braucht es das geübte Auge, um die Feinheiten aufzunehmen. Ein Ohr, das die 

Zwischentöne zu unterscheiden vermag. Elisabeth weiß genau, wie es sich anfühlt, nicht als 

Individuum wahrgenommen zu werden, nur noch als Teil einer Gruppe.  

 

Es war Januar 1945, als die Behörden der schlesischen Stadt, in der Elisabeth aufgewach-

sen ist, mit Nachdruck zum Aufbruch mahnten. Weit müsst ihr nicht fahren, hieß es: Westlich 

der Oder abwarten, nur für ein paar Tage, nur das Nötigste mitnehmen.  

Niemand glaubte, dass es sich bei diesem Aufbruch um etwas Vorläufiges handeln könne. 

Aus dem Osten kamen Nachrichten, die Entsetzen auslösten. Die Russen. Mehr musste 

man nicht wissen, um alles zu wissen. Kein Gedanke, sich der Aufforderung zur Flucht zu 

widersetzen. Die Flucht war die einzige Chance, wenigstens das Leben zu retten, vielleicht.  

 

Elisabeth war das fünfte Kind ihrer Eltern. Niemand hatte den Ehrgeiz, sie zu erziehen, sie 

durfte einfach aufwachsen. Die drei älteren Brüder hat sie als Spielkameraden kaum erlebt. 

Ihre Schwester war zehn Jahre älter, also auch keine Gefährtin mehr. Im Dezember 1944, 

noch vor der Flucht, starb der Vater. Elisabeth erinnert sich an einen Spaziergang, nicht lan-
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ge vor seinem Tod. Ein Sternen klarer Winterabend. In der Nähe des Bahnhofs blickten sie 

von einer Brücke auf die Schienen hinunter. Ein langer Zug stand auf einem der Gleise. Ge-

schlossene Waggons, keine Fenster, nur ein schmaler Spalt über die Länge jeden Wagens 

war zu erkennen.  

Sieh mal, sagte der Vater, war das nicht gerade eine Hand? 

Wo? Die Kleine blickte in die Richtung, in die der Vaters wies. Der Bahnhof war nur schwach 

beleuchtet, es war zu dunkel, um etwas genauer erkennen zu können.  

Und doch, ja, es kam ihr vor, als sei da eine Bewegung zu sehen gewesen. Eine Hand? 

Könnte sein.   

Heute ist ihr klar, dass es einer der vielen Züge war, die voll beladen von West nach Ost roll-

ten und leer zurück. In den fensterlosen Viehwaggons wurden keine Tiere transportiert, son-

dern Menschen. Ziel waren die Vernichtungslager in Polen und in der Ukraine. Der Vater 

wird gewusst oder wenigstens geahnt haben, was das für ein Zug war. Der kleinen Tochter 

mochte er nicht davon erzählen. Ohnehin gab es so viele bedrohliche Ungewissheiten.  

Es grassierten Angst einjagende Gerüchte, die natürlich auch die Kinder erreichten: Die 

Menschen, die im Arbeitslager stürben, hieß es, würden zu Seife verarbeitet. Schaudernd 

flüsterte man sich zu, was mit denen passierte, die der nationalsozialistischen Staatsführung 

nicht genehm waren, es konnte viele Gründe dafür geben. Es sind Verbrecher, die in die 

Lager kommen, hieß es. Nein, sagten andere, nicht bloß Kriminelle. Juden. Vor allem Juden.  

Es war eine bedrückende Atmosphäre, die sich immer mehr verdichtete, je länger der Krieg 

dauerte: Drei Söhne im Feld und der deutsche Vorstoß nicht länger siegreich. Nach allem 

was man hörte, befand sich die Front in Auflösung.  

 

Mit dem plötzlichen Tod des Vaters, so kommt es Elisabeth heute vor, begann das Ende von 

allem, was das Leben bis dahin ausgemacht hatte. Es war ein Absturz, ein Verhängnis, das 

noch kurz zuvor niemand für möglich gehalten hätte. Ein trauriges Weihnachten 1944. Der 

Jahreswechsel. Dann die Flucht. 

