
Heimat.bleibt.  

Sie könnte das von jedem Ort der Welt sagen, dass das ihre Heimat sei: Die Stadt 

sieht aus wie viele Orte in dieser Zeit. Kaputt, in Trümmern. Heillos. Grau, triste. Ich 

dachte ja, dass ich wüsste, wie Zerstörung aussähe - wie viele Städte in 

Deutschland, alle dem Boden gleich. Doch erst als ich hier ankam, wusste ich, was 

es wirklich heißt, alles zu verlieren, wenn nichts mehr steht. In den Straßen stinkt es 

grauenvoll, und alles ist schmutzig, dreckig und verstaubt. Da, wo einst eine Wand 

das Wohnzimmer von der Küche trennte, sind jetzt nur noch hohle Hausfassaden zu 

sehen. Wie schwarze Münder, die einen anstarren, grauenhaft gruselig. Fast alle 

Häuser sind zerstört, die oberen Stockwerke auf die unteren gestürzt, die sich im 

Keller zu einer undefinierbaren, stinkenden Masse formen. Teilweise sind ganze 

Straßenzüge dem Erdboden gleich gemacht worden, viele der Nebenstraßen sind 

unpassierbar und nur die Hauptstraßen sind geräumt. Es ist ein schlimmer Anblick. 

Nur 300 Häuser sind noch bewohnbar. Aber von wem? Kaum einer ist mehr hier, die 

meisten sind geflohen. Einige fangen trotzdem mit dem Wiederaufbau an. Sie 

müssen einen starken Willen haben, da ein Großteil aller Bewohner mit den Zügen 

aufs Land gefahren ist, dort wo es Essen gibt, Platz und wenig Zerstörung. 

Die Stadt wirkt tot. Wären da nicht zwei markante Türme, die sich aus dem 

Trümmerfelddunst hervorheben, und eine rauschende Lebensader, die sich mitten 

durch die Stadt zieht.  

Ich zücke die Fotokamera und mache einige Aufnahmen für die Zeitschrift, bei der 

ich arbeite. England ist nicht von den Angriffen der Deutschen verschont geblieben, 

nein, im Gegenteil, wir haben schlimmste Schäden an bedeutenden 

Kulturdenkmälern erlitten, und einige Städte sind schwer beschädigt. Doch keine, 

keine einzige Stadt, kein Dorf – nein, nicht einmal eine Synagoge, die ich „besuchte“-  

ließ mich derart erschaudern. Köln ist eine Nummer für sich.  

Wenn ich mit Erna rede, eine Verwandte aus Köln, dann spricht sie nicht direkt mit 

mir über die „alten Zeiten“. Das könne sich kaum einer vorstellen, sagt sie. Nicht 

einmal sie selbst. Es wirkt tatsächlich wie ein Märchen, als ich sie bitte, mir von ihnen 

zu erzählen: Frauen, die von Schaufenster zu Schaufenster bummeln, 

Goldschmiede, die ihre Kunstwerke darin präsentieren, Mädchen, die tuschelnd am 

Rheinufer sitzen, Männer die frohgelaunt zur Arbeit gehen. Bilder einer intakten 

Stadt. Kaum zu glauben, dass ich mich im Herzen der ursprünglichen Altstadt 

befinde, denn von der einstigen Atmosphäre spürt man nichts mehr. Der alte Stein, 

auf dem ich sitze, - mir scheint, als sei er mal ein Teil einer prächtigen Hausfassade 

gewesen - ist alles andere als schön, und noch weniger bequem. Ich sehe auch Erna 

an, dass es ihr nicht angenehm ist, hier zu leben. Ich traue mich kaum, meinen Kopf 

zu wenden, die Angst, einen toten Körper zu sehen, ist zu groß. Wer weiß schon, wie 

viele sich davon noch in den Trümmern der Häuser befinden, auf wie vielen ich 

gerade sitze. Erna sieht gebrochen aus. Nicht verzweifelt, aber für ihre 40 Jahre doch 

sehr alt. Man sieht es ihr an, was der Krieg mit einem macht. Sie ist das Spiegelbild 

der Stadt. Weiter hinten kommen britische Besatzungsmänner. Sie seien nett, sagt 



Erna. Kein Zweifel, aber auch an ihnen scheint das Schicksal dieser Stadt nicht 

spurlos vorüberzugehen. Sogar die Strom- oder Wasserversorgung ist noch nicht 

wiederhergestellt. Bevor wir zum Dom gehen, führt Erna mich zur Pforte eines nur 

noch einstöckigen Hauses. Es sei bewohnbar, jedenfalls das Untergeschoss, so 

meine Tante. Weder Fenster noch anständige Türen lassen sich ausmachen. Sie 

führt mich zum notdürftigen Eingang und in ein sehr überschaubares Wohnzimmer, 

oder Schlafzimmer, oder eine Küche, oder alles zusammen. Das Mobiliar haben sie 

aus Trümmern geholt, erklärt meine Tante. Ihr Haus sei früh zerstört worden. Sie 

haben sich es hier gemütlich gemacht, ein Dach über dem Kopf zu haben, sei das 

Wichtigste. Erna ist mit ihrer Familie Ende Oktober aus der Stadt geflohen, nachdem 

der Luftschutzkeller zerstört wurde und das Leben hier zu gefährlich. Sie seien erst 

vor einigen Wochen wiedergekommen, erklärt sie – ja – trotz der schlechten 

Lebensumstände und der wenigen Nahrung. Es sei die Sehnsucht nach Normalität, 

die viele wieder zurückkommen lasse, früher oder später.  

