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So weit
w die Wo
olken zieheen

Deutsch
hland 1943.. Land und Städte werrden immerr mehr von schweren Fliegerangrriffen erschüttert; ein geordnetes Leben ist nirggendwo me
ehr möglich
h. Vielerortts sind die Schulen
geschlossen, Kindeer und Jugeendliche weerden zusam
mmen mit ihren Lehreern in verm
meintlich
sichere Gebiete veerschickt un
nd erleben dort eine Art Schulunterricht in
n beschlagn
nahmten
Gaststätten, Hotels, Pensioneen. Mit ihreer Tante, einer Lehrerrin, kommt die 9-jähriige Ruth
aus dem
m Ruhrgebiet in einen
n kleinen Orrt in Österrreich, der „Ostmark“, wo nach de
em „Anschluss““ das Nazi-R
Regime herrscht. Im Vergleich mit dem Rest des „großd
deutschen Reiches“
R
jedoch ist
i hier die reinste
r
Idylle.
In der Schule
S
sind Mädchen aus dem Ruh
hrgebiet ein
nquartiert; hier, hin un
nd her gerisssen zwischen dem
d
nazitreeuen Direkttor, manch wenig linie
entreuem Lehrer und dem benacchbarten
Kloster erleben siee eine Art Alltag,
A
bis 1945 die Armee
A
der Sowjets
S
von
n Osten her immer
näher rückt.
r
Vor diesem
d
Hin
ntergrund entwickelt
e
Fährmann
F
d Geschicchte von mehreren
die
m
Mädcheen, der Kind
dheit und Jugend beraaubt, über sich
s selbst hinauswach
hsend. Im Schicksal
S
der Schule und deer Auflösungg des Weltggeschehenss in mensch
hliche Einzeelschicksale spiegelt
sich dass Elend des Krieges, un
nd die einzeelnen Ereiggnisse, die für
f heutige Jugendliche
e oft genug blo
oße Zahlen im Geschich
htsbuch sin
nd, werden bedrückend lebendig,, um so bed
drückender, als sie von einem der letzzten großen
n Zeitzeugen
n des Gesch
hehens, Willi Fährmann
n, aufgeschriebeen und erzäählerisch um
mgesetzt sin
nd.
Was deen Roman so
s herausheebt und lesenswert macht, ist ab
ber nicht nu
ur die Authentizität
der Ereignisse, son
ndern vor allem die deer Stimmun
ngen und un
nterschwelligen Atmossphären,
die kein
n Geschichttsbuch verm
mitteln kann
n: Einblicke
e in Mensch
hen, in Fanaatismus und
d Ablehnung un
nd vor allem
m in ihre inn
neren Zweiffel, in das HinH und Hergerissenseein zwischen
n Doktrinen derr Schule, dees Elternhau
uses, des eiggenen Gew
wissens. Es isst ein überzzeugendes und
u mitreißend
des Bild, dass den Leser nicht nur zu
um Denken bringt, son
ndern ihn offtmals vor die
d Frage
stellt, wie
w er selbstt sich entsch
hieden hätte.
Es daueert lange, biis die Mädcchen, allen voran die kritische,
k
seelbstständigge Anna, hin
nter den
Durchhaalteparolen
n und Siegessmeldungen
n den verzw
weifelten Veersuch der R
Regierung und
u ihrer
Gesinnu
ungstreuen erkennen, die wirklich
he Lage zu verschleiern
v
n. Der Romaan ist in ersster Linie
ein Rom
man über diee persönlich
hen Schickssale dieser Handvoll
H
Määdchen, steellvertretend für die
anderen
n. Eine merrkwürdige Lähmung
L
m
macht
sich breit,
b
der Krrieg kommtt näher, aber trotzdem erlauben die Behörden die Rückfü
ührung in die Heimat nicht. Erst als Kriegsläärm und
Geschüttzdonner scchon zu hörren sind, triffft der Direkktor eine En
ntscheidungg:
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Das KLV-Heim wird geschlossen, die Schule bricht auf, und die Mädchen geraten mit ihren
Lehrern und Lehrerinnen in das Chaos der Flüchtlingsströme, in dem fast aussichtslosen Versuch, in die Heimat zurückzukehren. Endlich, nach über zwölf Wochen, wird die Heimat erreicht. Ende gut, alles gut?
Ein Roman, dessen Autor nicht nur für Authentizität bürgt, sondern zugleich für höchste Erzählkunst. In den wenigen ausgesuchten Kinder- und Jugendschicksalen fängt er das gesamte
Elend des Krieges ein, der wie immer auf den Schultern der Schwächsten ausgetragen wird.
Neben seiner historischen Perspektive ist der Roman zugleich ein Adoleszenzroman, eine
Erzählung, die sich mit allgemein gültigen Werten und Menschlichkeit auseinandersetzt, mit
Ethik, Verantwortung, Schuld und Sühne. Dennoch wird an keiner Stelle eine Anklage ausgesprochen, und der Leser bekommt keine Erkenntnisse aus heutiger Sicht serviert, sondern
muss sich selbst um das Verstehen der damaligen Zeit und ihrer Probleme bemühen.
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