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Geliebter Feind, vermisster Vater
Im Winter 1944/45 verliebten sich eine niedersächsische Bauerstochter und der russische Kriegsgefangene auf dem Hof.
Der Mann starb vor Kriegsende. Im Herbst 1945 wurde sein Sohn geboren. Lange suchte Gerd A. Meyer seine russischen Verwandten.
Von Jürgen Langenkämper
Sandbostel (mt). Zwei Holzlöffel holt
der Direktor der Waffenfabrik von
Ischewsk am Ural hervor, füllt sie mit
Wodka, reicht einen seinem deutschen Gast und sagt: „Trinken wir auf
unsere russischen Väter!“ Gerd Meyer
ist tief gerührt. „Ich habe mich in dem
Moment gefragt, ob das umgekehrt
auch ein deutscher Gastgeber zu einem Besucher aus Russland gesagt
hätte, dessen Vater ein deutscher Soldat war“, sagt der 69-Jährige.
Im November 1945 in einem kleinen Dorf am Rande der Nordheide geboren, wusste Gerd Meyer lange nicht,
wer sein Vater war. „Das war ein Tabu
auf dem Hof meines Großvaters.“ Wer
war der Vater des kleinen Jungen? Ein
gefallener Soldat etwa?
Eines Tages, als Gerd Meyer etwa
zehn war, kam sein bester Freund und
sagte, er habe sich am Abend schlafend gestellt und seine Eltern belauscht. „Dein Vater war ein französischer Kriegsgefangener.“ Solche Gerüchte kursierten unter der Hand im
Dorf.
Als der Sohn nach dem Abitur das
Dorf verließ, verriet ihm die unverheiratet gebliebene Mutter auf sein
Drängen hin, dass sein Vater tot sei
und Anatolij geheißen habe, ein russischer Kriegsgefangener, der auf dem
großelterlichen Hof gearbeitet habe.
Damit war das Thema erledigt.
„Erst meine eigenen Kinder haben
mich, als sie erwachsen wurden, gedrängt, mehr über meinen Vater, ihren Großvater, in Erfahrung zu bringen“, sagt Gerd Meyer. „Du musst deine Mutter fragen, solange es noch
geht“, mahnten sie.
So erfuhr Gerd Meyer erst als gereifter Familienvater, dass sein Vater ein
gebildeter Student war, als er bei dem
Überfall Hitler-Deutschlands auf die
Sowjetunion im Sommer 1941 in
Kriegsgefangenschaft geriet. Nach
Zwischenstationen kam er ins Stalag
X B in Sandbostel zwischen Hamburg
und Bremen, wo zuvor französische
Kriegsgefangene wie der Krimiautor
Léo Malet (1909-1996) oder der marxistische Philosoph Louis Althusser
(1918-1990) interniert gewesen waren.

Hoffnungsvoller junger Mann:
Anatolij Pokrowskij um 1940

In der Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungen und weniger kärgliche Verpflegung meldete sich der 21Jährige für die Feldarbeit und den Einsatz auf einem der Bauernhöfe der
Umgebung. Dabei gab er vor, in Russland in der Landwirtschaft gearbeitet
zu haben, wie dies auch der fast
gleichaltrige Viktor Tschukarin (19211984) getan hatte. Doch dessen Bäuerin bemerkte sehr bald, dass Tschukarin weder melken nach Gras mähen
konnte. Auf eine solche Lüge stand die
Todesstrafe. Doch „Frau Bruns“ verriet ihn nicht, sondern schickte ihn
zum Rübenziehen aufs Feld. Später
half ihm ihr Sohn, ein Soldat auf
Fronturlaub. Beiden verdanke er, dass
er die „Hölle von Sandbostel“ überlebt
habe, berichtete der Turner später, der
sogar Olympiasieger wurde.
Auch der Bauer, auf dessen Hof
Anatolij, kam, Gerd Meyers Großva-

Spät gefunden: Gerd Meyer steht in dem Bereich, in dem sein Vater im Februar 1945, achteinhalb Monate vor seiner Geburt, begraben worden war. Mit
einem Holzkreuz erinnert er an Anatolij Pokrowskij inmitten des Massengrabes russischer Kriegsgefangener.
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ter, merkte sofort, dass „sein Russe“
kein Landarbeiter war, und zweifelte
daran, dass er die Arbeit schaffen könne. „Das wollen wir doch mal sehen“,
soll Anatolij auf Deutsch geantwortet
haben, und er erhielt seine Chance.
Der junge Mann lernte schnell und
arbeitete gut. Tagsüber auf dem Hof
tätig, musste er wie alle russischen
Kriegsgefangenen abends unter Bewachung wieder in die Baracke.
Im Februar 1945 klagte Anatolij
plötzlich über starke Kopfschmerzen.
Schließlich kehrte er nicht wieder aus
dem Lagerlazarett zurück. „Am 15.
März, Omas Geburtstag, kam ein
Wachmann und sagte: Euer Anton ist
tot“, berichtet Gerd Meyer. Als die
Schwangerschaft seiner Mutter offenkundig wurde, war die NS-Herrschaft
zugrunde gegangen – andernfalls hät-
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