Mutter, Vater, Tod des Vaters, Flucht nach Marburg
Vater
Das Leben begann für Eva am 29.12.1937 in Gelnhausen. Die Mutter, Ursula Hildebrecht, geb. Schulz, war damals 25 Jahre und der Vater, August Hildebrecht, war 29
Jahre alt. Gelnhausen wurde recht zufällig Evas Geburtsort. Der Vater stammte aus
Marburg an der Lahn und die Mutter aus Königsberg, mit Gelnhausen verband sie
nichts. Der Vater hatte nur gerade zu dem Zeitpunkt das Glück, in Gelnhausen am
Gymnasium eine Stelle als Assessor bekommen zu haben. Seine Unterrichtsfächer waren
Deutsch, Englisch und Französisch. Die Mutter war Gymnastiklehrerin.
Aus den vielen vergilbten und grauen Papieren, die Eva nach dem Tod ihrer Mutter
fand, entsteht das Bild eines jungen Paares, das eben zufällig in Gelnhausen wohnte, als
das erste und einzige Kind, Eva, geboren wurde. Unter den Papieren finden sich nämlich
Unterlagen für die laufenden Versetzungen des Assessors August Hildebrecht von einer
Schule an die andere. Auch Bitten um Mithilfe bei der Wohnungssuche oder Ausei
nandersetzungen mit Vermietern, die nach ganz kurzem Aufenthalt die ganze Wohnung
renoviert haben wollten. Ständig hieß es in den alten Papieren, er, der Herr Assessor,
solle sich da oder dort melden, vorsprechen oder einfinden.
Eva konnte in den alten Papieren im Ganzen sieben Versetzungen innerhalb von drei
Jahren ausfindig machen.
Die letzte Anordnung, die Eva fand, hatte allerdings nichts mehr mit Schule zu tun,
sondern mit dem Krieg gegen Russland, der für Assessor August Hildebrecht schon im
Jahre 1941 beendet war.
Eva weiß von ihrem Vater nur etwas aus zweiter Hand: aus den sehr spärlichen Berichten ihrer Mutter (immer Lüni genannt, so soll sie also auch hier im Weiteren heißen), aus knappen Bemerkungen von Freunden(-innen) des Vaters, aus tränenreichen
Erzählungen der Oma über ihren Sohn, aus alten Fotos und den schon erwähnten alten Papieren, als da sind: Schulzeugnisse, Studienbücher, Seminarscheine, Examensunterlagen, und der folgende Papierkrieg mit den Behörden um eine Anstellung, ein
Ariernachweis, ein Stammbuch mit Heiratsurkunde, Wehrmachtsunterlagen mit einem
Wehrpass, und dann gibt es noch die letzte Nachricht
Die wenigen Fotos aus dieser Zeit zeigen einen mittelgroßen, sehr schlanken Mann
mit deutlichen Geheimratsecken bei dünnem, glatten Haar, mit auffälligen, dunklen
Augen hinter einer hellgerahmten Brille, eine spitze Nase und sehr volle, breite Lippen. Vergeblich hat Eva ein Foto gesucht, auf dem ihr Vater lächelt. Entweder sind es
schlechte, laienhafte Schnappschüsse, die das Gesicht nur verschwommen zeigen, oder
Aufnahmen, die ein Photograph gemacht hat, die letztgenannten Bilder wurden, nach
Lünis Erläuterung, angefertigt, damit der Vater von Frau und Tochter Fotos mit an die
Front nehmen konnte, und das war wohl kein Anlass zum Lächeln. So musste Eva die
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spärlichen Bilddokumente mit Erzählungen von „Augenzeugen“ ergänzen, um sich einen Vater ausmalen zu können. Die Lüni war keine gute Erzählerin, vor allem eine sehr
unhistorische Frau, die selbst im Alter nur zögernd und fast widerstrebend aus der Vergangenheit etwas hervorholte. Eva dagegen hatte immer wieder Phasen in ihrem Leben,
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in denen sie hartnäckig nach Einzelheiten aus der Vergangenheit fragte, daher setzte sie
sich langsam doch ein Bild des Vaters zusammen.
