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Die kleine Schwester gerettet
Roman nach wahren Ereignissen einer abenteuerlichen Flucht: Heimlich und ohne Papiere holt der 15-jährige Fritz
Mohr Schwester und Oma durchs zerstörte Nachkriegs-Deutschland aus der Sowjet-Zone zurück nach Sulzbach.
VON MARCO REUTHER
SULZBACH/EUSKIRCHEN August 1945.

Fritz Mohr mit etwa 50 Jahren als als
Hobby-Fotograf. REPRO: MARTIN SCHEMPP

Schild mit Warnung vor Betreten der
Sowjet-Zone.
REPRO: SCHEMPP

Fritz’ Mutter Adele Mohr (links) und
seine Schwester Käthe. REPRO: M.SCHEMPP

Fritz’ jüngere Schwester Käthe Mohr
im Jahr 1939 an ihrem ersten Schultag.
REPRO: MARTIN SCHEMPP

Ein 15-Jähriger holt unter Lebensgefahr seine kleine Schwester und die
Großmutter aus der sowjetischen
Besatzungszone – zurück ins Saarland, nach Sulzbach-Neuweiler. Was
sich nach Stoff für einen Abenteuerfilm anhört, ist tatsächlich passiert
– und wurde jetzt als „Reality-Roman“ oder „Erzählendes Sachbuch“
zu Papier gebracht. Autor ist Martin
Schempp, der Sohn eben jener„kleinen Schwester“ und Neffe von Fritz
Mohr, der als Junge sein Leben für
die Familie riskierte.
„Ich hol sie da raus“, heißt das
Buch. Dass Schrempp Erfahrung
als Autor hat, merkt man der Geschichte an: gut formuliert, spannend und wie ein Roman geschrieben. Ein reines Sachbuch darf man
demzufolge nicht erwarten, und so
war es auch nicht gedacht: Die Rettungsaktion aus dem Ort, der heute „nur“ knapp 600 Kilometer Autofahrt entfernt liegen würde, hat
wirklich so stattgefunden, wurde aus vielen Gesprächen mit dem
Onkel und der Mutter rekonstruiert,
der Rahmen dazu, wie zum Beispiel
Dialoge der handelnden Figuren, ist
dichterische Freiheit.
Fritz Mohr ist 2016, im Alter von
86 Jahren, in Dudweiler gestorben,
wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte hatte. So beginnt der Roman
mit der Fahrt des Neffen – heute lebt
er in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) – zur Beerdigung des Onkels; ein
Onkel, der für ihn – im echten Leben
– auch eine Vaterfigur war. Und er
erinnert sich an den Tag, als die Mutter dem etwa sechsjährigen Martin
zum ersten Mal von Fritz’ Rettungsaktion erzählte: Die Mutter knetet
Hefeteig für einen Apfelkuchen, den
der Junge, wenn’s am nächsten Tag
über die Ferien ins Saarland geht,
dem Onkel mitbringen soll. „Auf einmal“, heißt es im Buch, „hörte Mutter auf zu kneten. Ihre Augen bekamen einen eigentümlichen Glanz.
Zuerst fixierte sie ein paar Sekunden lang den Teig, dann drehte sie
sich zu mir um und sagte:‚Weißt du,
dass wir beide ohne deinen Onkel
Fritz nicht hier in dieser Küche wären? Dass es dich ohne ihn überhaupt nicht gäbe?’“
Dann entfaltet sich die Geschichte. Wie die kleine Schwester Käthe
zum Ende des Krieges zur Großmutter Anna van Uffelt nach Sachsen, ins vermeindlich sichere Wurzen geschickt wurde, und sie dann in

Fritz Mohr etwa mit 40 Jahren.
REPRO: MARTIN SCHEMPP

Fritz Mohr aus Sulzbach-Neuweiler mit 15 Jahren – das Alter seiner gefährlichen
Reise ohne Papiere in die sowjetische Besatzungszone.
REPRO: MARTIN SCHEMPP
der damals gefürchteten Sowjet-Zone festsaß. Und wie sich Fritz, der
jüngste von drei Brüdern und eigentlich der zu Streichen aufgelegte,
mit großer Klappe ausgestattete Hallodri der Familie, heimlich auf den
Weg durch das zerstörte Deutschland in Richtung Osten macht –
ohne Kennkarte und ohne Passierschein vom der französischen in die
amerikanische und von der amerikanischen in die sowjetische Besatzungszone wechselt, immer auf der
Hut vor Polizei, Soldaten, hungrigen
Banden und – als Schwarzfahrer –
vor Schaffnern. Was ihm weiterhilft
sind die passenden Lügengeschichten zur rechten Zeit und sein technisches Geschick, dass er einmal im
wahren Wortsinn gegen seine Freiheit tauschen kann, als er, von Amerikanern geschnappt, deren defekten Jeep wieder zum Fahren bringt
und dafür laufen gelassen wird.
Auf allen Seiten trifft er auf vom
Krieg verrohte, auch brutale Menschen – was ihm diverse Blessuren

Fritz Mohr mit 84 Jahren, zwei Jahre
vor seinem Tod.
REPRO: MARTIN SCHEMPP

Besatzungszonen in Deutschland von 1945 bis 1947

.

