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Haben wir in Deutschland aus dem Weltkrieg und der Nachkriegszeit das Richtige 
für unsere Zukunft gelernt? Diese Frage bewegt Autor Heinz Laube seitdem er mit 
nur zehn Jahren auf der Flucht seine Heimat in Schlesien verlor und in Bayern 
eine neue fand. 
Nachdem er auch die letzten Kriegsjahre unbeschadet überlebt hat, wird der Grenz-
zaun zwischen den verfeindeten Blöcken ausgerechnet an die Ostwand des Hauses 
angeschlagen, in dem er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Zuflucht ge-
funden hatte. Zu seinem Glück zeigte die Eingangstür dieses Hauses nach Westen. 
Er ist nicht nur Zeuge, sondern von Anfang an mitten drin im schicksalhaften Ringen 
um eine gute Zukunft, um Frieden und Freiheit. 
In vierzehn Kapiteln schildert Heinz Laube Erlebnisse, die ihn und andere bewegten, 
aufwühlten und prägten. Bis heute. Er kommentiert das Geschehene und die beim 
Schreiben erneut aufkommenden Gefühle als jemand, der sein Leben seinem Land 
Deutschland gewidmet hat und der Verhinderung von Gewalt und Krieg. 
„Ich hasse den Krieg, den Terror und den Völkermord“, sagt dieser lebenserfahrene 
Mann, der aus der Geschichte gelernt hat. Und er fragt sich, ob sich heute die 
Mehrzahl der Deutschen überhaupt noch für Geschichte interessiert und für die 
Lehren, die wir aus ihr ziehen können und ziehen müssen. Welche Konsequenzen 
wir seiner Meinung nach daraus ziehen sollten, stellt er dem gegenüber. 
Urteilen Sie selbst! 

* * *
Heinz Laube, geboren am Fuße des Riesengebirges 
in Niederschlesien, ist im oberfränkischen Bayern auf-
gewachsen. Nach dem Besuch des Gymnasium Casi-
mirianum in Coburg entschloss er sich zu einer Berufs-
ausbildung bei der Post. 
1956 schlug er die Offizierslaufbahn in der Luftwaffe 
ein. Spätere Studienorte waren das Armed Forces 
Staff College in USA, die Führungsakademie der Bun-
deswehr in Hamburg sowie das NATO Defense Col-
lege in Rom. Dort war er Herausgeber der englisch-französischen College Zeitung 
SPOTLIGHT. 
Er ist ein begeisterter Jagdflieger, der in vier Kontinenten im Einsatz war und bis 
zum Fliegergeneral aufstieg. Er wurde von Bundespräsident Walter Scheel mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet und von Bundespräsident 
Karl Carstens mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 
Seit seiner Pensionierung hat er bereits mehrere historische und andere zeitge-
schichtliche Romane veröffentlicht. 
Heute ist der Autor wieder in Bayern zu Hause, er lebt und arbeitet im Raume 
München.
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Was haben wir in 80 Jahren vom Krieg  
für den Frieden gelernt?

Bis heute holen mich die langen Schatten des großen Krie-
ges manchmal ein. Das betrifft besonders die Ereignisse des 

Jahres 1945. Da ist plötzlich der Krieg leibhaftig bei dem damals 
zehnjährigen Jungen angekommen. Ich habe das immer von mir 
weg geschoben. Die Flucht ist nicht mit dem physischen Ankom-
men vorbei. Das trifft genau so auf die zu, die heute flüchten 
müssen. Man bewegt sich in einem Raum, der nicht von langer 
Dauer ist, wie in einem geistigen Exil. Es sind solche prägenden 
Erfahrungen, die mich bis heute in das schicksalhafte Ringen des 
Zweiten Weltkrieges hineinzwingen. 

Während meiner Recherchen zu diesem Buch, entschloss 
ich mich, meine Aufmerksamkeit auf die Jahre bis 1949 auszu-
dehnen. Dabei hat diese Beschäftigung mit meinen Erlebnissen 
und meinen Erfahrungen zweierlei Erkenntnisse bewirkt:

Mir ist von Tag zu Tag bewusster geworden, wie sehr ich 
Krieg, Terror und Völkermord verabscheue und diejenigen, die ihn 
vom Zaun brechen als Kriegstreiber verachte. Das mag paradox 
klingen, wenn ein Soldat und Kampfpilot nach seinem Berufs-
ende so etwas sagt. 

Aber ich habe mein Leben Deutschland und der Verhinde-
rung von Krieg gewidmet. Als Offizier habe ich einen Beitrag zur 
Verteidigung meines Vaterlandes leisten können. Und ich bin 
belohnt worden, denn in meiner Zeit hat es keinen Krieg mehr 
in Deutschland gegeben – und zwar länger als je zuvor. Das war 
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mir noch einmal eine Bestätigung, dass ich den schönsten Beruf 
gefunden habe, den ich mir denken kann.

