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Ende einer Kindheit

sächlich gerade eine Decke über das dünne
gefärbte Haar ziehen.
Die Rote Armee durchsucht die Häuser.
„Unsere Nachbarin hatte das ganze Haus
voll mit Hitler-Bildern. Die Frau haben sie
mitgenommen.“ Bei ihr daheim suchen die
Soldaten vergeblich nach Hakenkreuzflaggen und Ähnlichem. „So etwas hatten wir
nicht.“ Kurz vor Kriegsende habe die Familie sogar eine der Frauen aufgenommen,
die von der SS aus einem Konzentrationslager herangetrieben worden war. „Sie sah
elend aus. Ich erinnere mich nicht mehr
gut an sie. Nach zwei Tagen war die Frau
einfach weg. Verschwunden.“

Käthe war 14, als sie
am Ende des Kriegs von
Soldaten der Roten Armee
vergewaltigt wurde. 70 Jahre
danach bricht sie zum
zweiten Mal ihr Schweigen.
Von Britta Veltzke

D

a ist er wieder – der Mann in ihrem Kopf, der plötzlich in ihrem
Kinderzimmer in Glaubitz steht:
groß, ordenbehangene Uniform,
nicht irgendein dahergelaufener Fußsoldat. Er wird Käthe aus ihrer Kindheit reißen. Mit aller Gewalt. Befehle in einer unverständlichen Sprache spuckt er aus, der
stählerne Lauf seiner Pistole drückt sich in
ihre Schläfe.
Da ist sie, diese Angst, die sie nie mehr
losgelassen hat. Es ist nicht die Angst, die
ein Mädchen kennt, das im Krieg aufwächst. Nicht die, die in ihr hochkriecht,
als die Bomber über ihr Dorf fliegen und
Dresden als glühenden Stern am Horizont
sichtbar werden lassen. Nicht die, die sie
um den Vater hat, der kurz vor Kriegsende
doch noch eingezogen wird. Und auch
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nicht die vor den SS-Leuten, die ihrer Familie verbieten, zusammengetriebene KZHäftlinge auf dem Sportplatz vor ihrem
Haus zu versorgen. Einen ganzen Berg voller Ängste hat das Mädchen gesammelt.
Diese hier ist schlimmer als die anderen.
Es ist eine Angst, die sie lähmt, hilflos
macht, aber dennoch bei Bewusstsein bleiben lässt. Wäre sie doch ohnmächtig geworden, dann wären diese Bilder vom letzten Tag des Krieges heute nicht mehr da.
Der fremde Soldat reißt ihr die Kleider vom
Leib – und sich die Hose herunter.
Die Angst hält sie gefangen. Das Mädchen lässt ihn gewähren. Für die
14-Jährige ist das, was ihr am 8. Mai 1945
passiert, das Schlimmste in ihrem Leben.
Das ist es bis heute, 70 Jahre danach.
„Ich werde das nie vergessen“, sagt Käthe*. „Nie!“ Sie streicht mit der linken
Hand die Decke auf dem Sofa glatt.

S

ie ist jetzt 84 , Witwe, und lebt in einem der Plattenbauten in Nünchritz, die von der Bahnstrecke Dresden – Leipzig aus zu sehen sind. Das
Wohnzimmer geht zur anderen Seite raus.
Milde lächelnd blickt sie auf die neue Kindertagesstätte, die die Gemeinde eingerichtet hat. Einen Kanarienvogel hält sie in ihrer Zweizimmerwohnung. Bubi heißt er.
„Er ist krank und macht nicht mehr lang,
leider.“ Den Käfig hat sie auf den Couchtisch gestellt. Am Boden sitzt der Vogel –
liegt vielmehr. Seine Umgebung beobachtet er aber noch aufmerksam durch die
schwarzen Knopfaugen. In einem Aquarium schwimmen bunte Fische. Ihr Enkel
hat es so hingestellt, dass sie die Fische vom
Sofa aus beobachten kann. Käthe ist mit
Tieren aufgewachsen, sie liebt Tiere. Vielleicht, weil es die einzigen Lebewesen waren, mit denen sie als junge Frau über die
Vergewaltigung sprechen konnte.
Mit dem Krieg endet die Schulzeit für
Käthe. Als die ersten Russen kommen,
fängt sie an zu arbeiten, als Gehilfin in der
Landwirtschaft auf dem Hof der Familie
Bennewitz in Colmnitz zwischen Großenhain und Riesa. Kühe, Schweine, Pferde
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Käthe im Konfirmationskleid wenige Wochen vor Kriegsende, heute ist sie 84. Käthe ist nicht ihr richtiger Name. Foto: privat

