
 

 

Gerhard Künzle –  
der verlorene Bruder  

und wie wir ihn wiederfanden 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        



1 
 

In meinem Kinder- und Jugendzimmer hing über Jahre eine Aufnahme vom Bruder meiner 

Mutter. Das machte Sinn, ihm habe ich schließlich meinen Zweitnamen „Gerhard“ zu 

verdanken. Kennengelernt habe ich ihn nie, denn er wurde „im Flugzeug abgeschossen“ – so 

die ersten Antworten auf meine Fragen.  

Das Bild in einem schlichten Rahmen zeigte ihn im Gefechtsanzug eines Bordfunkers: warme 

Jacke, Lederhaube mit Ohrmuscheln – ernster Blick – fast finster, eben so, wie auf 

Soldatenportraits gemeinhin üblich. Die Ausstrahlung dieser Aufnahme habe ich als Kind 

irgendwann nicht mehr ausgehalten, das Bild durfte abgenommen werden. Damals verstand 

ich den Gesichtsausdruck des jungen Soldaten nicht, sondern spürte bei jedem Hingucken 

eine große Portion Düsternis und negative Grundstimmung. Verstärkt wurde diese 

Empfindung vermutlich durch die Schwarzweiß-Aufnahme. 

Über Jahrzehnte gab es zu Gerhard keinen Bezug – doch vielleicht einen: in der 

Bildersammlung meiner Mutter neben dem Telefontischchen hat ihr Bruder einen 

prominenten Platz und ist auf diese Weise präsent. Aber wie das so ist mit Ahnenbildern: nur 

selten wird ihnen im täglichen Leben eine intensive Betrachtung zuteil, die Sinne melden: 

kennst Du schon, kannst Dich mit Neuem beschäftigen. 

Im Jahr 2018 kommt Gerhard auf ganz andere Weise zurück in unsere gedankliche Mitte. 

Zusammen mit meinem 

Bruder Hinrich und Tochter 

Henrike wird meiner Mutter 

der große Wunsch erfüllt, 

noch einmal in die 

verlorene Heimat zu reisen. 

„Auf den Spuren von 

Kindheit und Flucht“ ist der 

abschließende Bericht 

überschrieben, in dem auch 

Gerhard seinen Platz hat.  

Er ist zehn Jahre älter als seine Schwester und geht entsprechend liebevoll mit ihr um. Das 

Glück der Geschwister währt nicht besonders lange, denn bereits im Alter von neun Jahren 

verlässt Waltraud ihren kleinen Geburtsort Reinau und muss nach Kulm „in Pension“.1  

Nach Abschluss der Schule arbeitet Gerhard auf dem elterlichen Hof. Seinem Alter entspre-

chend wird er zum Militärdienst in die Wehrmacht eingezogen.2 Der übliche Ausbildungsgang 

kann vorausgesetzt werden, am Ende steht die Qualifikation zum Bordfunker in einem 

Wehrmachtsflugzeug auf dem Fliegerhorst Wittmund. 

                                                           
1 Nur so kann nach Meinung ihrer Eltern die gewünschte Schulbildung sichergestellt werden. 
2 Genaue Angaben hierzu liegen nicht vor! 
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Während sich für meine Mutter und ihre Eltern die Lage in Ostpreußen um die Jahreswende 

1944/45 beginnt zuzuspitzen, ist Gerhard offensichtlich fest in das Räderwerk der Kriegs-

maschinerie eingebunden.3 Am 01. Januar erhalten seine Eltern die Nachricht, dass er vermisst 

sei. Dabei handelt es sich um die Umschreibung schmerzender Tatsachen: das Flugzeug, zu 

dessen Besatzung auch Gerhard Künzle gehörte, ist nicht auf den Fliegerhorst zurückgekehrt 

und wurde vermutlich abgeschossen – weitere 

Informationen liegen zunächst nicht vor. Wie 

diese Nachricht am Neujahrsmorgen in der Familie 

eingeschlagen haben mag, muss hier nicht 

ausgeschmückt werden.4 Die Zeichen stehen 

bereits „auf Flucht“. Meine Großmutter wird in 

ihrem Kummer depressiv und zum „Totalausfall“, 

das Sortieren des Hausstandes und das Verladen 

auf die inzwischen bereitstehenden Pferdewagen 

gehen buchstäblich an ihr vorbei. 

