
Ein Kind erzählt vom Zweiten Weltkrieg
BUCH Wie Christa Petersen die letzten Kriegsmonate in Garbenheim erlebte / Lesung am 1. September

Von Ernst Richter

WETZLAR-GARBENHEIM
Jahrzehnte nach dem Zweiten
Weltkrieg beschreibt die US-
Amerikanerin Christa Peter-
sen (geb. Ufer) ihre traumati-
schen Erlebnisse der letzten
Kriegsmonate in einem klei-
nen Buch.

Anlass hierfür ist für sie die
Begegnung mit einem älte-
ren Herrn in einer Senioren-
residenz, in die sie nach dem
Tod ihres Mannes gezogen
war. Bei einer Christmas-Fei-
er lernt sie diesen Mann, ei-
nen ehemaligen Kampfflie-
ger der US-Airforce kennen,
der mehrfach während des
Krieges über das Lahntal wei-
ter in RichtungOsten flog.
Nach dieser Begegnung
reift in ihr der Wille, die ei-
genen Kindheitserlebnisse
niederzuschreiben. Sie will
damit den Nachkriegsgene-
rationen die Brutalität des
Krieges aufzeigen und einen
Appell für den Frieden ver-
breiten.
Und es gelingt ihr, ihre Er-
innerungen als die Erzäh-
lung der Sechsjährigen nie-
derzuschreiben. Das macht
das Buch so authentisch und
bewegend.
Christa Petersen nennt ihr
Buch „The Iron Henry“.
Denn eine zentrale Rolle
spielt in ihren Schilderun-
gen ein Aufklärungsflugzeug
der Amerikaner, dessen Ge-
räusch und Ankündigung
von Bomben die Menschen
in Angst und Schrecken ver-
setzte.
Die Erwachsenen sagten
den Kindern: „Das ist der ei-
serne Heinrich, der holt Dich,
wenn Du nicht brav bist“! Das
Flugzeug wurde von den
Kindern als Monster gese-
hen. Die sechsjährige Chris-
ta (von ihrer Familie Kari ge-
rufen) erlebt gemeinsam mit
ihrerZwillingsschwesterNan

eines Tages, wie über Gar-
benheim plötzlich ein Flug-
zeug mit lautem Getöse zum
Sturzflug auf die Dorfstraße
herabsinkt und ganz nah
über die Köpfe der beiden
Kinder hinwegfliegt.
Und sie kanndabei dasGe-
sicht des – mit einer Flieger-
brille maskierten – Men-
schen hinter den Glasschei-
ben des Cockpits erkennen,
der das Flugzeug lenkt: „Der
eiserne Heinrich“!
Durch Christa Petersens
Buch wissen wir heute von
diesen Ereignissen. Aber der
Reihe nach: In dem harten
Winter 1944/1945 – kurz
nach Weihnachten – hat die
Familie Ufer, die in Eschho-
fen (bei Limburg) lebt, nichts
mehr zum Heizen. Auch die
Lebensmittel werden knapp.
Der Vater (Ludwig Ufer) ist
im Krieg und die Mutter na-
mens Maria (geb. Atzbach),
die ausGarbenheim stammt,
mit der Versorgung ihrer vier

Kinder auf sich alleine ge-
stellt. Deshalb beschließt
Maria Ufer, gemeinsam mit
ihren vier Mädchen zu den
Großeltern und einer Tante
zu fahren in der Hoffnung,
von dort Brennholz und Le-
bensmittel mit nach Hause
nehmen zu können.

„Das ist der
eiserne Heinrich,
der holt Dich,
wenn Du
nicht brav bist“

Großeltern und Tante
wohnten in Garbenheim (in
der Geschichte wie bei Goe-
thes Werther „Wahlheim“
genannt). Die Fahrt erfolgt
mit der Bahn auf der Strecke
von Limburg nach Gießen.
NachdemdieMutter ihre Be-
sorgungen in Garbenheim
erledigen konnte, wird der
Familie zum Verhängnis,
dass die Eisenbahnstrecke
durch einen Bombenangriff
von Alliierten Fliegern zer-
stört wordenwar.
Somit konnte die Familie
nicht mehr nach Eschhofen
zurückkehren. Und so erle-
ben die beiden Zwillings-
schwestern Kari und Nan (6
Jahre alt), sowie die Mutter,
die ältere Schwester Hanne-
lore (Lore) und das zweijäh-
rige Nesthäkchen Ingrid
(Deedee genannt) die letzten
Monate des Zweiten Welt-
krieges in Garbenheim.
Die Großeltern nehmen
die beiden Zwillingsschwes-
tern in ihrem Haus auf. Der
Großvater, Wilhelm Atz-

bach, besitzt ein Haus in der
Garbenheimer Friedenstra-
ße. Die Mutter und die bei-
den anderen Schwestern
quartieren sich auf dem Bau-
ernhof bei Tante Eller (Im
Stiegel 27) ein. Erst Monate
nach der Befreiung Garben-
heims gelingt es der Mutter,
mit ihren Kindern auf der –
provisorisch wieder herge-
richteten – Bahnstreckenach
Eschhofen zurückzufahren.
Kari empfindet in ihren
Erinnerungen diese Monate
bis zumEnde des Krieges (die
Amerikaner befreiten Gar-
benheim – wie auch Wetzlar
– am 29.3.1945) als die
schrecklichste Zeit ihres Le-
bens.
Inmehreren Kapiteln wird
von Erlebnissen in Bunkern
und von den Zerstörungen
durch die Luftangriffe der Al-
liierten erzählt. Auch das
Haus der Großelternwird bei

einem Bombenangriff be-
schädigt. Die Kinder erle-
ben, dass vieleMenschenum
sie herum sterben, aber Karis
Familie kommt – wie durch
ein Wunder – mit dem Le-
ben davon. „Als äußerst sen-
sibles Kind haben diese Erleb-
nisse meine Schwester sehr ver-
stört. Halt und Trost findet sie
bei ihrer Familie, besonders bei
ihrer Zwillingsschwester, deren
gegenseitiges inniges Verhält-
nis oft beschrieben wird“,
schrieb Heidemarie Hart-
mann, eine jüngere Schwes-
ter, die erst nach dem Krieg
geboren wurde in einem
Vorwort der ins Deutsche
übersetzten Schrift.