Im Oktober 1946 wurde das
Saarland verwaltungstechnisch
aus der Besatzungszone
ausgegliedert, war von 1947
bis Ende 1956 einer Behörde der
französischen Militärregierung
unterstellt, in diesem
Rahmen war es „unabhängig“.
Die Volksabstimmung vom
23. Oktober 1955 sorgte für den
Anschluss an die Bundesrepublik
Deutschland am 1. Januar 1957.
Wirtschaftlich blieb das Saarland
bis 5. Juli 1959 an Frankreich
angegliedert.
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einbringt –, aber auch auf Menschen, die ihm uneigennützig zur
Seite stehen, wie die Unbekannte, die ihm hilft, sich an amerikanischen Wachen vorbeizumogeln,
oder der sowjetische Offizier, der in
der Wohnung über der Großmutter
einquartiert ist und dafür sorgt, dass
Fritz und Käthe auf deren Kennkarte
eingetragen werden; das bringt alle
drei – auch die Großmutter will in
den Westen – einigermaßen sicher
durch die Sowjet-Zone. Doch noch
ist es ein weiter Weg bis Neuweiler
– auch der Rhein muss nochmals
überwunden werden ...
Die Geschichte seines Onkels hatte Martin Schempp schon als kleiner
Junge in ihren Bann gezogen. Immer
wieder ließ er sie sich erzählen und
stellte Fragen – wozu er auch reichlich Gelegenheit hatte: Käthe Mohr,
die Mutter, hatte zwar ins Schwäbische geheiratet, lebte mit Mann Walter und den Kindern in Notzingen
bei Stuttgart, doch der junge Martin verbrachte viele Urlaubswochen,
manchmal zusammen mit Schwester Sabine, in Sulzbach-Neuweiler
bei Fritz und Dora Mohr, die selbst
keine Kinder hatten. „Das waren
für mich Abenteuerferien“ schildert Martin Schempp, „hier habe ich
mich immer freier gefühlt“; freier als
zuhause, in sehr konservativen, eher
spießigen Verhältnissen.
Die Beziehung zu Onkel und Tante sei ausgesprochen gut und innig
gewesen, Fritz wie ein zweiter Vater,
der ihm viel erlaubte und sich viel
Zeit für ihn nahm. Mit einem Lachen ergänzt Schempp: „Ich habe
wohl auch mehr von einem Saarländer als von einem Schwaben
mitbekommen.“ Von Beruf war Fritz
Mohr Technischer Zeichner, arbeitete in einer Sulzbacher Firma für Klimaanlagen. Und was für ein Mensch
war er? „Ein sturer Charakter – sowohl im negativen als auch im positiven Sinn“, sagt Martin Schempp.
Der Onkel habe sich in der Gewerkschaft engagiert, sich auch mit Vorgesetzten angelegt. Er war im Saarwaldverein und viel in der Natur,
hatte Modellbau und Fotografie als
Hobbys für sich entdeckt. Schlau sei
er gewesen uns mit Weitsicht, habe
sich aber „mit seinem Sturschädel
auch viel verbockt“. Doch vielleicht
braucht’s ja einen Sturkopf, um mit
15 Jahren und gegen Widerstände
Erwachsener ein gefährliches Abenteuer zu bestehen.

Französische Zone
Martin Schempp, „Ich hol‘ sie da raus“,
Atlantik Verlag, Taschenbuch, 11,98 Euro.

INFO
Über den Autor
Martin Schempp

Käthe Schempp, geborene Mohr, in den 1960er Jahren mit ihren Kindern Martin und Tochter Sabine am Bahnhof im schwäbischen Plochingen auf dem Weg
ins Saarland, zu Tante Dora und Onkel Fritz.
FOTO: SCHEMPP

?

Geschwister Käthe und Fritz Mohr bei Käthes Hochzeit in den 1950er Jahren.
Käthe heiratete Walter Schempp aus Schwaben, den sie kennengelernt hatte,
als er mit seiner Elf für ein Fußballspiel im Saarland war.
REPTO: MARTIN SCHEMPP

Die Zahl der niedergeschriebenen
Kriegserlebnisse ist Legion. Auch
heimatkundliche Schriften, was im
Krieg oder kurz danach im jeweiligen Ort geschehen ist, gibt es zuhauf – oft sehr reich an Fakten und
Details, die Schreibenden sind aber
keineswegs immer auch als Autoren
bewandert. Bei Martin Schempp
verhält es sich anders: Der heute
63-Jährige hatte schon fünf Romane im Spartenbereich „Military-Fiction“ geschrieben – in Anlehnung an
Science-Fiction werden reale Ereignisse aus der Militärgeschichte nach
dem Motto: „Was wäre, wenn’s anders ausgegangen wäre “, zu einer
fiktionalen Geschichte verarbeitet.

Zudem war Schempp, zuvor Bankkaufmann, ab 1990 Redakteur einer Reisezeitschrift, und hatte damit sein Hobby Motorradfahren
zum Beruf gemacht. Dann gründete er gemeinsam mit seiner Frau Sylva Harasim, Fotografin und Grafikerin, einen kleinen Reise-Verlag,
den Highlights-Verlag in Euskirchen,
spezialisiert auf Motorrad-Touristik
und Motorrad-Romane.

Autor Martin Schempp.
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Anmerkung des Webmasters Mathias Müller (70): Fritz Mohr war lange Mitarbeiter in den Saarländischen Werken, Ehemalige
Fa. MABAG-Maschinenbau, Sulzbach, Unter den Saarbergwerken bis 1979, danach bei DSD Lufttechnik , St. Ingbert bis zu seiner
Pensionierung. Er hat mich u.a. während mein Lehrzeit und später als "Geselle" mit ausgebildet und begleitet. Fritz Mohr war
lange Zeit in den Betriebsräten (2. Vorsitzender im Angestellten-Bereich) und hat vielen Mitarbeiter bei Problemen in den Werken
geholfen. Ich konnte Ihn auch dort als junger Betriebsrätler, seit 1979 bis 1996 begleiten. Heute bin ich stolz, dass ich diese Zeit
mit Ihm erlebt -und Wirken konnte. Mathias Müller, Nohfelden