August war wohl in der biederen Kleinbürgerfamilie als Stammhalter hochwillkommen. Man lebte im damals noch kleinen Städtchen Marburg rechtschaffen und bei
Hildebrechts auch fromm. Als August sich dann auf der Schule noch als sehr aufgeweckter Junge zeigte, waren die Eltern stolz und förderten ihn soweit sie konnten. Er durfte
aufs Gymnasium gehen, als erster der beiden Familien von Vaters und Mutters Seite. Er
bestand ohne Schwierigkeiten das Abitur und durfte im Sommersemester 1927 an der
Marburger Universität das Studium der Philologie beginnen. Waren die Zeugnisse der
Grundschule und des Gymnasiums noch durchschnittlich bis gut, so sind die Unterlagen, die Eva von der Universität vorfand, schon außerordentlich gut. Da findet sich
über die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen unter anderem
die Mitteilung, dass August Hildebrecht eine schriftliche Arbeit über „Nestroys Komik,
ihr Wesen und seine Vorgänger“ und eine weitere Arbeit über „The father son motif in
Joyce’s Ulysses“ angefertigt habe und dass beide mit Auszeichnung beurteilt worden waren und dass „nach dem gesamten Ergebnis der schriftlichen und mündlichen Prüfung“
ihm das Zeugnis – „mit Auszeichnung bestanden“ – zuerkannt worden war.
Ja, so die Oma, er war ein hochbegabter Junge! Aber das Studium war furchtbar teuer für die Familie, denn er wollte auch noch in Wien studieren, und nach England und
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Frankreich wollte er der Sprachen wegen auch. So wurde sein Zimmer in Marburg an
Studenten vermietet, um das Geld für ihn, der außerhalb von Marburg studierte, aufbringen zu können. Es war hart für die ganze Familie, vor allem für seine Schwester, die
nun wegen des teuren Studiums selbst keine gute Ausbildung mehr bekam. Die Berichte
der Oma endeten gewöhnlich mit tränenerstickter Stimme in der Klage: „Und wofür
das alles? Damit er ganze neun Tage in Russland kämpfen musste, um dann zu sterben?“
Eva saß dann gewöhnlich betreten da, fand die Oma wehleidig und dachte: Gott
sei Dank war er noch in Wien und Paris und in England gewesen, er hatte noch etwas
außer Marburg gesehen, er war vielleicht in Wien ein lustiger Student gewesen, der viel
ins Theater ging und dort seinen Spaß an Nestroys Komik gehabt hatte. Vielleicht hatte er in England von dem damals hochaktuellen, vielumstrittenen Ulysses gehört, mit
Studenten diskutiert? Er soll ja so umgänglich, mitteilsam, ein Typ für intensive Freundschaften gewesen sein. Einer, der mit Kommilitonen nach Weimar und Jena gewandert
war, ganz im Stil der Wandervögel mit großem Schlapphut, offenem Schillerkragen und
dem Liederbuch im Rucksack. Auf dieser Wanderfahrt hat er dann den Schillerbund
mit Freunden gegründet. Eva hat später lauter grauhaarige, seriöse, studierte Damen
und Herren kennengelernt, die sich Mitglieder dieses Bundes nannten und wenig Zusammenhalt zeigten. Sie erzählten aber von dem lustigen, einfallsreichen und beliebten
Studenten August Hildebrecht, der immer die Botanisiertrommel und das Schmetterlingsnetz bei ihren Ausflügen dabei hatte. Ergänzt wurden diese Berichte durch Lünis Schilderungen von Weckgläsern auf den Fensterbänken, dort, wo bei ordentlichen
Leuten Blumen stehen, entwickelten und verpuppten sich Raupen zu Schmetterlingen,
oder es hingen Larven an Blättern, oder es krochen Käfer in den Weckgläsern herum.
