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starb, da war Ute Tolkmitt-Reu-
ber 17. Diese „ganz positive
Frau“ hatte ihren Mann bei
Gottesdiensten vertreten, um
sein Medizinstudium zu er-
möglichen: „Ich habe gelesen,
gelesen, gelesen“, erinnert sich
Tolkmitt, staunend, „welche
Reife dieser Mann in sich barg“.
Es war „schwer, diese Inhalte
auszuhalten, anzunehmen.“
Hunger, Todesgefahr, Schlach-
tenlärm, Bomben, Schnee-

sturm, und
„Elendsbild auf
Elendsbild“, wie
der Vater schrieb.
Aber selbst Silves-
ter 1942 konnte er
formulieren, „dass
ich in allem un-
endlich dankbar
bin für alles, wo-
mit mich dies selt-
same Jahr geseg-
net hat“.

„Er war ganz
stark Anti-Nazi“,
sagt die Tochter.
Im Nazitum sah er
den Beelzebub,
der den stalinisti-

schen Teufel austreiben wollte.
Schon seine Predigt als Vikar
zum Volkstrauertag hatte wü-
tende Reaktionen hervorgeru-
fen, bei einer Synode im Kasse-
ler Rathaus hatten ihn SA-Stö-
rer zusammengeschlagen, un-
ter seiner Kanzel in Wich-
mannshausen saßen Spitzel.

R euber war froh, als Arzt
heilen zu können. Ent-
gegen der Propaganda

sah er in der „weiten, weißen
Steppe der Lebensverlassen-
heit und Stummheit“ keine
„Untermenschen“, sondern
„mit reinen Augen“, wie er
schreibt, unvoreingenommen
Individuen in ihrer Würde.
Gerade die Kinder liefen hin-
ter ihm her. Bücher ließ er
sich schicken, um in Trostlo-
sigkeit und Leid nicht zu zer-
mürben, abzustumpfen.

„Ach, was hatte mein Vater
vor“, sagt Ute Tolkmitt-Reuber:
Ein Sanatorium für psychoso-
matische Medizin wollte er
gründen, Menschen an Leib
und Seele heilen. Im Brief zur
Stalingrad-Madonna drückte er
es so aus: „Die erste Vorausset-
zung einer wahren Befriedung
der Welt liegt im Abstellen des
Friedenswidrigen im allerper-
sönlichsten Leben.“

VON MARK-CHRISTIAN VON BUSSE

KASSEL. Seine Stalingrad-Ma-
donna ist Inbegriff der Grau-
samkeit des Krieges - aber auch
für Versöhnung nach unvor-
stellbaren Schrecken. Weih-
nachten 1942 zeichnete der in
Kassel geborene Pfarrer und
Arzt Kurt Reuber Maria und das
Christuskind für in Stalingrad
eingekesselte Soldaten. Heute
hängt die Kohlezeichnung in
der Berliner Ge-
dächtniskirche,
Kopien gibt es in
Coventry und Wol-
gograd, aber auch
in Hoheneiche bei
Eschwege, wo Reu-
ber als Pfarrer
wirkte. Heute vor
70 Jahren starb er
im Gefangenenla-
ger Jelabuga.

„Sinnbild sieg-
haften zukunfts-
frohen Lebens, das
wir nach aller To-
deserfahrung um
so heißer und ech-
ter lieben wollen“,
solle die Madonna sein, die die
Kameraden in seinem Lehm-
bunker „gebannt, andächtig
und ergriffen schweigend“ be-
trachtet hatten, schrieb Reuber
im Advent 1943 an seine Frau:
„Schau in dem Kind das Erstge-
borene einer neuen Mensch-
heit an, das unter Schmerzen
geboren, alle Dunkelheit und
Traurigkeit überstrahlt.“

Als ein Wunder empfindet
Ute Tolkmitt-Reuber, Jüngste
der drei Reuber-Kinder, dass
neben der Madonna 150 Kohle-
zeichnungen und der Brief-
wechsel mit seiner Frau erhal-
ten sind: „Ein Schatz, den wir
hüten.“ Die 75-Jährige versteht
es als Aufgabe, den Nachlass zu
bewahren, das Vermächtnis
des Vaters lebendig zu halten.

