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Unsere Familie bestand aus 4 Menschen: der Mutter, dem Vater, der Schwester 

und mir. Wir lebten im Paritscheskij Bezirk, Gebiet Polessje. Unser Dorf  befand 
sich an einem sehr schönen Ort, mitten im Wald. Um das Dorf herum floss ein 
kleiner Fluss – ein Abfluss von Beresina.  

Während des Krieges befand sich unser Dorf auf dem Territorium einer 
Partisanenzone. Am Tage kamen die Deutschen, in der Nacht – Partisanen. Mein 
Vater, als er kurz vom finnischen Krieg zurückkam, ging wieder die Heimat zu 
verteidigen. Ich kann mich kaum an den Vater erinnern. Ich erinnere mich nur 
daran, wie meine Mutter, als sie sich von ihm zum letzten Mal verabschiedete, 
meine Schwester und mich zu sich rief und sagte: „Sagt dem Vater tschüß, Kinder, 
vielleicht sehen wir uns nie wieder...“ Bis heute bekam ich Tränen in den Augen. 
Der Vater kam nicht mehr zurück.  

 Wir blieben alleine: meine Mutter, meine ältere Schwester, die 8 Jahre alt 
war, und ich. Ich habe kaum noch Erinnerungen daran, weil ich 5 Jahre alt war. 
Aber sogar in mein noch sehr kindliches Gedächtnis prägten sich für immer 
Abschußknalle, ein unverständliches Angstgefühl und ein sowjetisches Flugzeug, 
das die Deutschen abgeschossen hatten und das neben unser Dorf fiel.  

 Im Jahre 1942 zogen wir in ein Dorf Tschedrin um, wo die Schwester 
meines Vaters lebte. Die Frauen, die gesund und kräftig waren, zwangen die 
Deutschen Schützengräben auszuheben. Meine Mutter arbeitete dort den ganzen 
Tag. Meine Schwester und ich blieben alleine.  

 Eines Tages geschah Folgendes. Wir durften das Licht nicht einschalten. 
Man schaltete es nur dann ein, wenn die Fenster mit Decken verhängt wurden. Die 
Birne wurde am meisten ausgedreht. Einmal versuchten meine Schwester und ich 
das Licht einzuschalten. Sie drehte die Birne ein und ich sollte es einschalten. 
Vorher spielte ich und setzte Perlen auf eine Nagel auf. Um das Licht 
einzuschalten, nahm ich die Nagel in den Mund. Ich streckte die Hände nach dem 
Schalter aus, zuckte unabsichtlich und schlug die Nagel herunter. Es passierte so 
schnell, dass ich mich sogar nicht erschrak. Die Schwester zwang mich zu liegen 
und mich nicht zu bewegen. Ich bekam Angst. Die Mutter kam von der Arbeit und 
die Schwester erzählte ihr, was passiert war. Sie lief zum Dorfältesten und 
versuchte die Erlaubnis zu bekommen mich dem Arzt zu zeigen. Aber sie bekam 
sie nicht.  

 Am nächsten Tag wurden alle zur Evakuierung vorbereitet... Meine Mutter 
machte um mich Sorgen und der Dorfälteste schlug ihr vor, mich hier, bei den 
Verwandten, zu lassen. Aber wir hatten keine Verwandten und sie sollte mich 
mitnehmen. Die Lastwagen kamen, die Menschen stiegen ein und wir fuhren ins 
Dorf Krasnij Bereg. Wir stiegen neben dem Friedhof aus, wo wir 2 Nächte 
verbrachten. Die Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren wurden ausgesucht und ins 
Lager für Kontrolle geführt.  

 Endlich kam ein Güterzug, wir stiegen ein und die Wagen wurden von außen 
verriegelt. Wir fuhren lange und keiner wusste wohin. Der Zug wurde in ein 



Abstellgleis getrieben und da standen wir auch sehr lange. Dann fuhren wir weiter. 
So kamen wir nach Polen. Alle waren sehr hungrig, die Kinder weinten vor Hunger 
den ganzen Weg. Die Mütter hielten durch und versuchten die Kinder zu 
beruhigen.  

 In Polen half uns eine Frau, eine Pole. Die Mutter konnte ein bisschen 
Polnisch und bat diese Frau den Kindern etwas Essen zu geben. Die Pole gab ihr 
ein bißchen Erbsen. Das rettete uns. Wir weichten sie ein wenig aus und aßen.  

 Als wir nach Deutschland kamen, wurden wir in einem Lager untergebracht, 
wo jeder mit einer Nummer auf der Brust aufgenohmen wurde. Ich hatte die 
Nummer Suest 12 147. Dann führte man uns zur Entstrahlung. Wir wurden verteilt 
und mussten durch einen langen Tunnel gehen, wo die Soldaten entlang standen 
und uns aus Schläuchen mit stinkendem und glühendem Wasser begossen. Ich 
verlor fiel in Ohnmacht. Die Mutter hob mich aus Angst, dass jemand mich sieht, 
auf und noch eine Gefahr war für uns vorbei. Dann wurden alle ins Lager 
getrieben. Dort erinnere ich mich an die Suppe aus Steckrüben, die schrecklich 
aussah, und der Geschmack war der gleiche. Aber in dieser Zeit war diese Suppe 
für uns leckerer als Honig. 

