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Mit den Augen des verjagten Kindes
"Blechteller für Flüchtlinge" heißt das dritte Buch von Heiderun Gödrich /
Vertreibung und Flucht aus der Kinderperspektive.

STEINEN. Das seit Monaten in Europa allgegenwärtige Thema "Flucht und Vertreibung" hat
die Steinener Autorin Heiderun Gödrich (Jahrgang 1939) angeregt, wieder einmal tief in
ihren Kindheitserinnerungen zu graben. Herausgekommen ist ihr drittes Buch "Blechteller
für Flüchtlinge". In ihm schildert die aus dem Sudetenland vertriebene Gödrich auf knapp
200 Seiten die abenteuerliche Flucht ihrer Familie aus der tschechischen Heimat nach
Südbaden aus Kinderperspektive.

"Als Flüchtlinge waren wir bettelarm, weil wir alles verloren hatten. Darüber hinaus wurden
wir von den Einheimischen oft als Menschen zweiter Klasse behandelt und gedemütigt",
sagt Heiderun Gödrich. Es sind Sätze, die im Jahr 2016 auch aus dem Mund eines nach
Deutschland geflüchteten Syrers oder Afghanen kommen könnten. Gödrichs Buch
"Blechteller für Flüchtlinge" beschreibt zwar ein Kapitel der jüngeren deutschen
Vergangenheit, ist aber zugleich ein aktueller Beitrag zum Flüchtlingselend im Hier und
Heute. Das, was jetzt tagtäglich über den Fernseher zu ihr ins Wohnzimmer komme, habe
sie "sehr aufgewühlt" und "emotional in meine Kindheit" hineinversetzt, beschreibt Gödrich
den Zusammenhang.

Heiderun Gödrich als 13-Jährige, gemalt von ihrem Onkel Gottfried Legeler.
Foto: Robert Bergmann
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So ist das dritte Buch aus der Feder Heiderun Gödrichs nach "Kuschelwelt-Dekorateurin"
und "Hinter unsichtbaren Gittern" ein durchaus schmerzhaftes Buch geworden: Eines, in
dem die Autorin schildert, wie sie als Kind den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Folgen
erlebt. Beim Kasperlespiel mitten im Krieg, als die Männer längst an der Ostfront sterben,
wundert sich die kleine Heidi, dass darin auch männliche Figuren mitspielen, denn: "Im
Krieg gibt es doch keine Männer". Und als es einmal unverhofft wieder Orangen auf die
Lebensmittelkarten gibt, glaubt sie, dass jetzt der Krieg bald rum ist. Aus ihrer Sicht ist das
nur logisch. Die Mama hatte ihr schließlich zuvor erzählt, dass es, sobald der Frieden
kommt, "wieder alles" geben werde.

"Blechteller für Flüchtlinge" ist zugleich ein Buch, in dem deutlich wird, wie einer
Siebenjährigen die Anfeindungen unter die Haut gehen, die den Flüchtlingen von der
Mehrheitsgesellschaft entgegenschlagen. "Warum sind die Tschechen jetzt plötzlich so
böse?", will sie von der Mutter wissen, als die Benes-Regierung längst beschlossen hat, die
rund drei Millionen Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten zu vertreiben. Und sie bekommt
kindgerecht erklärt, wie sich Deutsche und Tschechen in den zurück liegenden Jahren
gegenseitig Leid zugefügt haben. "Das ist wirklich eine sehr verwickelte Geschichte", seufzt
das Mädchen.

Auf der Flucht schließlich schlagen dem Kind die Erlebnisse in der bayerischen Provinz im
wahrsten Sinne des Wortes auf den leeren Magen. Da sind die unschönen Begegebenheiten
auf dem Bauernhof in der bayerischen Provinz, als die Bäuerin droht, sich aufzuhängen,
wenn bei ihr Flüchtlinge einquartiert werden. Die Kinder fragen sich, als die Familie
tatsächlich im Haus unterkommt, ob die Frau ihre Drohung wohl wahr machen werde.
Soweit kommt es dann zwar nicht, aber das Essen aus Blechtellern, exklusiv für
Flüchtlinge, die ewigen Gehässigkeiten der Altbäuerin, die bösen Sprüche: all das wird im
Buch sehr eindrücklich beschrieben. Genauso beeindruckend schreibt Heiderun Gödrich,
wie man schließlich in Südbaden zur Ruhe und zu einem neuen Leben kommt.

Dass die Autorin – wie es ihr Verlag vorgeschlagen hat – teilweise tatsächlich die
Kindersicht auf diese Ereignisse wiedergeben kann, verdankt sie den
Tagebuchaufzeichnungen ihrer Mutter Hildegard Moisel. Die hat ihre Dialoge mit der kleinen
Heidi aufgeschrieben. Und gerne auch Weisheiten notiert, die aus Kindermund so sprudeln
zu ernsten Themen der Erwachsenwelt. "Ich bin in meinem Buch 70 Jahre jünger", sagt
Heiderun Gödrich schmunzelnd. Das Buch endet, als sie 14 Jahre alt ist und bereits in der
"Siedlung" eine neue Heimat gefunden hat.

Schon in ihren ersten beiden Büchern konnte sich Gödrich stets auf die detaillierten
Aufzeichnungen ihrer an Geschichten so reichen Künstler/Lehrer-Familie verlassen. "Mein
Großvater war der geborene Chronist", erzählt sie. Wie später die Mutter habe auch der
Opa – ein Lehrer – sein Leben in Tagebüchern festgehalten. Auf eng beschriebenen Seiten
in fein säuberlicher Sütterlinschrift ziehen die Tage vorüber. Gödrichs Vorfahren haben ein
spannendes Leben geführt. Erst vor einigen Jahren beschrieb die BZ das Leben von
Heiderun Gödrichs Vater, Helmut Moisel, der sich in der Kriegsgefangenschaft einen Namen
als Hypnotiseur Eric Morell machte. Auch ihm wird im neuen Buch ein kleines Denkmal
gesetzt.

Termin: Heiderun Gödrich stellt ihr Buch "Blechteller für Flüchtlinge. Eine Kindheit in
schlimmen Zeiten"am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche vor.
Erschienen ist es im Shaker-Media Verlag und kostet 14,90 Euro.

Steinen: Mit den Augen des verjagten Kindes - badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de/steinen/mit-den-augen-des-verjagten-k...

2 von 3 16.04.2016 13:34



Autor: Robert Bergmann
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