Wir Kinder der Vierziger

Der Großteil des Lebens ist für uns vorbei
auch wenn uns das manchmal nicht passt.
Wir kamen auf diese umstrittene Welt
als Deutschland wurde gehasst.
Der Krieg brachte vielen unendliches Leid.
Die Väter, sie waren im Feld.
Es fehlte an Essen, an Kohle und Holz.
Es fehlte vor allem an Geld.
In dieser so trostlosen, schwierigen Zeit
hat unser Leben begonnen.
Wir ahnten nichts von den Sorgen daheim.
Wir sind einfach angekommen.
So mancher hat niemals ihn kennengelernt,
den leiblichen, stolzen Vater.
Er war verschollen, er fiel an der Front,
er starb an den Folgen der Marter.

Und Tausende ließen die Heimat im Stich.
Es blieb ihnen keine Wahl.
Sie waren oft wochenlang unterwegs,
erduldeten Hunger und Qual.

So sah unser Start in das Leben aus
Wir haben es trotzdem geschafft.
Die Mütter haben in jener Zeit
die wahrsten Wunder vollbracht.

Wir Kinder der Vierziger wuchsen heran
und mussten auf vieles verzichten.
Doch waren wir dennoch zufrieden und froh,
das kann ich mit Stolz hier berichten.
Oft spielten wir draußen in Wald und Flur
mit wenigen Habseligkeiten.
Dafür hat die Erde uns reichlich beschenkt
mit all‘ ihren Kostbarkeiten.
Und wie sah es damals in Grabow aus?
Hier habe als Kind ich gewohnt.
Zerstörungen gab es im ganzen Land,
doch Grabow blieb davon verschont.
Die Spuren des Krieges, sie war’n überall,
man konnte sie nicht übersehn.
Drei Häuser verlor die Stadt Grabow durch Brand,
die Brücken zum Glück blieben stehn.

Vertriebene kamen vom Osten weit her.
Die Zahl der Bewohner wuchs an.
In Turnhallen, Kellern, auf Böden sogar
hausten sie monatelang.

Flöhe und Läuse und manches Getier
breiteten blitzschnell sich aus.
Umsichtig handeln, so war das Gebot
ausnahmslos für jedes Haus.
Krankheiten gab es nun mehr als bisher.
Hygiene, so hieß das Problem.
Bei Heimkehrern aus der Gefangenschaft
war oft die Verletzung zu sehn.
Die Rohrschule wurde zum Krankenhaus.
Das war dieser Zeit zuzuschreiben.
Versehrte und Kranke kurierte man hier
von ihren schlimmen Leiden.

Der Unterricht fand nun bei „Grönboldt“ statt.
Die Schulen reichten nicht aus.
Jungen und Mädchen gab es genug,
denn kinderlos war kaum ein Haus.
Flüchtlinge fassten in Grabow Fuß.
Neu hatte ihr Leben begonnen.
Erwachsene eilten zur Arbeit des Tags
und wir sind zur Schule gekommen.
An unsere Schulzeit denken wir gern.
Sie hat uns geformt und erzogen.
So manche Erinnerung wird nie vergehn
und bleibt im Gedächtnis geborgen.

Die Jugend in Grabow verging viel zu schnell.
Wir haben gescherzt und gelacht.
Bestimmt hat noch jemand ein Brieflein vom Schatz
in einem geheimen Fach.
Sehr wichtig für uns war die Wahl des Berufs.
Wir wollten in Sicherheit leben
und der Familie, die dann entstand,
das Allerbeste stets geben.
Und wieder kamen nun Kinder zur Welt.
Wo ist die Zeit nur geblieben?
Sie sollten es besser haben als wir
und leben in Ruhe und Frieden.

Auch sie sind inzwischen erwachsen und klug
und nehmen den Platz von uns ein.
Wir sind eine Reihe nach hinten gerutscht
und wissen nicht, soll uns das freun?
Die letzte Etappe des Lebens beginnt.
Wir haben nun mehr freie Zeit
um nachzudenken, was alles geschah
in unsrer Vergangenheit.
Die Kindheit, die unendlich weit liegt zurück,
bekommt für uns wieder Gestalt.
Sie schmeichelt sich wohlig in unser Herz
und macht für ein Weilchen dort halt.

Wie gerne erinnern wir uns an die Zeit
und wollen noch einmal erleben,
was jene Jahre, so schwer sie auch war’n,
an Gutem konnten uns geben.
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