Die örtliche Obrigkeit, der Kreisleiter und sein Umfeld, hatten sich längst aus dem Staub ge-

macht. Es gab keine Disziplin mehr und kein Verantwortungsgefühl. Jeder versuchte so gut 

es ging, die eigene Haut zu retten. Die Schutzbefohlenen waren sich selbst überlassen. Hilf 

dir selbst, dann hilft dir Gott. Vielleicht nur dann.  
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Drei Frauen und ein kleines Mädchen rüsteten sich für den Weg ins Unbekannte: Elisabeth, 

ihr Mutter, ihre Schwester und Franziska. Franziska war die Seele des Hauses. Kindermäd-

chen, Köchin, Märchenerzählerin, Trösterin, Spezialistin für Bratäpfel und Spritzgebäck. 

Franziska konnte alles. Sie wusste Rat, was immer man auf dem Herzen hatte. Für Elisa-

beth, das jüngste Kind, war sie nicht irgendeine Angestellte, sondern das Zentrum der Fami-

lie.  

Nur so viel einpacken, wie jede gut tragen kann, sagte die Mutter. Die drei Frauen je einen 

Koffer. Die Kleine einen Rucksack.  

Was ist mir Senta? fragte das Kind. Die Hündin spürte die Unruhe im Haus und winselte lei-

se.    

Die Mutter wich dem Blick der Tochter aus.  

Pack deine Sachen, beeil dich.  

Aber Senta kann doch nicht alleine bleiben! 

Elisabeth kniete am Boden und streichelte den Hund. Tränen tropften in weißes Fell. Senta 

leckte ihr die Hand.  

Kleidung nicht einpacken, sondern anziehen, sagte die Mutter, alles übereinander. Das fiel 

nicht schwer, es war kalt draußen. Für Senta wurde das Kellerfenster einen Spalt breit offen 

gelassen. Und die Haustür? Abschließen und den Schlüssel einstecken, wie gewohnt? Den 

Schlüssel von außen stecken lassen, entschied die Mutter, wer hinein will, würde sonst die 

Tür aufbrechen. 

Dann durch den Schnee zum Bahnhof. Nur langsam kamen die vier voran. Noch ein Blick 

zurück? Kaum, Elisabeth erinnert sich nicht daran. Viel zu mühsam war das Gehen mit 

schwerer Last, als dass man sich hätte umdrehen können.  

Deutsche Soldaten kamen ihnen entgegen, ihre Einheit war aufgelöst. Es gab keine Front 

mehr. Der Kampf war zu Ende. Es gab nur noch Flucht und Tod und Chaos. Haut bloß ab, 

riefen die Soldaten den Flüchtenden zu, der Iwan ist schon ganz nah.       

Es dauerte, bis der Zug endlich kam. Und es warteten viele. Als er schließlich einfuhr, war er 

voll besetzt. Irgendwie haben noch alle Platz gefunden.  

Oder ist nicht doch jemand zurückgeblieben? Indem sie sich in die Szene hinein versetzt, 

gibt Elisabeths Erinnerung dieses lange verschüttete Bild wieder her: Ein alter Mann allein 

am Bahnsteig. Seine Tochter, im Gang des Zuges auf ihrem Koffer hockend, weinte laut, ihr 
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Kind an sich gepresst. Der alte Vater hatte sich im letzten Moment geweigert, in den Zug zu 

steigen.  

Sterben kann ich hier auch.  

Die Tochter mit Kind und Koffer wurde von anderen in den Zug hineingedrängt, konnte sich 

nicht einmal mehr nach dem Vater umsehen.  

 

Die Stationen der Flucht kann die bald 90jährige Elisabeth noch immer aufsagen wie Kinder 

einen Abzählreim. Auf tschechischem Boden erging es denen, die Deutsch sprachen, be-

sonders übel. Die Flüchtlinge sahen sich einerseits von Krieg und Vertreibung betroffen und 

also als Opfer. Andererseits gehörten sie für jene, die alles Deutsche aus leidvoller Erfah-

rung mit Krieg und Verbrechen gleich setzten, zum Volk der Täter. Ein Dilemma, dem nicht 

zu entgehen war. Wie elend die Flüchtenden auch sein mochten, ihre Sprache verriet sie 

und machte sie zu Feinden.  