Ihre einzige Erinnerung
stammt von seinem Urlaub als
Soldat, 1942, da war sie vier:
Ein großer Mann, „liebevoll
mit mir“, sie sang ihm vor. „Ich
höre noch sein schallendes La-
chen.“ Als sie im Moskauer Mi-
litärarchiv Reubers letztes No-
tizbuch erhielt, lag darin ihre
blonde Locke, die die Mutter ih-
rem Mann geschickt hatte.

„Entdeckt“ hat sie den Vater,
als sie sich in die Briefe vertief-
te, sein „Gespräch“ mit ihrer
Mutter, die schon 54-jährig

„Sinnbild sieghaften Lebens“
Schöpfer der Stalingrad-Madonna: Der Kasseler Pfarrer und Arzt Kurt Reuber starb am 20. Januar 1944

Mit Bildern und Briefen des Vaters: Ute Tolkmitt-Reuber. Foto: von Busse

Ölgemälde aus der
Schwalm (30er-Jahre).

Timose Nikolaijewitsch
Kurotschkin, 1942.

Ute Tolkmitts Locke im Notiz-
buch ihres Vaters. Fotos: nh

Zwei von 150 Zeichnun-
gen: Katja Salamantina.

wie er schreibt, „johannei-
schenWorten“, also für das Jo-
hannes-Evangelium prägen-
den Begriffen Licht, Leben, Lie-
be: „Symbol einer Sehnsucht
nach allem, was äußerlich so
wenig da ist und was am Ende
nur in unserem Innersten ge-
boren werden kann.“ (vbs)

1942 mit der „Madonna von
Stalingrad“, einer Kohlezeich-
nung auf der Rückseite einer
russischen Landkarte. Ein uni-
versal gültiges Bild: Eine Mut-
ter, selbst umfangen von einer
schützenden Hülle, die ihr
Kind umschließt. Versehen hat
Reuber die Zeichnungmit den,

„Bettete ich mich in die Hölle,
siehe, so bist du auch da!“ Den
139. Psalm zitierte sein Freund
Arno Pötzsch bei der Trauerfei-
er für Kurt Reuber 1946 in
Wichmannshausen. Gebor-
genheit inmitten schlimmster
Bedrohung - ein Sinnbild dafür
schuf Reuber Weihnachten

Die Madonna von Stalingrad

Kurt Reuber 1935

Zur Person
Kurt Reuber, am26.Mai 1906 in
Kassel geboren, legte seinAbitur
am GymnasiumWesertor ab,
studierte Theologie in Bethel,
Tübingen undMarburg und ab-
solvierte1930-32seinVikariat in
Loshausen undMarburg. In der
Schwalmmalte er viel, schloss
Freundschaft mit demMaler
Henner Knauf. Reuber stand
dem religiösen Sozialismus
nahe. 1933 Promotion in Mar-
burg, Übernahme der Pfarrstelle
in Wichmannshausen bei
Eschwege, Beginn des Medizin-
studiums in Göttingen, 1938
Staatsexamen und Promotion
zum Dr. med.

1939 wurde Reuber als Trup-
penarzt einberufen, Einsatz auf
demBalkan und als Seuchenarzt

in der Sowjetunion, wo 150 Koh-
lezeichnungenentstanden.Zwei
Tage bevor sich der Kessel von
Stalingrad schloss, kehrte Reu-
ber vom Fronturlaub zurück.
Weihnachten 1942 zeichnete er
die „Madonna von Stalingrad“,
die sein kranker Kommandeur
im Flugzeug mit nachWesten
nahm.
Reuber starb am 20. Januar

1944 im Lager Jelabuga. Nach
Reuberbenannt ist seit 2012das
Facharztzentrum Vorderer Wes-
ten des Diakonissenhauses in
Kassel.