Eine weitere Leidenschaft des Vaters neben der Botanik muss damals das neue Medium Film gewesen sein. Er hatte schon als Referendar ein Drehbuch angefangen zu
schreiben, welches er kurz vor Beginn des Krieges der Ufa zugeschickt hatte, auch das
hat Eva später gefunden, ein bisschen darin gelesen und es vergessen. Die Lüni hat
immer gemeint, ihr Mann wäre wohl nicht an der Schule geblieben, er war, ihrer Meinung nach, nicht sehr glücklich als Lehrer, vielleicht fehlte ihm pädagogisches Geschick
oder, und das scheint eher aus den Papieren hervorzugehen, der politische Druck, der
seit 1933 auf ihm lastete, die Zeit, die gegen ihn arbeitete, machte den Schulalltag für
ihn so mühsam. Wer von 1933–1941 ununterbrochen Schulstellen wechseln musste,
der träumte wohl von anderen Arbeitsmöglichkeiten. Lüni sprach in diesem Zusammenhang immer von Strafversetzungen, weil ihr Mann in der Schule unangepasst und
unbequem gewesen sei, weil ihr Mann nicht bereit gewesen sei, in die Partei einzutreten,
obwohl die verschiedenen Direktoren ihm dieses so nahe legten.
Als Eva später in der Schule über die Zeit von 1933–1945 zwar nicht viel, aber immerhin doch lernte, welche Massenbewegung es gewesen war, welche Durchdringung
aller Bereiche des Lebens mit der NS Ideologie stattfand, da hob sich das Bild des Vaters
immer heller und leuchtender vor diesem Hintergrund ab, sie war versucht, ihn zu einer
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Art Widerstandskämpfer zu stilisieren. Nicht nur klug war er gewesen, sondern auch
standhaft, kein Anhänger des Regimes, noch nicht einmal ein Mitläufer! Die Lüni förderte dieses Vaterbild, besonders als ihre zweite Ehe scheiterte, musste sie, auch um sich
zu trösten, den ersten Mann umso positiver in Erinnerung bewahren.
Es ist mir heute kaum möglich, einen Vater des Alltags zu denken. Es sind ja immer
die besonderen Anlässe oder die hervorragenden Eigenschaften, die im Gedächtnis haften bleiben, daher hat man mir auch nur das Besondere erzählt. – Ich betrachte beunruhigt die Fotos und lese die vergilbten Papiere und mache mir klar, dass ich nun schon
viel älter werden durfte als er, dass ich in Wien, Paris und London längst gewesen bin
und an vielen weiteren Flecken der Erde auch, und ich frage mich, ob es eigentlich auf
die Verweildauer hier ankommt, oder ob mein Vater vielleicht im Zeitrafferstil des Films
alles intensiv erleben konnte, und daher seine 33 Jahre auch schon sinnvoll und vollständig sein konnten – ich weiß, dass ich so etwas zur Selbstberuhigung glauben möchte, ich
wünsche für ihn ein abgeschlossenes, sinnvolles Leben, denn, dass er nicht „sein Leben
für das Vaterland hingab“ und auch nicht mit der „Waffe in der Hand“, wie es im obigen
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Schreiben heißt, das weiß ich nur zu gut. Ich weiß natürlich auch, dass er kein Widerstandskämpfer war, vielleicht überhaupt kein Kämpfer, aber er war wohl auch ein Mann,
der, wenn er hätte heimkehren dürfen bei Kriegsende, seiner Tochter nichts hätte verschweigen oder gar vorlügen müssen, wie so viele andere Eltern damals in Deutschland.
1997, an meinem sechzigsten Geburtstag, bekam ich eine Kassette mit Ausschnitten
aus Tante Ediths Lebenserinnerungen. Die fast 90jährige Tante hatte ihre Erinnerungen
auf Band aufnehmen lassen und dort erwähnt sie natürlich auch ihr Pflegekind Eva, das
1947 zu ihnen zum Aufpäppeln geschickt worden war. Dabei berichtet sie auch kurz von
Evas Vater. Gemeinsame Studienfreunde aus Marburg hatten ihr nach dem Krieg erzählt,
der aufmüpfige Student und bekennende Antifaschist sei 1941 „von seinen eigenen Leuten“ erschossen worden. Die offizielle Nachricht, die Lüni erhalten hatte, mein Vater sei
in Russland für Volk und Vaterland gefallen, alles Lüge und Trost für die junge Witwe?