Zurück zur Hauptperson dieser kurzen Ausführungen: das Flugzeug, in dem Gerhard sitzt, 

wird vermutlich auf dem Rückflug aus England über Nordfrankreich abgeschossen. In den 

Bereich der Spekulationen gehört auch die Vorstellung von dem, was sich danach ereignet 

hat. Die Besatzung – oder das, was von ihr übriggeblieben ist – wird geborgen und untersucht. 

Zu den persönlichen Unterlagen, die bei Gerhard gefunden werden, gehört ein Foto auf 

dessen Rückseite vermerkt ist: „mein kleines Schwesterchen in Reinau“ - für den Suchdienst 

des DRK ein wichtiger Hinweis. Meine Großmutter Charlotte wird Jahre später in einem der 

Bad Gandersheimer Altersheime ausfindig gemacht und erhält die Brieftasche von Gerhard 

samt Bild zurück. 

Danach verlieren sich die Spuren von 

Gerhard Künzle in der Familie Wendroth 

– einmal abgesehen von der 

Namenswahl für mich, den ältesten 

Sohn, und das o.g. Foto. Vermutlich will 

mein Vater keine neuen Fragen 

aufwerfen. Er scheint ohnehin froh über 

alles, was ihn nicht erneut in die 

Kriegserinnerungen treibt. 

Auch später, als Jüttings Eltern bei 

gemeinsamen Tischrunden von einem 

Onkel berichteten, dessen Grabstelle sich auf dem Deutschen Soldatenfriedhof in 

Lommel/Belgien befindet, bleibt diese Erzählung unkommentiert.  

                                                           
3 Am 22. Januar 1945 geht meine Mutter zusammen mit Ihren Eltern und der Großmutter auf die Flucht. 
4 In der Nacht zum 01. Januar 1966 ist mein Großvater, Gerhards Vater, verstorben. Für meine Großmutter 
Charlotte war die Zeit um Silvester in den Folgejahren umso schwerer zu ertragen.  
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Erst im Jahr 2018 nimmt meine Mutter dieses Thema wieder auf, Auslöser ist die Reise in die 

Heimat. Vermutlich kommen Bilder von gemeinsamen Begebenheiten und glücklichen 

Momenten zurück, die lange überdeckt waren. Und in einer der Abendrunden, mit denen wir 

die Tage der Polenexkursion - mal schlank, mal ausgiebig - beenden, erfolgt die traurige 

Feststellung: „Um den Verbleib meines Bruders habe ich mich ja nie gekümmert!“ – Das hat 

gesessen – und zwar bei uns allen! Hier meldet sich das Gewissen des „kleinen 

Schwesterleins“ zu Wort. Offensichtlich gibt es auch im hohen Alter noch eine offene 

Rechnung. 

Später berichte ich Jütting von diesem Ausspruch meiner Mutter, der mir wie in Stein 

gemeißelt erscheint. Jüttings Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: „Wir müssen 

Gerhards Grabstelle finden und mit Mutter dorthin fahren. Dann ist ihr Leben rund!“ Fortan 

trage ich diesen offenen Punkt mit mir herum. Wenn uns jemand bei der Suche unterstützt, 

dann der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Meine Mutter gehört noch heute zu den 

regelmäßigen Spendern, ich habe in meiner Verwendung als Kommandeur des 

Landeskommandos letztmalig die Sammelbüchse geschwungen.  

Nun geht es also um eine Suchanfrage. Der Volksbund hält dafür auf seiner Internetseite ein 

entsprechendes Formular in elektronischer Form bereit. Ich gebe alle mir bekannten Daten 

von Gerhard ein und telefoniere dabei mit meiner Mutter. Alle offenen Felder sind gefüllt, 

immer wieder erfolgt der Hinweis, dass kein Suchergebnis vorliegt. Schließlich erfolgt am 

anderen Ende der entscheidende Hinweis: „Naja, Gerhard wurde am 01. Januar abgeschossen, 

aber er hat dann noch eine Nacht gelebt.“ Nachdem ich die entsprechende Änderung 

vorgenommen habe, springt die gewünschte Antwort förmlich auf den Bildschirm: 

„Unteroffizier Gerhard Künzle ruht auf der Kriegsgräberstätte in Bourdon.5 Endgrablage: 

Block 10, Reihe 3, Grab 84“. Diese Information hatten wir gesucht, ich kann in diesem 