Auf unserem Weg durch die „Altstadt“ erzählt sie mir von den Hoffnungen der 

Bewohner und der „Gebliebenen“ – auch wenn sie diesen Begriff verabscheut -, dass 

bald die Schule wieder anfange und sie ihrer ursprünglichen Arbeit wieder 

nachgehen könne. Ich frage mich, was ich wohl tun würde: Ein beunruhigendes 

Gedankenspiel.  

Der Dom steht. Das ist wohl sehr bedeutend für alle Kölner. Ich höre von Erna, dass 

sie jeden Tag darauf hofften, der Dom stünde noch. Freudige Nachbarn, in der 

schlimmen Zeit, riefen schon früh morgens, dass der Dom keinen Schaden bei den 

Angriffen vergangener Nacht genommen habe. Ein Glück. Sie erzählt mir die 

Geschichte eines feindlichen Piloten, der es nicht fertigbrachte, den Dom in Trümmer 

zu legen. Er schätze wohl ihre Heimat, sagt Erna. Es ist der erste Ort in Köln, den ich 

sehe, an dem Freude herrscht. Menschen, die singen, lachen und tanzen. Freude, so 

Erna, weil der Krieg vorbei sei, das sei die Hauptsache. Auch meine Tante ist anders, 

wenn sie auf der Domplatte steht. Platte, vielleicht weil die Häuser ringsherum nicht 

mehr stehen? Es ist diese Leichtigkeit, eine Hoffnung, eine Motivation, das Leben 

könne werden, wie es einmal war. Es könne wieder die alte Heimat werden, sie wolle 

sie mir zeigen, wenn Köln erst einmal wieder erblüht. Momentan sei alles noch sehr 

durcheinander und anders, - klar, wie auch sonst - aber die goldenen Jahre der Stadt 

werden kommen, daran glaubt Erna. Und wer so an seiner Heimat hängt, der schafft 

das auch, dem bleibt nichts anderes. Ich beteure, ich wolle Köln kennenlernen, wenn 

es wieder stehe. Die Erzählungen, ja fast Schwärmereien reizen mich. Vielleicht 

helfen sie ihr und den anderen sich wieder an das Köln von vor dem Krieg zu 

erinnern, eine Art Bauplan für das „neue Köln“, für die „neue Heimat“, wie sie im 

Munde der Kölner schon genannt wird. Es sei noch nicht viel geplant, aber man tue 

alles in seiner Macht stehende, um den Wiederaufbau möglichst schnell zu schaffen. 

Mit diesen Worten zieht mich Erna mit sich, und wir bahnen uns einen Weg zurück zu 

dem Haus, in dem ihre Familie momentan lebt.  

Obwohl ich die Strecke vom Hinweg kenne, fallen mit erschreckend viele neue 

Details auf. Immer wieder bleibe ich stehen, um halbe Häuser, halb eingerichtete 



Zimmer, alte Bars und Restaurants, Bombensplitter, verwüstete Parks und auch 

arbeitende Menschen zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, 

aber der Rhein ist eine Lebensader für die Bewohner der Stadt. Erna erzählt mir von 

ihrer Kindheit und ihrer Heimat, wie sie sie kennt. Sie zeigt auf die andere Uferseite: 

Dort habe sie mit ihren Freunden gespielt, und da hinten habe ihr ehemaliges 

Wohnhaus gestanden. Auf eben diese andere Uferseite können wir nicht: Es gibt 

keine Brücken mehr. Aber Handel könne wieder betrieben werde, ein Segen. Ich 

bewundere die Kölner für ihren Optimismus, trotz all der Verluste. Es mangelt an 

allem, hinten und vorne, westlich und östlich des Rheins. Meine Tante wirkt mager. 

Ich biete ihr eine halbe Schokoladentafel an, die ich noch aus England im Gepäck 

habe. Sie nimmt sie nicht.  

Auf dem Rückweg sammeln wir Kohle und Holz ein, wir gehen über Trümmerfelder, 

eine gefährliche Unternehmung. Heizen, das sei mitunter überlebenswichtig. Es gebe 

ja nicht mal mehr was Warmes zu essen, und die Briten seien noch nicht so weit, 

überall warme Klamotten oder Essen anbieten zu können. Mich besorgt es, meine 

Tante so zu hören.  Es wundert mich, dass sie nicht geht. Weg von Köln. Sie hat 

doch keine Zukunft hier.  

„Stephen, die Lebensbedingungen sind grauenvoll hier.“, erklärt sie mir, „Du kannst 

nur erahnen, wie es ist, Nichts mehr zu haben. Und trotzdem, Köln ist nach wie vor 

meine Heimat. Ich liebe es. Ich kann nur sagen, dass keiner sein Zuhause verlieren 

will und es uns allen wehtut, Köln so zu sehen. Zwar hat sich die Stadt verändert, 

aber die Menschen sind die gleichen geblieben, Freunde, Bekannte, Nachbarn, die 

haben wir nur hier. Köln ist unser Zuhause, vor dem Krieg wie nach dem Krieg.“  

Und so dachten nicht nur einige wenige Kölner: Viele sind nach kurzer Zeit 

zurückgekehrt und haben angefangen ihre Heimat wiederaufzubauen. Schnell  

wuchs Köln, oder das Trümmerköln, wieder zu seiner ursprüngliche Größe an. Ihnen, 

ihrem Willen, ihrer Heimatstadt wieder ein Gesicht zu geben, ist es zu verdanken, 

dass ich auch noch 75 Jahre später Köln als meine und Ernas Heimat sehen kann.  

 

Stephen Primrose, englischer Journalist und mittlerweile in Köln beheimatet, schrieb 

diesen Artikel 1945 und 2020.  

 

  

     

       

       

     