Ich weiß es nicht und eigentlich will ich es nach so vielen Jahren auch gar nicht wissen.
Die Mutter
Die Mutter, aus unerfindlichen Gründen wie schon erwähnt, immer Lüni genannt,
stammte aus Königsberg, dem damaligen Ostpreußen. Ihr Vater war Taubstummenlehrer gewesen und die Mutter Hausfrau, wie zu der Zeit üblich. Eva hatte zu dieser Omi
ein sehr gutes Verhältnis, sie wird im Folgenden noch häufiger Erwähnung finden. Lünis
Vater starb früh, so dass Eva nie einen Großvater erlebt hat, denn auch der Marburger
Großvater starb vor Evas Erinnerungszeit. Lüni ging in Königsberg auf eine höhere Töchterschule und nach der 11. Klasse, mittlere Reife genannt, besuchte sie eine Gymnastikschule. Nach ihrem Examen und einem Frankreichaufenthalt von einem Jahr, fand sie
auf der Suche nach einer Anstellung in einer Fachzeitung die Annonce einer Tanz- und
Gymnastikschule in Marburg, die eine Gymnastiklehrerin suchte. Sie bewarb sich und
bekam die Stelle. So wurde es möglich, dass die junge Frau aus dem fernen Königsberg
dem Assessor August Hildebrecht begegnen konnte. Die Lüni hat Eva in ihrer wortkargen Art nie viel von der ersten Begegnung berichtet, sie muss bei einem literarischen Zirkel stattgefunden haben. Man hatte sich dort Neues und Aktuelles gegenseitig vorgelesen, denn sie erwähnte, dass der August Hildebrecht sich zunächst in ihre dunkle Stimme
verliebt habe. Eva weiß allerdings, dass auch sie sich furchtbar gerne von Lüni vorlesen
ließ. Eva hat viele Stunden in Erinnerung, in denen sie mal wieder krank im Bett lag und
Lüni am Fußende saß und sehr ruhig und geduldig lange, dicke Bücher vorlas, sie machte
kein Theater, keine große Vortragskunst daraus, sie las schlicht und gleichmäßig vor.
Lüni berichtete, dass ihre Hochzeit in Neuhausen Tiergarten bei Königsberg gefeiert wurde, wo Omi damals ein Haus besaß. Dieses Ereignis wurde von der Marburger
Verwandtschaft mit großem Befremden aufgenommen. Nur Augusts Schwester, Evas
Tante Maria, war angereist. Die Eltern in Marburg hatten sich wohl eine der vielen
Freundinnen des Sohnes als Schwiegertochter gewünscht, also entweder ein „anständi16

ges Marburger Mädchen“ oder eine Mitstudentin. Der Frau aus dem fernen Königsberg
jedenfalls misstrauten sie, sie passte aber auch so gar nicht zu dem strengen, kalvinistischen, frommen Haushalt der Hildebrechts. Nach Fotos und eigener Einschätzung
war Lüni stets modern gekleidet, malte Lippen, Augenbrauen und Nägel an, rauchte
Zigaretten mit einer langen Bernsteinspitze und begeisterte sich für Masereel, Kästners freche Verse, für Ausdruckstanz und Sport. So war sie gewiss ein Antityp zu ihrer
Schwägerin Maria, die einen Haarknoten trug und immer selbstgestickte Hessenblusen,
Bordürenröcke, die Schminke verabscheute und später einen Pfarrer heiratete. Trotz der
Bedenken aus Marburg begann und blieb die Ehe von „August und Ulla“ sehr glücklich.