Elisabeth hat erlebt, dass ein Flugzeug Jagd machte auf einzelne Menschen, auch auf sie. 

Vielleicht war es für den Piloten nur ein Spaß. Er flog so tief, dass sie dachte, sie werde im 

nächsten Moment umgestoßen, dann zog er wieder hoch. 

Todesangst ist etwas, das man niemandem, der sie nicht kennengelernt hat, begreiflich ma-

chen kann.  

Die Möglichkeit für die Flüchtenden, unterwegs Schaden zu nehmen, war so viel größer, als 

die Chance zu entkommen. 14 Millionen Menschen waren es schließlich, die es geschafft 

haben, den westlichen Teil Deutschlands zu erreichen. Durch vieler Herren Länder führte 

der Weg, durch die verschiedenen Besatzungszonen und Verwaltungsbezirke. Keine Statis-

tik zählt die, die auf dem Weg gescheitert sind.  

In den Massenunterkünften, die ihnen auf der Reise zugewiesen wurden, wird Elisabeths 

Mutter öfter mal gedacht haben, ob es wirklich richtig war, die Heimat zu verlassen. Vor al-

lem, als im Mai 1945 der Krieg wahrhaftig vorbei war. Jetzt erst wurde ihr so richtig bewusst, 

was sie verloren hatten. Wie unwiderruflich der Verlust war. Alles ging so schnell. Keine Zeit, 

sich die Konsequenzen der Flucht klar zu machen. Und wer wollte von sich sagen, dass er 

die Situation hätte beurteilen können? 
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Jedes Ankommen war ein Vorläufiges. Immer wieder Aufenthalte, Verzögerungen, Warten 

müssen. Nach stundenlangem Ausharren die Auskunft, dass der erwartete Zug nicht kom-

men werde. Dass die Gleise auf der Strecke zerstört seien. Öfter noch gar keine Auskunft. 

Man wartete einfach vergebens. In jenen Tagen, sagt Elisabeth, sei sie in Apathie gefallen 

wie in ein schwarzes Loch. Müde sei sie gewesen, immer müde. Und Durst habe sie gehabt, 

schrecklichen Durst. Gestrandet für einige Wochen in einem Dorf in Thüringen, wo es plötz-

lich hieß, auch die Flüchtlingskinder im entsprechenden Alter müssten mit den anderen Kin-

dern zur Schule gehen. Inmitten von Zerstörung und Auflösung das Aufscheinen einer 

Pflicht, die aus einer versunkenen Welt zu kommen schien. Man schämte sich, sagt Elisa-

beth: Aus den wenigen Sommersachen, die sie dabei hatte, war sie herausgewachsen. Die 

Schuhe passten gar nicht mehr. Und dann die fremde Schule. Sicher habe sie einen verstör-

ten Eindruck gemacht. Da gehst du nicht mehr hin, sagte die Mutter nach ein paar Tagen, 

das ist doch alles sinnlos.  

 

Nach langem Hin und Her hatten die Frauen schließlich ein Ziel vor Augen: Die Hansestadt 

Bremen. Dort lebten Verwandte von Franziska. Als Mädchen für so gut wie alles gehörte 

Franziska längst zur Familie. Jetzt war sie ihrer aller Rettung. Im Dezember 1945 kamen sie 

in Bremen an. Für Elisabeth, ihre Mutter und ihre Schwester bewahrheitete sich, dass die, 

die selber wenig hatten, hilfsbereiter waren als die Besitzenden. Die waren vorrangig damit 

beschäftigt, ihr Eigentum zu schützen.  

