Frieden und Krieg: Meine Kindheit in Oberschlesien
Eine Kindheit, in die mittenhinein ein Krieg platzt: Glücklicherweise mussten mehrere Generationen in Deutschland
dieses Trauma nicht erleben, einer langen Friedenszeit sei Dank. Um so bewahrenswerter sind die
Kindheitserinnerungen Gottfried Poradas, dessen Kindheit sich in Oberschlesien, in der Gegend um das heutige
polnische Opole, abspielte.
Es war einerseits eine Kindheit in der Idylle auf dem Land, wie man sie nur erträumen kann: mit einer großen Familie,
mit Festen, mit Freud und Leid. Es gab Pferdedroschken, Eiskeller und Kolonialwarenhändler, und die Schule begann
alljährlich zu Ostern. Im Sommer fährt man gemeinsam die Ernte ein. Andererseits liegt Unheil in der Luft: Der
Kriegseinbruch beendet jäh die fast unbeschwerte Kindheit, der Vater bekommt den Einzugsbefehl. Nach Ende des
Krieges ist nichts mehr wie es war: "Gitler kaputt", die Kommunisten übernehmen die Herrschaft, aus Oppeln wird
Opole, man lebt nun in einem ganz anderen Land, man ist plötzlich polnisch ...
Gottfried Porada erzählt in einer einfachen und dennoch starken Sprache, klar und ohne Schnörkel. Das Leben ist
interessant genug, da braucht es keinen zusätzlichen Wort-Schmuck. Es ist ein so fremdes Leben im Gegensatz zu
dem, das unsere Kinder heute führen: Es ist ein beschauliches Leben, natürlich auch schwierig - so ganz anders eben.
Die Erinnerungen, die Geschichten, die Geschichte sind, liebevoll gezeichnete Figuren sind be-merkenswert im
wahrsten Sinne des Wortes.
So idyllisch, ländlich und ruhig der Autor seine Kindheitserlebnisse darstellt, um so krasser und härter trifft den Leser die
Schilderung des Kriegsausbruchs. Es wird offenbar, wie schlimm es sein muss, wenn Kinder plötzlich ein Feindbild
aufbauen müssen, wenn sie das Urvertrauen in die Erwachsenen verlieren, wenn Leid, Hunger und Tod den Alltag
bedrohen. Sieger sind ebenso unerbittlich wie Besiegte und im Chaos gibt es keine Gerechtigkeit.
"Frieden und Krieg" ist eine behutsame Geschichtslektion, die ohne erhobenen Zeigefinger und ohne moralisiere
Belehrungen daherkommt. Um so lesenwerter, insbesondere auch für die jüngere Generation, erscheint das Buch.
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