Zusammenhang ein kleines Glücksgefühl nicht verhehlen. Das gilt es zu nutzen und keine Zeit 

zu verlieren. Meine Brüder geben mir grünes Licht für die Planung und verzichten auf eine 

eigene Teilnahme. Jütting und ich werden also mit meiner Mutter nach Bourdon fahren. Im 

Rahmen der Vorbereitung erhalten wir vom Volksbund die folgenden zusätzlichen 

Informationen: „Im Jahr 1961 begann der Volksbund mit den Umbettungen aus den verstreut 

liegenden Einzelgräbern sowie aus kleineren und provisorischen Gräberanlagen aus den 

Départements Nord, Pas-de-Calais und Somme auf den Friedhof Bourdon. In den Jahren 1962-

1967 wurde der Friedhof ausgebaut und am 16.09.1967 im Rahmen einer Einweihungsfeier der 

Öffentlichkeit übergeben. Insgesamt haben über 22.000 deutsche Gefallene des Zweiten 

Weltkriegs dort ihre letzte Ruhestätte gefunden.“  

Anfang September 2019 ist es soweit. Zu unserer großen Freude und Bereicherung hat 

Tochter Agnes drei Tage schulfrei bekommen. Sie weicht ihrer Großmutter nur selten von der 

Seite, nicht nur um mit ihr Gefühle und Stimmungen zu teilen.  

                                                           
5 Bourdon ist eine nordfranzösische Gemeinde mit 403 Einwohnern im Département Somme in der Region 
Hauts-de-France. Die Gemeinde liegt im Arrondissement Amiens, ist Teil der Communauté de communes Nièvre 
et Somme und gehört zum Kanton Ailly-sur-Somme, Quelle: Internet 
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Unsere Reise beginnt zu dritt am Montag, dem 09. September, von Markoldendorf Richtung 

Rüdesheim, wo ich am Folgetag einen Vortrag zu halten habe. Jütting und meine Mutter 

genießen derweil Sonne, Weinberge und Kultur. Nachdem Agnes zu uns gestoßen ist, starten 

wir noch am Dienstag Richtung Verdun. Die Übernachtung in einem klassisch-französischen 

Landgasthof stimmt uns ein auf Land und Leute. Thematisch geschieht das durch einen 

Besuch auf dem nahegelegenen Schlachtfeld und dem erst 2016 wiedereröffneten Museum.6 

Aber auch das Beinhaus von Douaumont darf auf unserem Programm nicht fehlen.  

 
Ein Gedicht von Erich Kästner aus dem Jahr 1931 bringt uns Lebenden die große Tragik dieses 

Krieges ins Bewusstsein:  

Auf den Schlachtfeldern von Verdun 

finden die Toten keine Ruhe.  

Täglich dringen dort aus der Erde  

Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe.  
 
Über die Schlachtfelder von Verdun  

laufen mit Schaufeln bewaffnete Christen,  

kehren Rippen und Köpfe zusammen  

und verfrachten die Helden in Kisten.  

Oben am Denkmal von Douaumont  

liegen zwölftausend Tote im Berge.  

Und in den Kisten warten achttausend Männer  

vergeblich auf passende Särge.  
 
Und die Bauern packt das Grauen.  

Gegen die Toten ist nichts zu erreichen.  

Auf den gestern gesäuberten Feldern  

liegen morgen zehn neue Leichen. 

Diese Gegend ist kein Garten,  

und erst recht kein Garten Eden.  

Auf den Schlachtfeldern von Verdun  

stehn die Toten auf und reden.  
 

Zwischen Ähren und gelben Blumen,  

zwischen Unterholz und Farnen  

greifen Hände aus dem Boden,  

um die Lebenden zu warnen.  
 

Auf den Schlachtfeldern von Verdun  

wachsen Leichen als Vermächtnis.  

Täglich sagt der Chor der Toten:  

“Habt ein besseres Gedächtnis!“ 

                                                           
6 Das Museum öffnete seine Pforten für den Publikumsverkehr wieder am 22.Februar 2016 zum 100.Jahrestag 
des Beginns der Schlacht um Verdun. Das wiedereröffnete Museum stand am 29. Mai 2016 im Mittelpunkt der 
Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Schlacht um Verdun, an der der französische Staatspräsident 
François Hollande und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam teilnahmen. Quelle: Internet 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
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Und schließlich klettern wir über die 

Hügel des Forts Douaumont – einer 

Festungsanlage im klassischen Sinne. 

Selbst die riesigen Überreste treiben uns 

Besuchern Schauer für Schauer über den 

Rücken.  