Vermittelt durch Franziskas Verwandte fand sich ein Lehrer-Ehepaar, das von zwei Zimmern 

eines den geflüchteten Frauen und dem Kind zur Verfügung stellte. Keine neue Heimat zu 

Weihnachten 1945. Aber doch eine Hoffnung, ein Ort, an dem man  für eine Weile bleiben 

und ausruhen konnte. Ein harter Winter. Eisschollen trieben auf der Weser. Zu essen gab es 

wenig, kaum Kohle zum Heizen. Erleichterung? Die Not war zu groß als dass man ein Ge-

fühl hätte haben können für etwas Leichtes.   

 

Wie hat man das alles bloß ausgehalten, sagt Elisabeth heute. Und dann bin ich auch noch 

so alt geworden! Es sind wohl Überlebens- und Willenskräfte frei geworden, die sich in der 

Sicherheit der Heimat weniger gut entwickelt hätten. Diese kristallharte Unbedingtheit, die 

Bereitschaft, alles in Kauf zu nehmen um ein Lebensziel zu erreichen, das in der Vorstellung 
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schon lange lebendig war und allen Widerständen trotzte. Kaum einigermaßen ins neue Le-

ben hineingewachsen, noch als Schülerin, hatte die Kleine einen Beruf für sich gefunden. Mit 

großer Selbstverständlichkeit sprach sie aus, was der Mutter völlig abwegig vorkommen 

musste: Schauspielerin wolle sie werden.  

Ihre Antwort heute, fragt man sie, wie sie darauf gekommen ist: Das wollte ich schon immer. 

Ihre Mutter, als die Heranwachsende ihren Wunsch zum ersten Mal artikulierte, sah die 

Tochter verständnislos an. Schauspielerin – in diesen Zeiten. Was für eine verwegene, ja 

geradezu frivole Idee. Das Land am Boden, Mangel am Notwendigsten, und die Tochter 

wollte Theater spielen! 

 

Und doch: Es habe günstige Fügungen gegeben im Tumult der Widrigkeiten, sagt Elisabeth. 

So hat sie irgendwo im Gewühl einer Baracke, die als Unterkunft für ein paar Hundert Men-

schen diente, eine Schauspielerin kennen gelernt und sie später in Bremen wieder getroffen. 

Diese Frau hat die Kleine ernst genommen, sie ermutigt, ihr Selbstvertrauen gegeben. Ein 

Licht im Dunkeln genügt, um den Weg zu finden.  Die Schauspiel-Ausbildung, parallel zu 

einer Ausbildung im Buchhandel, hat Elisabeth später selbst finanziert und Tag für Tag bis in 

die Nacht hinein gearbeitet. Klares, kraftvolles Sprechen musste sie neu lernen: Auf der 

Flucht hatte es ihr den Atem verschlagen. Die Anstrengung hat sie manches Mal verzweifeln 

lassen. Aber nur im Stillen. Durchhalten, dieses Versprechen hatte sie sich selbst gegeben. 

Das Trotzdem als Lebensmotto. Es tat sich ein Ausgleich auf: Die Schönheit der Sprache, 

der Dichtung. Das war Erfüllung, das war Glück.   

 

Den Mann ihres Lebens lernte Elisabeth am Theater kennen. Ein Kollege. Er kam aus 

Schlesien, ein Geflüchteter wie sie. Dass man Heimat finden kann in der Liebe zu einem 

anderen Menschen, haben die beiden eindrucksvoll bewiesen. Meine kleine Schlesierin, 

nannte er sie. Nie sind sie lange an einem Ort geblieben, Theaterspielen bedeutete: unter-

wegs sein. Alle paar Jahre ein Umzug. Eine flüchtige Kunst, die Schauspielerei. Ein Fest für 

den Augenblick. Sie waren überzeugt, mit Theater, mit Kunst überhaupt eine bessere Welt 

schaffen zu können.      

Das Etablierte blieb ihnen fremd. Wie sie den Etablierten fremd blieben. Sie strebten nicht 

nach Eigentum, nach Haus und Hof, wozu auch. Sie sahen das Wirtschaftswunder mit 
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Skepsis und die Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik mit Entsetzen. Die alte Hei-

mat wiederzusehen lockte sie nicht, mit den Vertriebenen-Verbänden, ihren Forderungen 

und Folklorefesten, wollten sie nichts zu tun haben. 

