
„Kinder des Krieges.
In den Menschenherzen wird 
ewig das Gedenken bewahrt“

Am  9.  Mai  2015  fand  im 
Integrationszentrum  „Globus“  eine 
Festveranstaltung  statt,  die  dem 
70.Jahrestag  des  Sieges  über  den 
Faschismus gewidmet  war.  Dieses  Fest 
war  gerade  den  Kindern  gewidmet, 
denn  in  den  Kriegsjahren  litten 
besonders  die  Kinder  unter  den 
schwierigen  Situationen.  Kummer  und 
Leid waren oft das Schicksal der Kinder. Der Krieg macht keine Zugeständnisse an 
das Alter.  Diejenigen,  die  das  Treffen mit  Versen,  Erinnerungen,  musikalischen 
Werken und Videos vorbereitet haben, gaben alles, um zu zeigen, was die Kinder 
in dieser schrecklichen Zeit fühlten.

Die Mitarbeiter der Zeitung „Globus-Inform“ veröffentlichten in der Maiausgabe 
Erinnerungen von Autoren, die in den Kriegsjahren 4 – 13 Jahre alt waren. Das ist 
sehr  wichtig,  das  Gedenken  und  die  historische  Wahrheit  zu  bewahren,  sie 
unseren Kindern und Enkeln zu vermitteln. Wie treffend es in ihrem Artikel S.L. 
Shayevych sagte:“ Ich stelle mir oft immer dieselbe Frage“: „Muss ich meinen 
Enkeln von diesen Leiden erzählen, die auf das Schicksal  meiner Generation – das 
Schicksal der Kriegskinder - fielen? Und ich beschloss: „Man muss!“ Denn neben 
dem schlimmen Kummer (Verlust des Vaters, Hunger, Kälte) gab es auch kleine 
Kinderfreuden. Und das wird nicht vergessen…
 
Wir  müssen  alles  daran  setzen,  dass  in  unserem  Leben  der  Krieg  niemals 
zurückkehrt!

Der Saal von „Globus“ war voll. Das von der Bühne Gehörte fand in den Herzen 
eine große Resonanz, denn in jeder Familie gibt es solche Erinnerungen, teure und 
geliebte Menschen starben in dem Krieg… In vielen Augen konnte man Tränen 
erkennen,  besonders  beeindruckten  die  Darbietungen  der  Lieder  „Kinder  des 
Krieges“ und „Kraniche“.  Aber die tragischen Lieder wechselten durch lyrische 
Lieder und lustige Melodien.

Prächtig klingen die Lieder der Kriegsjahre. In ihnen spiegeln sich das originelle 
Gefühl  und  die  Hoffnung  wider.  Sie  gefielen   sehr  in  dieser  Zeit,  doch  viele 
Generationen  lieben  sie  noch  nach  70  Jahren,  und  das  bedeutet,  sie  sind 
unsterblich! Wie immer ist es herrlich, wenn Olga Shayevych und Arik Aprojanz 
singen.  Mit  Vergnügen  hörten  wir  auch  Margarita  Ziganowa,  die  sich  ihnen 
angeschlossen hat. Man freute sich  auch  über den Gesang mit Gitarre (Duett von 
Konstantin Grinspon mit Boris Gerwiz). Die Verse und Erinnerungen, die Swetlana 
Baranenko,  Irina  Konstantinowa,  Natalia  Hähnel,  Margarita  Ziganowa  und  Lew 
Gadas dargeboten haben, trieben Tränen in die Augen. Und danach gab es ein 



freundschaftliches Gespräch mit Teetrinken. 

Solche Treffen sind sehr notwendig und wichtig. Wir müssen es selbst verstehen 
und  dieses  Gedenken  allen  nachfolgenden  Generationen  weitervermitteln,  um 
welchen Preis der Frieden erkämpft werden musste, wie viel Menschen ihr Leben 
aufgaben, damit wir jetzt einen hellen, friedlichen Himmel über uns haben. Und 
wie es in unserer komplizierten Zeit notwendig ist, immer einen friedlichen, nicht 
militärischen Weg zur Lösung der Konflikte zu finden.

Dr. Margarita Ziganowa