Danach steht Reims auf dem Reiseplan – 

Höhepunkt des Stadtrundgangs ist die 

Kathedrale. Die von Chagall gestalteten 

Fenster im Chorraum sind in ihrer 

Wirkung überwältigend. Der Betrachter 

hat die Möglichkeit, Platz zu nehmen und die Motive auf sich wirken zu lassen. Doch auch 

dieser Moment ist endlich, vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen. Am Portal grüßt der 

„lächelnde Engel“. Auch ihm hat der Künstler etwas Fesselndes in seinen Blick gemeißelt. 

Diesen Besuch werden wir so schnell nicht vergessen. Nach einem sehr schönen Abendessen, 

zu dem meine Mutter einlädt, liegt das Hauptaugenmerk auf dem nächsten Tag. Wir fühlen 

uns gut gerüstet: die Schlachtfelder und der Besuch in Reims bilden eine gute Grundlage. 

Bis Bourdon fahren wir am nächsten Morgen noch fast zwei Stunden. Das Wetter wird immer 

besser – trocken, nicht zu warm, Herbstzeit liegt in der Luft. Die Ausschilderung des 

Soldatenfriedhofs und die Angaben meines Navis stimmen überein – offensichtlich alles 

richtig gemacht. Wir sind ein Stück weit überwältigt: vor dem Friedhof ein großzügiger 

Parkplatz, die Fahnen des 

Gastlandes, Deutschlands und der 

Kriegsgräberfürsorge grüßen uns 

entgegen. Gäste sind willkommen 

und werden erwartet – bis hin zu 

tadellosen Sanitäranlagen.7 In einem 

Informationsraum liegt neben 

allgemeinen Unterlagen das 

Belegungsbuch aus. Wir haben 

bereits alle nötigen Informationen 

vorab erhalten.8  

Bevor wir uns aber von diesem Verwaltungs- und Versorgungsgebäude, weiter auf den Weg 

machen, hier noch einige Informationen zum Gesamtverständnis: „Die Schlachten an der 

Somme kosteten während des Ersten Weltkrieges Hunderttausende Menschenleben. Daran 

erinnern bis heute zahleiche Friedhöfe der beteiligten Nationen.  

                                                           
7 Nach zwei Stunden morgendlicher Autofahrt ein besonderes Entgegenkommen. 
8 Vor der Rückfahrt prüfen wir noch, ob wohl Gerhards Flugzeugkommandant Traut ebenfalls hier zur letzten 
Ruhe gebettet wurde – Fehlanzeige! 
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Aber auch während des Zweiten Weltkrieges, im 

Juni 1940, ist die Somme-Gegend wieder der 

Schauplatz heftiger Kämpfe: dieses Mal jedoch 

im Unterlauf und im Küstenbereich. Die 

deutschen Truppen, insbesondere die Panzer-

einheiten, stoßen rasch vor in Richtung 

Ärmelkanalküste, die sie am 20. Mai 1940 

erreichen. Boulogne fällt am 25. Mai, Calais am 

26. Mai 1940; Lille wird am 29. Mai 

eingenommen. Ungefähr 400 000 französische 

und englische Soldaten sind eingekesselt. 

Churchill entscheidet, das britische 

Expeditionsheer via Dünkirchen zu evakuieren. 

Trotz der deutschen Luft- und Panzerangriffe 

gelingt es, rund 300 000 britische, französische 

und auch einige Tausend belgische Soldaten auf dem Seeweg zu evakuieren.  

Die bei diesen Kampfhandlungen und bei den Rückzugskämpfen Ende August/Anfang 

September 1944 in den Départements Nord, Pas-de-Calais und Somme gefallenen 

beziehungsweise später in Gefangenschaft verstorbenen deutschen Soldaten ruhen auf 

dieser Kriegsgräberstätte. 1961 begann der Volksbund damit, die deutschen Toten aus 

Grablagen in den umliegenden Départements zu bergen. 22 Kilometer nordwestlich von 

Amiens legte er den Friedhof Bourdon als 

zentralen Sammelfriedhof an. Der Friedhof wurde 

am 16. September 1967 eingeweiht. Sein 

wichtigstes Merkmal ist der zehn Meter hohe 

Rundbau aus Pfälzer Sandstein mit einem 

Durchmesser von zwölf Metern. Im Innenraum 

steht die von Prof. Gerhard Marcks geschaffene 

Marmorplastik „Die Mutter“. Sie verkörpert den 

Schmerz aller Mütter dieser Welt um ihre im Krieg 

gefallenen Söhne. Der Raum wird durch eine 

Öffnung in der Decke und durch sechs schmale 

Schlitze im Mauerwerk beleuchtet…“9 Um auf den 

Friedhof zu gelangen geht der Besucher durch 

eine der beiden Pforten, die seitlich der 

trauernden Mutter in die runden Wände 

eingelassen sind. Eine andere Möglichkeit gibt es 

nicht. Hinter dem Rundbau treffen die Wege aus 

beiden Richtungen kommend zusammen.  