Oder vielleicht gerade weil Lüni so etwas Extravagantes an sich hatte, zumindest in den
Augen der Marburger Verwandtschaft. Denn August hatte sich sicher durch Ausbildung und Interessen weit von seinem Zuhause entfernt. Vielleicht war nun gerade diese
kleine Frau mit den dicken, schwarzen Haaren, der Haut, die im Sommer dunkel und
etwas ledern wurde, so dass Eva ihren Freundinnen gern vorschummelte, die Mutter sei
eigentlich eine entlaufene Zirkusreiterin, vielleicht war gerade diese Frau richtig und
entsprach ganz den Wünschen eines jungen Mannes, der eigentlich gern Filmdrehbücher schreiben wollte oder an die Universität zurückgehen und über Nestroys Komik
nachdenken wollte. Vielleicht liebte er das Kapriziöse in ihrer Erscheinung und den
leisen „ostpreißischen“ Singsang in ihrer Sprache. Nicht geliebt hat er, das gab Lüni
freimütig zu, ihre ostpreußischen Kochkünste, was Eva sehr gut nachempfinden konnte,
denn wenn sie Fleck oder Gänseklein und was es da noch an Absonderlichkeiten gab,
kochte, dann schüttelte sich Eva, und Lüni stellte sich notgedrungen auf die hessische
Küche ein. Lüni hat genau genommen nur die ersten 17 Jahre ihres Lebens wirklich in
Ostpreußen gelebt, abgesehen von kürzeren Besuchsaufenthalten, auf ihr ganzes Leben
gesehen eine verhältnismäßig kurze Zeit, dennoch konnte sie bis ins hohe Alter solche
Bemerkungen machen wie „bei uns“ (das war in Ostpreußen) und „im Reich“ (das war
der Rest von Deutschland, später auch die BRD und die DDR). „Bei uns“ war alles anders, vielleicht auch besser als „im Reich“. „Bei uns“ war man vor allem gastfreundlich
und freigebig, man feierte viel, besonders auf dem Lande, wo Omi herkam. Zum Feiern
machte man süße Obstweine und trank im Winter Bärenfang, Danziger Goldwasser
und, wenn Not am Mann war, auch mal Kartoffelschnäpse. Dass Lüni solche Berichte
nicht nur phantasierte, konnte Eva überprüfen, als Lüni schon als ältere Frau aufgefordert wurde, an jährlichen Klassentreffen teilzunehmen. Da kamen dann regelmäßig ehemalige Fahrschüler der Kleinbahn Neuhausen Tiergarten-Königsberg zusammen und
bewiesen die oben geschilderte feuchtfröhliche Gastfreundschaft.
Auch Lüni gab ihren Beruf mit der Hochzeit zunächst auf und bemühte sich, wie ihre
Mutter, eine gute Ehefrau, tüchtige Hausfrau und mit Evas Geburt auch eine liebevolle
Mutter zu sein. Nach eigener Aussage hat sie ihren Beruf ganz leicht verschmerzt und
hat sich ganz auf die Interessen ihres vielseitigen Mannes eingestellt. Auch hat sie die
aufgeschlossene, lustige und vor allem sehr gesellige Art ihres Mannes geliebt und geteilt.
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Bedrückend waren aber wohl vom ersten Tag der Ehe an die Geldsorgen, bzw. die bereits
erwähnten Versetzungen von Schule zu Schule, die damit verbundenen Wohnungssuchen. Auch haben sie wohl beide die politische Lage von 1933 an als ständig zunehmende Bedrohung empfunden. Dennoch hat Lüni z. B. das Jahr 1937, an dessen Ende Eva
geboren wurde, vorwiegend positiv dargestellt. Sie müssen sich beide sehr auf ihr Kind
gefreut haben. Sie sind nach Paris zur Weltausstellung gefahren, und Lüni konnte den
Geruch in der Metro nicht vertragen, futterte ständig saure, unreife Äpfel und ließ sich
von ihrem Mann, der Paris kannte und liebte, ausführen und verwöhnen, obwohl die
Versetzung von Gelnhausen nach Fulda schon drohte. Fulda wurde die letzte Station für
das Paar, hier, so erzählte Lüni, war ihr Mann relativ gut aufgehoben, weil die Lehrerkollegen überwiegend streng katholisch waren und sich in der Ablehnung des Naziregimes
mit dem linksorientierten Kollegen Hildebrecht in diesem Punkt solidarisierten.