SERVICE

Konzert, Lesung und Buch
witsch das „Kriegstrio“. Be-
grüßung: Bischof Martin
Hein.
• Aktualisiert und erweitert
erschienen ist 2012 „Die Sta-
lingrad-Madonna.DasWerk
Kurt Reubers als Dokument
der Menschlichkeit“, heraus-
gegeben von Altbischof Mar-
tin Kruse, Lutherisches Ver-
lagshaus,176 S., 24,90 Euro.

• In einer Gedenkveranstal-
tung zum 70. Todestag wird
heute, 19.30 Uhr, in der Chris-
tuskirche Kassel an Kurt Reu-
ber erinnert. Ute Tolkmitt-Reu-
ber erzählt vomVater und liest
aus Briefen und Tagebüchern.
VeraWeht (Klavier), Andreas
Lehmann (Violine) undWolf-
ramGeiss (Violoncello) spielen
Brahms und von Schostako-

Zum 70. Todestag von Kurt Reuber
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US-Präsident
GeorgeBush vereidigt
Der Republikaner George Bush
wurde als 41. Präsident der USA
und damit als Nachfolger von
Ronald Reagan inWashington
vereidigt. DenWahlkampf hatte
er gegen den Demokraten Mi-
chael Dukakis gewonnen. In
BushsRegierungsjahre fielendas
Ende des Kalten Krieges, die US-
Intervention in Panama und der
Golfkrieg gegen SaddamHus-
sein. Trotz seiner außenpoliti-
schen Erfolge fielen die wirt-
schaftspolitischen Ergebnisse
eher schwächer aus. 1993 unter-
lag er deshalb demDemokraten
Bill Clinton. Bushs Sohn war von
2001 bis 2009 Präsident. Bush
senior ist heute 89. (bli)

Namen und
Nachrichten
Ägypter stimmen
neuer Verfassung zu
Ein halbes Jahr nach der Ent-
machtung des islamistischen
Präsidenten MohammedMursi
haben die Ägypter eine neue
Verfassung angenommen. 98,1
Prozent der Teilnehmer des Re-
ferendums stimmten dem Ent-
wurf zu, gab dieWahlkommissi-
onamSamstag inKairobekannt.
DieWahlbeteiligung lagbei 38,6
Prozent. Übergangspräsident
Adli Mansur wird nun Parla-
mentswahlen ausschreiben.

Opposition nimmt an
Syrien-Konferenz teil
Die syrische Exil-Opposition hat
amWochenende ihre lange er-
wartete Teilnahme an Friedens-
gesprächen in der Schweiz zuge-
sagt. Damit ist das letzte Hinder-
nis für die von Mittwoch an ge-
plante Verhandlungsrunde zwi-
schen den syrischen Konfliktpar-
teien und internationalen Ver-
mittlern aus demWeg geräumt.

Benedikt entließ
Hunderte Priester
Der frühere Papst Benedikt XVI.
hat in seinen letzten beiden

Amtsjahren384
katholische
Priester wegen
Kindesmiss-
brauchs entlas-
sen. Das bestä-
tigte Vatikan-
sprecher Fede-

rico Lombardi am Samstag in
Rom. Die Zahlen von 2011 und
2012 stammten aus jährlich ver-
öffentlichten Aktivitätsberich-
ten des Vatikans, sagte er. Am
Donnerstag hatten Mitglieder
eines UN-Komitees den Vatikan
wegenmangelnder Transparenz
im Umgangmit dem sexuellen
Missbrauch von Kindern durch
katholische Geistliche kritisiert.

Feuerlöscher-Attacke
auf Klitschko
Nach Massenprotesten gegen
die prorussische Führung in der

Ukraine ist es
gestern in Kiew
zu gewaltsa-
men Auseinan-
dersetzungen
zwischen Regie-
rungsgegnern
und Polizei ge-

kommen. Der prowestliche Op-
positionspolitiker und Ex-Box-
weltmeister Vitali Klitschkowur-
de mit einem Feuerlöscher be-
sprüht, als er versuchte, dieMen-
ge zu beruhigen. Es soll 20 Ver-
letzte gegeben haben.
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