                                                           
9 Quelle: www.volksbund.de – Bourdon – Deutsche Kriegsgräberstätte 

http://www.volksbund.de/
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Zum ersten Mal hat der Besucher in diesem Augenblick die Möglichkeit, das Ausmaß dieses 

Friedhofs auf sich wirken zu lassen. Die freie 

Perspektive wird unterbrochen durch ein zwölf 

Meter hohes Holzkreuz am anderen Ende, ein 

breiter Rasenweg führt direkt darauf zu. Links und 

rechts des Weges liegt das Gräberfeld. Es ist in 44 

Blöcke eingeteilt. Kreuze aus französischem 

Kalkstein tragen auf beiden Seiten je drei Namen. 

Immer wieder findet sich auch die Inschrift „ein 

unbekannter Soldat“. Junge Soldaten sind ebenso gefallen wie ältere und alte – vielleicht auch 

solche, die erst im Laufe des Krieges zu den Waffen gerufen wurden. 

Nachdem wir den Rundbau verlassen haben, gehen Jütting und ich vorweg. Wir haben den 

Plan des Friedhofs dabei, der uns noch vor der Abreise 

zugeschickt worden war und auf dem Gerhardts Grab 

eingezeichnet ist. Wir müssen nicht lange suchen und 

rufen meine Mutter mit Agnes nach. Der kleine Kranz 

aus Markoldendorfer Buxbaum hat die Reise an einer 

besonderen Stelle im Kofferraum gut überstanden, er 

liegt nun vor dem Kreuz. Ein bewegender Augenblick. 

Wir drei Jüngeren stehen zunächst in geringem Abstand 

von der Grabstelle, dazwischen unsere kniende Mutter 

und Großmutter - noch kleiner als sie ohnehin schon ist 

(ohne Foto). Fast mädchenhaft scheint sie sich dem 

Trauerschmerz hinzugeben. Trösten fällt schwer, ist 

aber einen Versuch wert. Ich erinnere mich unweigerlich 

an den Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt 1970 in 

Warschau. Der hat mich seinerzeit sehr beeindruckt, heute bin ich angerührt.  

Wir haben alle Zeit der Welt – es darf 

geweint und getrauert werden. Der 

Friedhof ist dafür wie geschaffen. Aus 

etlicher Entfernung unterbricht der 

dröhnende Laubpüster des Gärtners die 

Stille – mal mehr, mal weniger. Die 

Verbindung zur Wirklichkeit bleibt gewahrt, 

ansonsten fühlen wir uns ein Stück weit 

entrückt. Endlich unterbricht er die Arbeit – 

es ist Mittagszeit. Und fast wie bestellt 

beginnt wenige Minuten später das 

Mittagsläuten der nahen, hangabwärts gelegenen Dorfkirche. Die Sequenz von Motorenlärm 

und kurzer Stille lässt den Klang der Glocken bis in die Herzen dringen.  
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Wir haben inzwischen auf einer der zahlreichen Bänke platzgenommen und blicken von einer 

der Längsseiten auf das schier endlos erscheinende Feld der Kreuze. Nur die Friedhofsmauer 

zeigt uns die Grenzen. Hat uns das Trauern und Gedenken so geschafft? Eine gefühlte Ewigkeit 

bleiben wir auf unserer Bank sitzen.  

Ich unterbreche dieses Stillleben und durchmesse den Friedhof nach allen Seiten. Erster 

Anlaufpunkt ist das hohe Holzkreuz. Es ragt in den Himmel, seine Botschaft könnte lauten: 

Ruhet in Frieden! Kurz hinter dem Kreuz verläuft die Friedhofsmauer, danach fällt das Gelände 

ab in Richtung Somme-Niederung.10 Der Friedhof ist äußerst gepflegt, ein einzelnes Häschen 

hat offensichtlich einen Durchlass gefunden und muss nun auf sich gestellt hier überleben. 