„Und in der Tat: Mit wacher
Beobachtungsgabe hat Christa
auch andere Personen charak-
terisiert sowie Situationen sehr
genau beschrieben. Dabei
kommen auch amüsante Be-
gebenheiten vor, als zum Bei-
spiel auf einem nächtlichen
Weg zum Bunker die Zweijäh-
rige den Mond als ›Krautwi-
ckel‹ bezeichnet“, schreibt
Hartmannweiter.
Inmehreren Kapiteln wird

von Erlebnissen in Bunkern
erzählt. Ein dramatischer
Höhepunkt ist die Zerstö-
rung eines privaten Bunkers
nach Bombenangriffen, bei
dem Menschen sterben, die
in ihm Schutz gesucht hat-
ten.
Die letzten Tage des Fa-

schismus in Garbeinheim
kurz vor Ostern 1945 hatte
sich Christa Petersen sehr
detailgetreu gemerkt. So
kommen in ihren Schilde-
rungen auch die Zwangsar-

beiter und Kriegsgefangenen
vor, denen sie vor den Bun-
kern begegnet.
Und sie schildert, wie
NSDAP-Funktionäre und SA-
Uniformierte Garbenheimer
Bürgern am letzten Tag vor
dem Einmarsch der Ameri-
kaner drohen, sie aufzuhän-
gen, weil sie Bettlaken als
weiße Fahnen in ihren Fens-
tern ausgehängthatten.Aber
soweit kommt es dann nicht
mehr. Vielmehr schockiert
die kleine Kari die Besatzung
des ersten Jeeps der Ameri-
kaner: Sie hatte zuvor noch
nie dunkelhäutige Männer
gesehen.
ImMai1945kanndanndie
Familie wieder nach Eschho-

fenzurückkehren, erlebtaber
dort eine böse Überra-
schung: In ihrer Wohnung
waren Flüchtlinge aus dem
Osten einquartiert worden.
Und die Einschulung der
beiden Zwillingsschwestern
steht nach den Sommerferi-
en 1945 an.
Doch deren Kleider sind

den beiden Mädchen inzwi-
schen zu klein. So näht Ma-
ria Ufer aus dem roten und
weißen Stoff der nicht mehr
gebrauchten Hakenkreuz-
fahnen zwei schmucke
Kleidchen!
Wie Christa Petersen spä-

ter ihren Weg in die USA
fand, was aus den Großel-
tern und der Tante wurde,
welche „Abenteuer“ die bei-
den Mädchen in Wahlheim
erlebten, kann ich Ihnen aus
Anstand vor dem Buchver-
leger nicht verraten. Diese
können Sie aber nachlesen.
Die deutsche Veröffentli-

chung des Buches erfolgte
durch den Heimatverein
Garbenheim.DasBuch ist für
10 Euro dort erhältlich und
einwertvollesDokument der
Zeitgeschichte um den Zwei-
tenWeltkrieg inWetzlar, zu-
gleich aber kurzweilig ge-
schrieben und lässt denjeni-
gen nicht mehr los, der es zu
lesen angefangen hat.

Aufnahme vom Hof der Tante Eller, der heute noch so auf dem Grund-
stück Im Stiegel 27 steht. Das Haus ist bewohnt von Familie Steuernagel.
Adolf Steuernagel (Jahrgang 1927) ist der Sohn von Tante Eller.

Buchcover: Die deutsche Ausgabe „Der eiserne Heinrich“ kann über den
Heimatverein Garbeinheim und am Verkaufsstand am 1. September wäh-
rend der Lesung in der Kulturstation bezogen werden.

Der Großvater der Mädchen, Wil-
helm Atzbach. Das Haus der Groß-
eltern steht inder Friedenstraßevon
Garbenheim. (Foto: Archiv Heimat-
verein Garbenheim)

LESUNG

Lesung zum Antikriegstag
2018 als Mahnung für den
Frieden:
„DereiserneHeinrich“von

C. Petersen –Ein Kind erzählt
vom Zweiten Weltkrieg. Es
lesen: Irmgard Mende und
Chris Sima, musikalisch be-
gleitet von Ingrid Stegner am
Samstag, 1. September, 20
Uhr in der Kulturstation
Wetzlar Lahnstraße 9. Ein-
lass 19.30 Uhr. Eintritt: 5 Eu-
ro (an der Abendkasse).
Platzreservierungen über

die Homepage www.wetz-
lar-erinnert.de möglich.
Veranstalter: Heimatver-

ein Garbenheim und Wetzlar
erinnert. Frau Hartmann (die
jüngere Schwester von
Christa Petersen) wird Eh-
rengast dieser Lesung sein.

Heimatbesuch des Vaters im Jahr 1944. Von links: Mutter Maria (geb. Atzbach), Ingrid (Deedee), geb. 1942, Marianne (Nan), Christa (Kari) Petersen
(geb. Ufer), ihr Vater Ludwig und Hannelore (Lore), geb. 1935. (Foto: Heimatverein Garbenheim)
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