Und dann ist auch noch ein Traum in Erfüllung gegangen: 
Ich bin tatsächlich Jagdflieger geworden. 

Bis heute überkommt mich ein Gefühl der Freude und eine 
Erleichterung: Was habe ich doch immer wieder für ein Glück 
gehabt, unglaubliches Glück. Das alles durfte ich erleben,– auch 
wenn es noch so tragisch und noch so schwer war. Und es hat 
mir nicht geschadet. Der liebe Gott hat es wirklich gut mit mir 
gemeint. 

Gleichzeitig merke ich, dass unbewusst ein weiterer Ge-
dankenzug in meine Erzählung Eingang gefunden hat. Ungewollt 
erkenne ich in fast jedem meiner Kapitel: So haben SIE sich ge-
rächt an UNS für das Leid, das WIR ihnen zugefügt haben. Die 
Engländer, die Franzosen, die Polen und die Sowjets. Die Ame-
rikaner und die Soldaten, die weltweit aus dem britischen Com-
monwealth gekommen sind, haben dabei tatkräftig unterstützt. 

Rache ist nach der Genfer Konvention völkerrechtswidrig 
und strafwürdig. Dafür sollten auch diese Täter zur Verantwor-
tung gezogen werden. 

Auch ist Rache und Bestrafung sicher nicht geeignet, eine 
solche Katastrophe zu vergelten. George Orwell gibt da einen 
weisen Rat. Nach dem furchtbaren Krieg schrieb er im Novem-
ber 1945: „Vieles, was ich in Deutschland gesehen habe, hat mir 
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gezeigt, dass die Idee der Rache und Bestrafung ein kindliches 
Tagtrauma ist.“ 

Und dann denke ich, wäre doch George Orwell ein Ratgeber 
der Staatslenker unserer Gegner nach dem Zweiten Weltkrieg 
gewesen. Und vor allem – wäre nach dem Ersten Weltkrieg nicht 
auch schon Rache und Bestrafung ihr Hauptmotiv gewesen, dann 
wäre der Zweite vermutlich gar nicht passiert. 

Aber eigentlich haben Viele in Deutschland trotzdem noch 
Glück gehabt. Als Winston Churchill im Weltkrieg noch briti-
scher Premierminister war, schwebte ihm vor, „bis zu hundert 
deutsche Hauptkriegsverbrecher für gesetzlos zu erklären und 
ohne weiteres hinrichten zu lassen.“ Als allerdings Josef Stalin auf 
der Konferenz in Teheran forderte, nach Kriegsende „50.000 bis 
100.000 deutsche Offiziere“ kurzerhand erschießen zu lassen, 
lehnte er den Vorschlag ab. Vielleicht auch nur, weil es „Das 
britische Parlament und die Öffentlichkeit Massenexekutionen 
niemals akzeptieren werden.“ (DIE WELT, Nr. 20, 25. Januar 2021). 

Mit großer Bitterkeit stelle ich fest, was für eine sinnlose Tra-
gödie das alles gewesen ist! Dieser Kriegseinsatz ist das Schreck-
lichste, was man einem Menschen zumuten konnte. Und ich frage 
mich, wie man die Verantwortung dafür übernehmen mag und 
wie man sie tragen kann. Die starken Gefühle, die Menschen zu 
Dingen wie Religion oder Nation haben, halte ich für akzeptabel. 
Sie dürfen nur nicht dazu führen, dass sie in den Krieg ziehen. 
Auf keinen Fall darf man die Religion oder die Nation dazu miß-
brauchen, andere Menschen umzubringen. Aber in weiten Teilen 
der Welt geht es leider immer noch so zu, Tag für Tag. 
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auf der Rollbahn, also mittendrin? Diese Rollbahn taucht immer 
wieder in den Nachrichten auf, wenn die deutsche Truppen vor-
wärts stürmen. Ich denke, es wird wohl eine russische Autobahn 
in Richtung Moskau sein. 