Insofern braucht der Besucher auch nicht auf Hasenlöcher zu achten und hat den Blick frei. 

An etlichen Gräbern stehen Blumengrüße in ganz unterschiedlicher Form und Größe. 

Manchmal ist es auch nur ein Stein, den vermutlich Angehörige aus der Heimat mitgebracht 

haben. Schließlich finden wir wieder zusammen und begeben uns langsam zum Ausgang: 

wieder Richtung Rundbau… Dabei fällt Jütting auf, dass die dem Friedhof zugewandte Seite 

über einen zugemauerten Türbogen verfügt. Vermutlich ist hier nie eine Tür gewesen! 

Vielmehr wird sinnbildlich die Botschaft an die Gefallenen gerichtet: dieser Weg ist Euch 

versperrt – es gibt kein Zurück!  

Wir gehen wieder durch eines der Pförtchen und nehmen uns nun noch einmal Zeit für die 

trauernde Mutter und die Kleinigkeiten zu ihren Füßen: Blumen, Postkarten, Bilder… und ein 

kleiner Kranz aus Eichenlaub. Bei 

näherer Betrachtung sehe ich, 

dass offensichtlich ein längerer 

Zweig ins Rund gebogen wurde. 

Daran befestigt zwei kleine 

Schärpen – ich stelle mir vor, dass 

ein alter ehemaliger Soldat hier 

getrauert und mit seinen nicht 

mehr so kraftvollen Händen den 

Kranz geflochten bzw. gebogen 

hat. Die Schriftzüge der Schärpen sorgen für Gänsehaut: „Die Sonne trug Trauer und vom 

Himmel fielen Tränen, der Wind schwieg und die Welt verstummte!“ – „Die Toten mahnen 

zum Frieden - Ich vergesse Euch nicht, FschJg-auf-Krad“11.  

Wenig später machen wir uns auf die Rückreise, eine Übernachtung in Aachen ist noch 

vorgesehen. In Amiens patze ich zweimal im Kreisverkehr, vielleicht sind die Gedanken doch 

nicht alle auf den Straßenverkehr konzentriert. Aber unsere Reise steht unter einem guten 

Stern und so erreichen wir die ausstehenden Reiseziele ohne Zwischenfälle. 

                                                           
10 Auf die Kämpfe an der Somme wird hier nicht näher eingegangen. 
11 Die Erstellung des Berichts holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Bei der Recherche stelle ich fest, dass 
ein ehemaliger Hauptfeldwebel der Bundeswehr Gedenkstätten wie Bourdon anfährt und dort jeweils ein 
Totengedenken durchführt – so auch hier (www.fschjg-auf-krad.de) 

http://www.fschjg-auf-krad.de/
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Für meine Mutter wurde ein wichtiges Mosaiksteinchen in ihr Lebensbild eingefügt. Wir, die 

Jüngeren, konnten ihr dabei helfen und wurden reich beschenkt. Im Nachgang zu der 

Polenfahrt haben wir Bruder Gerhardt Künzle wieder zurück in die Erinnerung geholt und 

seinen Platz in der Familiengeschichte gesichert. Nur zu vermuten ist ferner, dass diese 

Begegnung dem Gewissen meiner Mutter gutgetan hat – dem Gewissen, der letztlich 

verantwortlichen Instanz.12 Eine persönlich auferlegte Pflicht, sich um den eigenen Bruder zu 

kümmern, kann als im besten Sinne erledigt betrachtet werden. Und schließlich haben wir alle 

eine Sehnsucht nach Frieden im Herzen mitgenommen.  

Wer Friedhöfe wie diesen gesehen und erlebt hat, dem bleibt nur ein Wunsch: Möge uns und 

unseren Kindern Frieden in Freiheit erhalten bleiben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht erfüllt nicht die Maßstäbe einer wissenschaftlichen Arbeit. Die Aufnahmen 

stammen von dieser Reise. Besonderer Dank geht an Agnes, die ihre Großmutter und uns 

Eltern auf so besondere Weise beschenkt und bereichert hat. 

Das Verständnis meiner Brüder Ole und Hinrich war die Grundlage dafür, dass wir „in kleiner 

Besetzung“ reisen konnten – dafür ist auch ihnen zu danken. 

Nessendorf, im November 2019 

                                                           
12 …so der Titel meiner Seminararbeit auf dem Grundlehrgang 1988 in Hamburg 