Hätte ich gewusst,
was passiert, ich
wäre einfach in
die Getreidefelder
gelaufen.
Käthe, Vergewaltigungsopfer

müssen versorgt werden, Felder bestellt. Es
ist ein großer Hof, viel größer als der Betrieb bei Käthe zu Hause, der gerade mal
die eigene Familie versorgt. Aber was heißt
schon gerade mal? „Wir waren dreizehn
Kinder zu Hause.“ Käthe ist die Älteste.
Es ist Sommer 1945, als die Familie Bennewitz einen schweren Entschluss fasst:
Sie packt das Nötigste zusammen und verlässt die Heimat. „Ich hätte mitgehen können. Sie haben mir das angeboten. Stattdessen bin ich zurück nach Glaubitz gelaufen,
zu meinem Elternhaus“, erzählt Käthe.
Durch die sanfte Hügellandschaft tritt sie
also den Heimweg an, Getreidefelder säumen den Fahrweg, auf dem sie spaziert.
Plötzlich tauchten dort zwei Reiter auf.
„Es waren Kosaken, Russen.“
Sofort ist sie wieder da, diese Angst, die
sie am letzten Tag des Krieges kennenler-

nen musste. Und wieder passiert es. Zum
zweiten Mal.
„Ich hätte …“
Ihre Stimme wird leiser. Sie schluckt.
Eine Pause entsteht. Kanarienvogel Bubi
zieht sich mit dem Schnabel an den Gitterstangen hoch und schaut sich um.
„Hätte ich gewusst, was passiert, ich
wäre einfach in die Getreidefelder gelaufen.“
Zurück im Elternhaus kommen noch
öfter russische Soldaten vorbei.
„Ich habe mich dann immer auf dem
Sofa zusammengerollt und meinen Körper
unter einer Decke verhüllt, damit ich jünger aussehe.“
Ihr Blick ist in die Ecke ihrer eignen
Couch gerichtet, als die 84-Jährige diese
Szene erzählt. Mit hochgezogenen Schultern und einer Geste, als wolle sie sich tat-

ie Käthe ist es Tausenden
Frauen ergangen, als die Russen kamen, um Deutschland
von den Nazis zu befreien.
Auf einer Liste, die im Stadtarchiv Riesa
aufgetaucht ist, stehen über 50 Fälle von
Vergewaltigungen allein in Riesa zwischen
dem 27. April bis zum 6. Mai 1945. „Schätzungen zufolge wurden zum Ende des
Zweiten Weltkrieges ein bis zwei Millionen
Frauen von sowjetischen Soldaten vergewaltigt“, sagt Heide Glaesmer von der Abteilung für Medizinische Psychologie der
Universität Leipzig. In mehreren Studien
hat sie sich mit psychischen und körperlichen Folgen solcher Erlebnisse auseinandergesetzt. „In der DDR gab es kaum psychotherapeutische Behandlung für die
Frauen.“ Aber auch in Westdeutschland habe in den ersten Jahrzehnten nach dem
Krieg kaum Aufarbeitung stattgefunden.
Das hatte in beiden Teilen Deutschlands
auch moralische Gründe: „Es schien nicht
angebracht, dass eine ,Täternation‘ über eigene Beschädigungen klagt. Das Thema
Vergewaltigung im Zweiten Weltkrieg findet in Deutschland erst seit ein, zwei Jahrzehnten wirklich Beachtung. Aus der Forschung wissen wir, dass den Frauen die Anerkennung ihres Leides bei der Bewältigung hilft.“
Eine Studie belegt, dass die Frauen sich
entweder nur nahen Angehörigen anvertraut oder einfach über ihr Schicksal geschwiegen haben. Auch Käthe hat das so
gemacht. Ihre Vergewaltigungen hat sie
nie angezeigt. Sie hat auch mit niemandem
darüber gesprochen, mit einer Ausnahme:
ihrem Ehemann. Ihm erzählte sie, was sie
erlebt hatte – nach zwei Jahrzehnten Ehe.
1946 hatte sie ihn beim Erntedankfest kennengelernt, nachdem er aus englischer
Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war.
Vor über zehn Jahren ist er gestorben. „Er
war ein guter Mann“, sagt Käthe. Sie trauert noch immer.
Bei vielen Frauen haben die Vergewaltigungen sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen hervorgerufen. Heide
Glaesmer erklärt: „Sie haben das Erlebte
nicht in ihr autobiografisches Gedächtnis
einordnen können. Das führt dazu, dass die
Erinnerungen noch immer schmerzlich
und wie im Hier und Jetzt erlebt werden,
auch wenn sie schon 70 Jahre zurückliegen.“ Mit Hilfe von Psychotherapeuten sei
es möglich, dass Vergewaltigungsopfer ihre Erlebnisse in der Vergangenheit verorten und damit bewältigen können.
Von Käthes Schicksal weiß seit dem Tod
ihres Mannes niemand mehr. Nicht ihre
Tochter, nicht die Söhne, nicht die Enkel.
„Verdrängung funktioniert aber in den
meisten Fällen nicht dauerhaft“, sagt Expertin Glaesmer. „Im hohen Alter erzählen
viele Frauen dann doch noch von ihrem
Schicksal. Der Gedanke, der Nachwelt zu
erzählen, wie schlimm es einmal in
Deutschland zuging, hilft ihnen dabei, ihre
Geschichte loszuwerden.“
Und so erzählt auch Käthe heute,
70 Jahre danach, von dem fremden Mann
und der Angst, die er hinterließ, um ihn
endlich aus ihrem Kinderzimmer zu jagen.