Als mit großer Geste 1990 die Wiedervereinigung gefeiert wurde, vermisste Elisabeth ein 

Wort, das den Vertriebenen gegolten hätte. Wir haben den Verlust getragen, sagt sie. Wer 

aus den ‚ehemaligen deutschen Ostgebieten‘, wie der offizielle Sprachgebrauch lautet, ge-

flohen war, kam nicht vor in den Reden der Politiker.   

 

Beim Beantragen der Rente musste Elisabeth Geburtsdatum und Geburtsort angeben. Sie 

schrieb den deutschen Ortsnamen hin und wurde zurechtgewiesen: Inzwischen gehöre die 

Stadt zu Polen, entsprechend müsse der polnische Name genannt werden. Sie wagte zu 

erwidern, dass es doch an dieser Stelle um ihren Geburtsort ginge, und der sei im Jahr 1933 

nun einmal deutsch gewesen. Kopfschütteln. Ein entschiedenes Nein. Sie durfte das deut-

sche Wort auch nicht in Klammern einfügen. Sie schwieg und weinte erst später: Nicht ein-

mal auf einem Stück Papier durfte der Ort ihrer Geburt noch existieren. Flüchtling bleibt man 

ein Leben lang. Nicht allein, weil man sich so fühlt. Sondern weil die anderen einen dazu 

machen.   

 

Nach dem Tod ihres Mannes zog Elisabeth in eine kleine Wohnung um. Das wenigste von 

dem, was ihnen gehört hatte, konnte sie mitnehmen. Im Alltag, wenn es Probleme gleich 

welcher Art gibt, fällt es ihr schwer, auf ihrem Recht zu bestehen oder gar einzufordern, was 

ihr zusteht. Geschenke anzunehmen ist für sie nicht ganz einfach. Wer ihr gar mit Geld 

kommen will, kränkt sie. Die Erinnerung an einen amerikanischen Soldaten, der dem Kind 

Schokolade schenken wollte, ist noch so frisch, als sei es gestern erste passiert. So bedürf-

tig sie war, sie empfand es als demütigend, die Hand auszustrecken und entgegen zu neh-

men, was er ihr gab. Eine herablassende Geste von seiner Seite, das Kind spürte es sofort.  

 

Elisabeth lebt heute in Bayern. Ausgerechnet da, wo das Selbstbewusstsein der Ureinwoh-

ner so besonders ausgeprägt ist. Über das breitbeinig-bayerische Mia-san-mia kann sie nur 

staunen.       

 



 

L e b e n s z e i c h e n  
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Flüchtling bleibt man ein Leben lang. 

Wie Flucht die Biographie für immer prägt. 

Monika Buschey 

15.01.2023 

Seit der großen Fluchtbewegung in Folge des Zweiten Weltkriegs hat es viele Kriege und 

unzählige Flüchtlinge gegeben. Das Aufatmen damals als die Not überstanden war, das Ge-

fühl, wir schaffen eine gerechtere Gesellschaft, währte nur kurz. Und die aktuelle Situation – 

was soll man dazu sagen? Ob es in der Natur des Menschen liegt, unabänderlich, fragt sich 

Elisabeth, dass zuerst alles zugrunde gehen muss, bevor ein neuer Impuls entstehen kann? 

Eine Entwicklung, die dann doch wieder ins Verderben führt. An Erkenntnissen fehlt es nicht: 

Der Dichter Georg Büchner sprach bereits ein paar Jahrhunderte früher von der Wiederkehr 

des ewig Gleichen. Und Bertolt Brecht, der vor den Nazis nach Amerika floh, hatte die Idee, 

das ganze Elend könne mit einem falschen Begriff von Heldentum zusammenhängen. Elisa-

beth zitiert aus einem seiner Stücke. Das kann sie gut, sie ist schließlich vom Fach: Unglück-

lich das Land, das Helden nötig hat. Sie wendet es ins Positive: Glücklich das Land, das kei-

ne Helden nötig hat. 

 

 

 

 