Ist seine Uniform vielleicht ganz zerrissen und verdreckt. 
Kriecht er zielstrebig zwischen den Linien herum, um die Ver-
wundeten zu retten. Duckt er sich hinter Felsbrocken. Er ist vor-
sichtig, denn überall wird geschossen. Es ist Winter. Sicher ist es 
bitter kalt. Es schneit. Frost hat sein Gesicht gezeichnet. Reif hat 
sich an seinem Brauen abgesetzt 

Vater springt aus dem Schützengraben. Um ihn herum 
pfeifen die Kugeln, Einschläge krachen. Überall donnert es und 
blitzt es. Er kriecht vorsichtig vorwärts, erreicht einen Schwer-
verwundeten, zieht ihn ein Stück am Boden liegend zurück in 
den nächsten Trichter. Er verbindet den Mann notdürftig, und 
gibt ihm aus seiner Feldflasche zu trinken. „Danke Kamerad!“ 
ist alles, was der Verwundete sagt. Oder vielleicht sagt er auch 
„Spassiba!“,das russische Danke. 

Sowjetische  
Angreifer 
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Oder ist Vater doch in Stalingrad? Überhaupt, warum sind 
die Nachrichten jetzt immer so voll von Stalingrad? Das Oberkom-
mando der Wehrmacht hat in den letzten Tagen immer wieder 
von Stalingrad berichtet. 

„Im Terekgebiet in Stalingrad und im großen Donbogen 
erlitt der Feind bei der Fortsetzung seiner vergeblichen 
Angriffe wieder hohe Verluste.“ 

Am 28. Januar: „In Stalingrad ist der heroische Widerstand 
der Verteidiger ungebrochen.“ und dann „Feindliche Angriffe 
zwischen Wolga und Don und im Raume von Stalingrad wurden 
abgewehrt.“ 

Mein Wissensdurst ist wieder auf Tante Muttel angewie-
sen – und auf die Oma. Die Oma, die macht mir Freude. Sie 
unterstützte eher meinen Enthusiasmus, aber die Tante Muttel 
ist meist besser informiert, obwohl die Oma doch auch Radio 
hört und die Zeitung liest. Tante Muttel ist immer eine sehr in-

Sowjetische Verteidiger
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Schöpfungen der schlesischen Gotik ist, erbaut im 13. und 14. 
Jahrhundert. 

Aber Mutter konnte Gebäuden, auch wenn sie berühmt 
waren, kaum etwas abgewinnen. Auch das ehemalige Benedik-
tinerkloster, das in seinen Ursprüngen auf das 14. Jahrhundert 
zurückging, hatte sie gesehen, von außen, ohne sich jedoch mit 
seiner Geschichte zu befassen. Überhaupt, Geschichte! 

Urkundlich erwähnt wurde Striegau 1149 das erste Mal. Die 
älteste Stadtmauer, von deutschen Bürgern errichtet, stammt 

Zwischen Riesengebirge und Breslau 
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„Dresden!“ Wie eine drohende schwarze Wolke auf der das 
klapprige Gestell des Todes reitet, schwebt von da an der Name 
über uns. „Dresden“ ist der Grund, warum wir in Salzbrunn im-
mer noch warten. Die furchtbaren Einzelheiten werden nicht 
bekannt gegeben. Erst sehr viel später kann ich lesen, wie das 
weltbekannte Stadtbild des „Elb-Florenz“, einer der schönsten 
deutschen Städte, am 13., 14. und 15. Februar im Bombenhagel 
untergegangen ist. 

Britische, kanadische und amerikanische Bomberverbände 
haben Tausende von Spreng- und Brandbomben auf die Stadt 
geworfen, über 12.000 Gebäude zerstört, und ein Trümmerfeld 
übriggelassen. Es bedeckt eine Fläche von mehr als 1.200 Hektar. 
Grauenvolle Geschichten wurden berichtet. In der von Flüchtlin-
gen überfüllten Stadt waren die Berge der Toten zu grausamen 
Höhen angewachsen. 

Die Altstadt danach 
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Es muss tatsächlich ein fürchterliches Gefühl für sie 
sein, in einem solchen Blechsarg eingeschlossen zu 
sein. Stundenlang müssen sie durch feindlichen Luft-
raum fliegen, und sie wissen, dass dort oben überall 
feindliche Jäger lauern, die nur auf eine Gelegenheit 
warten, den Bombenträger zu zerstören. Gleichzeitig 
feuert auch noch von unten die deutsche Flugabwehr 
aus allen Rohren auf das Flugzeug. 

Die alliierten Bomberbesatzungen kommen zu weit hö-
heren Quoten ums Leben als die Angegriffenen. Von 
125.000 Angehörigen Bomber Commands fielen 55.573 
Piloten und Besatzungen, das sind rund vierundvierzig 
Prozent. 

Das Bomber Command legte seinen Crews eine Serie 
von dreißig Missionen auf. – Für amerikanische Besat-
zungen bestand eine „Tour“ aus fünfundzwanzig Ein-
sätzen. – Im Jahr 1943 standen die Chancen, sie heil zu 
überleben, eins zu sechs, im November schafften es 20 

Die Besatzung einer Fliegenden Festung 
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