Eine Tasche, ein Löffel, ein Topf
Mit Alltagsgegenständen
erzählt der Oberlausitzer
Günter Kluttig seine
Geschichten vom Krieg.
Von Andreas Herrmann

N

ie hat jemand eine Milchflasche
mit ihr getragen. Auch kein Brot,
kein Stück Butter hineingelegt.
Keine Eier und keinen Kopfsalat
transportiert. Die bunte Einkaufstasche aus
Bast ist nie dafür genutzt worden, wofür sie
gemacht wurde. Sie ist schön, nützlich ist
sie nicht. Das liegt nicht an der Tasche. Es
liegt an ihren Besitzern. Das Stück, das im
wahrsten Wortsinn ein gutes ist, ist ihnen
zu wertvoll für den Alltagseinkauf.
Lange stand die Tasche mit dem hübschen Stofffutter, den bäuerlichen Volksmotiven, den aufwendig gestalteten Hen-

keln hinten im Schrank von Großmutter
Frieda Krautschick. Der Enkel, der Günter
Kluttig heißt und in Ruppersdorf-Ninive
bei Herrnhut in der Oberlausitz wohnt, hat
einen anderen Platz für sie gefunden. Sie
wird aufbewahrt in einer gemütlichen Freizeitlaube und nur zu besonderen Anlässen
gezeigt. Schon als Kind hatte Günter Kluttig, Jahrgang 1937, die geheimnisvolle Tasche wahrgenommen.
Sie war im Besitz der Großmutter mütterlicherseits, die in Seidendorf – das heute
zu Polen gehört – bei Hirschfelde lebte.
Dort muss Frieda Krautschick irgendwie
Kontakt zu russischen Kriegsgefangenen
gehabt haben. Einer schenkte ihr die Tasche. Bekannt ist, dass Kriegsgefangene
1943/44 in einem Örtchen namens Heidedorf bei Turow arbeiteten. Wahrscheinlich
mussten die Soldaten auf dem Feld bei der
Ernte helfen oder waren sonst irgendwie
den Bauernhöfen zugeteilt. Im Zweiten
Weltkrieg war das üblich, um die Männer
zu ersetzen, die fast alle im Krieg kämpften, zu einer Front vorrückten, verwundet

in Lazaretten lagen, gefallen, gefangen,
verschollen waren.
Genaues über die Person des kunstfertigen Herstellers der Basttasche aber weiß
Günter Kluttig nicht. Vielleicht war Großmutter Frieda Krautschick gut zu den Russen oder sogar mit ihnen befreundet? Vielleicht war der Soldat ein Ukrainer, denn
dort werden noch heute ähnliche Strohtaschen hergestellt. Auf jeden Fall sieht sie
aus wie gerade erworben – sie wurde gut
verwahrt. Und eben, den Kohlkopf, der Flecken hätte hinterlassen können, hat sie nie
getragen.
Wenn Günter Kluttig in seinen Erinnerungen kramt – in denen, die sich auch als
Gegenstand aus einem Schrank, einer Kiste
holen lassen – taucht auch ein Erbstück
von Vater Paul Kluttig auf: ein Aluminiumlöffel mit Eingravierungen, die noch heute
Rätsel aufgeben. Das deutsche Wehrmachtszeichen darauf ist gut zu erkennen,
über anderes kann man nur mutmaßen.
Vielleicht deuten die darauf befindlichen
Initialen auf die Zugehörigkeit zu einer

Günter Kluttig aus
Ruppersdorf besitzt eine Tasche,
gefertigt von einem russischen
Kriegsgefangenen,
und einen Behälter
für Gasmasken.
Foto: Matthias Weber

Wehrmachtseinheit hin. Auf jeden Fall hat
Vater Kluttig mit dem Besteck noch in der
englischen Gefangenschaft bei Schweinfurt seine Suppe gelöffelt. Später fand das
Stück Platz in der heimischen Küche.
Zu Günter Kluttigs Erinnerungsstücken
aus dem Zweiten Weltkrieg, von denen
sich auch schon der Oberlausitzer Heimatschriftsteller Bernd Raffelt inspirieren ließ,
gehört außerdem noch ein brauner, ziemlich unhandlicher Gasmaskenbehälter aus
Emaille. Ihn fand er zu DDR-Zeiten auf ei-

ner Müllhalde. Die Gasmaske war nicht
mehr da. Betrachtet man das topfähnliche
Stück mit dem etwas wackeligen Deckel,
mag man kaum glauben, dass die Soldaten
damals gut damit zurechtkamen.
Die drei Sachen will Kluttig, der inzwischen Rentner ist, behalten. Vielleicht, sagt
er, interessieren sich auch die Nachfahren
mal dafür. Den Aluminiumlöffel wollte
ihm schon einmal jemand abkaufen. Doch
aus dem Geschäft wurde nichts. Erinnerung ist für ihn wertvoller als Geld.