In Fulda begann Lüni nach Evas Geburt ein Fotoalbum anzulegen, welches sie mit
tagebuchähnlichen Einträgen versah. So gibt es aus dieser Zeit wieder ein paar Hinweise
und Belege, die, wie die alten Papiere des Vaters, der Erinnerung ein, wenn auch sehr
subjektives, „Fundament“ verleihen können. Auf einigen dieser Fotos sieht man dann
eine junge, schicke Mutter, meist mit Hütchen und Schleier, die sich über einen Kinderwagen beugt, oder ein paar Seiten weiter ein kleines Mädchen an der Hand hält.
Im Bleyle-Strickkleid steht es da und sieht mit den langen Wollstrümpfen sehr lieb
und brav aus. Daneben stehen Schilderungen vom Zahnen, Essen, Spielen, von kleinen
Fortschritten, kleinen Sorgen, von vielen lustigen Verdrehungen beim Sprechenlernen,
doch dann kommen plötzlich die schon erwähnten Fotos vom Fachmann, offiziell und
steif, Eva sitzt in der Mitte, rechts und links die Eltern, dazu heißt es am 31.8.1939:
„Wir sind beide froh, unser Evchen zu haben. Sie lässt keine Trauer aufkommen. Deutschland
ist mobil und wir wissen nicht, wie lange unser Papi noch zu Hause sein wird. Lebensmit
telkarten gibt es auch schon und zum Einkaufen braucht man mindestens eine Stunde Zeit.“

Am 5.9.1939 findet sich folgende Eintragung:
„Seit dem 1. September haben wir nun Krieg gegen Polen, England und Frankreich. Es ist
eine traurige, schwere Zeit. Unser Kind ist so lustig und fröhlich und tobt den ganzen Tag im
Zimmer umher und versucht, uns zum Mitspielen zu bewegen, und wir haben so wenig Sinn
für Fröhlichkeit. Ich sorge nur, dass ich noch genügend warme Kleider für Evchen zusammen
bekomme…Kleider und Schuhe für Kinder unter 3 Jahre gibt es bezugscheinfrei, während
Wolle nur auf Bezugschein zu haben ist.“

Am 7.2.1941 heißt es dann:
„Unser Papi ist nun auch Soldat, und Eva ist gar nicht einverstanden – Papi soll aber wie
derkommen – ist ihre ständige Redensart. Ich musste für Papi einen Schlüssel in die Schule
bringen. Als wir an das Schulgebäude kamen, war Eva voller Eifer: Da ist er sicher drin! Die
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Enttäuschung war groß, als es nicht stimmte. Hab‘ ich mal was Gutes zu essen, teilt Eva gleich
ein, das ist für mich, das ist für Dich, und das heben wir für Papi auf!“

Die Eintragungen enden am 26.4.1942. Ein belangloser Hinweis auf eine Magenverstimmung von Eva. Danach wurden zwar noch Fotos eingeklebt, aber kein Wort mehr
geschrieben.
Lüni hat später erzählt, dass sie die Nachricht bekam, dass ihr Mann in Russland gefallen sei, habe sie gedacht, sie könne nun nie wieder schlafen, und dann habe sie 12 Stunden durchgeschlafen, bis Eva sie geweckt habe. Mehr konnte Eva nie von ihr erfahren.
Über den Verlust, den Schmerz – kaum ein Wort, vielleicht ist das etwas von dem Preußischen in ihr gewesen, wie ihre Abscheu vor Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit.
Jedenfalls hielt Lüni nun nichts mehr in Fulda. Sie löste ihren kleinen Haushalt dort
auf, stellte die Möbel in Marburg bei ihrer Schwiegermutter in Mansardenzimmern
unter und reiste mit Eva nach Neuhausen bei Königsberg – nach Hause also, zur Omi,
die dort mit ihrer zweiten Tochter und deren kleinem Sohn wohnte. Mit ihrem ganzen
Hausrat nach Ostpreußen zu ziehen, war Lüni damals zu riskant, und in Fulda fühlte sie
sich zu verlassen, so wählte sie eine Zwischenlösung, in der Hoffnung, nach Kriegsende
alles regeln zu können. Das Haus in Fulda, in dem Lüni gewohnt hatte, ist übrigens
vollständig durch Bomben zerstört worden. Die letzten Fotos in dem erwähnten Album
zeigen Lüni mit Hochfrisur, sehr streng und ganz in Schwarz gekleidet, daneben, ein
Photo mit Eva und Vetter Alexander warm angezogen mit Pelzkragen und Muff, beide
stehen im tiefen Schnee, offensichtlich im kalten, ostpreußischen Winter.
