
„SPRECHT MITEINANDER!“
Die Zeitzeugin Elvira Lück berichtete in der 
Geschichts-AG über ihre Kindheit während des 
Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs.   
von Vanessa Naumann, AG Geschichte

Was bedeutet es, wenn ein Kind 
erlebt, wie die Synagoge in un-
mittelbarer Nachbarschaft an-

gezündet wird und jüdische Nachbarn 
abtransportiert werden? Wie erlebt eine 
Elfjährige den Bombenangriff auf Heil-
bronn am 4.12.44, den sie nur überlebt, 
weil zufällig Soldaten anwesend sind, die 
den Insassen klarmachen, dass sie den 
Bunker verlassen müssen, bevor sie ersti-
cken? 

Vor allem: Was heißt es für ein Kind, über 
das alles nicht sprechen zu dürfen, weil je-
des Wort lebensgefährlich sein kann? 

Die Zeitzeugin Elvira Lück berichtete in der 
Geschichts-AG über ihre Kindheit während 
des Dritten Reiches und des Zweiten Welt-
kriegs. Sie erzählte von ihrem Schulbesuch 
in der Rosenauschule und ihrer damaligen 
Wohnung in der Wiener Straße, heute Wil-
helmstraße, beim Amtsgericht. 

Den Angriff auf Heilbronn am 4.12.1944 er-
lebte sie hautnah mit, schon vorher gehör-
te das Übernachten im Luftschutzkeller für 
Elvira zum Alltag. Besonders eindrucksvoll 
schilderte sie ihre Flucht aus dem brennen-
den Heilbronn: Der starke Funkenflug und 
der heiße, beißende Brandgeruch setzten 



sowjetisch besetzten Zone unter größten 
Schwierigkeiten wieder nach Heilbronn 
einreisen zu dürfen: Das war nur mit einer 
Sondergenehmigung gestattet. 

Elvira Lück erzählte ausführlich über die 
Zeit des Nationalsozialismus. Neben der 
Reichspogromnacht und dem Abtrans-
port der jüdischen Familien war es die Ver-

schleppung von Andersdenkenden, die 
die Zeitzeugin bewegte: Wer das Falsche 
sagte, wurde von der Gestapo im „braunen 
Haus“ gefoltert oder ins Konzentrationla-
ger gebracht. 

Das Schweigen aus Angst schützte die Di-
katatur. Um die Demokratie zu schützen, 
braucht es das Gegenteil: Elvira Lück for-
derte die Schüler auf, offen über Missstän-
de in der Gesellschaft zu sprechen, damit 
sich so etwas nicht wiederholt.

ihrer kleinen Schwester und ihr stark zu. 

Nachdem die Flucht aus der brennenden 
Stadt gelungen war – vielen gelang sie 
nicht – folgte über Umwege und unter 
größten Vorsichtsmaßnahmen die Fahrt 
zur Verwandtschaft nach Thüringen. Dort 
blieb sie bis zum Ende des Krieges um 
dann mir dem letzten Transport aus der 