 Nach einer Weile kamen die Deutschen, um Leute für die Arbeit 
auszusuchen.  

 Uns wählte ein Bauer aus Nemsdorf. Er hatte sehr viel Vieh und auch 
Arbeiter: drei junge Frauen aus der Ukraine, Franzosen, Polen und sogar Deutsche. 
Dort war ein großer Platz, wo unter dem Himmel das Vieh waren. Wir sollten 
aufräumen. Die Mutter arbeitete auf dem Feld und meine Schwester und ich halfen 
nach Tauben aufzuräumen. Wir sollten sie füttern und dann alles sauber machen. 
Wir pflegten die jungen Vögel, bis sie einmal fliegen konnten. Danach wurden sie 
in die Küche abgegeben und bearebitet.  

 Wenn unsere Armee schon nahe war, erlaubte der Herr meiner Mutter uns 
auf das Feld mitzunehmen. Wir wurden sehr oft bombardiert. Eines Tages brachten 
wir Steckrüben ein. Dann kamen die Flugzeuge und lösten das Feuer aus. Alle 
hörten Alarm und liefen zu Bunkern. Auf dem Feld gab es mehrere Keller, wo man 
Steckrübe und Möhre hielt. Aber meine Mutter und wir waren zu weit von diesen 
Bunkern und schafften es nicht dorthin zu kommen. Wir sahen einen großen Baum 
neben der Straße und fielen unter ihn. Ich dachte, mir würde mein Herz stocken! 
Überall war Feuer. Und ein Flugzeug flog gerade zu uns, genau auf unseren Baum!  
Die Mutter legte sich auf uns, um unser Leben zu retten, und ich erschreckte mich 
plötzlich vor dem Gedanken, dass ihr jetzt etwas passieren würde. Ich begann mich 
loszureißen, kletterte auf den Kopf meiner Mutter und schrie: „Besser sterbe ich, 
als du! Was werden wir ohne dich machen!“ Es schien, dass das Flugzeug so 
niedrig flog, genau über unsere Köpfe und es sah uns natürlich. Aber, Gott alleine 
weiß, warum es in die Luft weiter stieg und wegflog...  

 Bald kamen die Amerikaner und befreiten uns. Unsere Freude wusste keine 
Grenzen. Im September 1945 kamen wir nach Hause. Ich ging in die 1. Klasse.  

 Alles sollte jetzt gut sein, der Krieg war zu Ende! Aber mir geschah noch ein 
Unglück – ich erkrankte an Malaria. Aber ich versuchte in die Schule zu gehen. 
Die Schule befand sich im Haus, wo unsere Lehrerin wohnte. Ich hatte den 



Schüttelfrost, das Fieber stieg bis 40 Grad. Ich  ließ mich von Chinin behandeln, 
von dem die Augen und der Körper gelb wurden. Es war schwer. Wir hausten in 
Bunkern. Wir hatten keine Häfte und kein Papier. In den deutschen Bunkern, die 
sich im Wald befanden, waren die Wände mit gelbem Papier bezogen und wir 
rissen es ab, um daraus Häfte zu machen. Und Tinte machten wir aus Erlenzapfen. 
So lernen wir am Anfang, aber mit der Zeit wurde alles leichter.  

 Nach dem Abschluss der 7. Klasse studierte ich in der Fachschule für 
Leichtindustrie und nach der Absolvierung arbeitete ich im Bekleidungswerk im 
von Krupskaja bis zum Jahre 1967. Ich heiratete. Nach der Absolvierung der 
Universität wurde mein Mann in die Stadt Dobrusch geschickt. Dort lebten wir 5 
Jahre und bekamen Kinder. Dann kehrten wir wieder nach Minsk.  

 Die Erinnerungen beunruhigen mich. Manchmal kann ich alles vergessen, 
aber manchmal schaffe ich nicht einzuschlafen. Ich war doch so klein. Meine 
Schwester hat mehr im Gedächtnis behalten. Und wenn ich mir vorstelle, wie es 
für meine Mutter mit uns, kleinen Kindern, schwer war, begann ich zu weinen. Sie 
war doch ganz allein.  

 Das ist schon unsere Vergangenheit, unsere Geschichte. Aber jede 
Geschichte soll uns lehren. Es lehrt uns friedliche Tage schätzen, Freude der 
Kindheit, Lächeln unserer Eltern, sorglose Jugend, den Geschmack frischen Brotes 
schätzen, den Frieden mögen und den Krieg hassen. Unsere Generation sah den 
Schrecken des Krieges. Der Krieg traf uns in so einem Alter an, als wir so 
dringlich Haus, Familie, Liebe und Sorge brauchten. Aber das Leben geht weiter 
und wir müssen unsere kurzen, aber wahren kindlichen Erinnerungen der heutigen 
Generation erzählen, deren Erinnerungen aus Kindheit sich so stark von unseren 
unterscheiden. Wir müssen es deswegen mindestens erzählen, um das im 
Gedächtnis zu behalten, wie in einem Lied gesungen wird: „Wenn wir den Krieg 
vergessen – kehrt er zurück!“ Damit ihr Leben und die Kindheit eurer Kinder nie 
durch Schrecken und Mängel des Krieges betrübt wird! 
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