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Neuhausen in Ostpreussen
Die Zuflucht Neuhausen Tiergarten bestand damals aus einem mittelgroßen Einfamilienhaus, das Omi gehörte, einem riesigen Obst- und Gemüsegarten, einem Hühnerhof
hinter dem Haus, Kaninchenställen, einer Spitzin „Josi“ mit Namen, die furchtbar bissig war, und aus einem Dorf drum herum, an das Eva keinerlei Erinnerung hat. Omi
war Witwe und lebte dort mit ihrer Tochter Olga und deren Sohn Alexander zusammen.
Tante Olgas Mann war Kunstmaler, auch zeitweilig Kulissenmaler am Königsberger
Theater, in Evas Erinnerung war er nur Soldat, und zwar ein Flieger in Russland im
Einsatz. Er schickte Päckchen für den Sohn Aki und für die kleine Nichte. Herrliche
Spielsachen, große Dinge, von denen Eva nie wusste, wie sie die weite Strecke von Russland nach Neuhausen transportiert worden waren. Da gab es einen buntbemalten Puppenschrank mit richtigen kleinen Kleiderbügeln oder einen geschnitzten Nähkasten mit
vielen Fächern, ein weißes Gitterbett für Puppen, bei dem man das Gitter herunterklappen konnte. Akis Kostbarkeiten hat Eva nur dunkel in Erinnerung, eine Aufzieheisenbahn gab es jedenfalls dabei, und immer schickte sein Vater Fliegerschokolade in runden
Blechdosen. Gesehen hat Eva diesen Onkel allerdings nie mit Bewusstsein, dagegen
hat sie die Tante gut in Erinnerung. Sie war nur eineinhalb Jahre älter als Lüni, wohl
immer ein bisschen von Lüni beneidet, weil sie eine große, schlanke Erscheinung war,
mit kurzem Bubikopf, schwarzbraunen Augen, gerader Nase und charmantem Lächeln,
etwas kokett und beliebt bei den Herren. Zu der kleinen Nichte war sie immer sehr nett
und freundlich, ohne irgendwelche erzieherischen Absichten. Sie überließ diese Aufgabe
Omi und reiste selber jeden Morgen mit der Kleinbahn nach Königsberg zu „ihrem“
Doktor, bei dem sie Laborantin und Sprechstundenhilfe in einem war.
Die Lüni wurde damals auch zur Arbeit „eingezogen“, als Krankengymnastin in einem Lazarett in Königsberg. Omi hütete also Aki, Eva, den Hund, die Kaninchen und
die Hühner. In Erinnerung geblieben ist Eva vor allem der herrliche Garten und die
hochaktuellen Spiele mit ihrem Vetter Aki. Zum Beispiel war Alarmspielen sehr beliebt,
alle Puppen und Bären wurden in den Keller geschleppt, Aki war der Luftschutzwart
und musste verdunkeln und dann konnten sie sich herrlich im Keller gruseln. Aki spielte auch Flieger, dazu setzte er sich eine Militärmütze auf, breitete die Arme aus und raste
laut brummend durch den Garten. Die echten Flieger konnte man selbst im abgelegenen Neuhausen immer öfter beobachten, und eines Nachts wurden die Kinder aus den
Betten geholt und sollten im Garten den Himmel ansehen. Er war rot, über und über
rot, und alle sagten, jetzt brennt Königsberg.
Lüni und Eva verließen Ostpreußen mit einem der letzten Lazarettzüge, die regulär
von Königsberg „ins Reich“ fuhren, Lüni hatte sich nach Marburg versetzen lassen. Eva
weiß noch, dass sie mit Koffern durch Straßen von Königsberg gingen, wo rechts und
links eingestürzte Häuser standen, und Eva meint sich zu erinnern, dass manche noch
brannten. Auch an die Zugreise gibt es noch Erinnerungsteilchen, z. B. an die vielen
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