
M anchmal ist es eine Kiste. Eine
frühere Munitionskiste, in der
heute das Schuhputzzeug liegt.
Manchmal ist es eine zerkratzte

Kuchenform. Manchmal ist es auch das Meiß-
ner Porzellan, dessen Eigentümer »es uns
fast aufgedrängt hatte, als er ging«, wie Oma
immer sagte. Es sind Alltagsgegenstände, die
uns Deutsche an eine Vergangenheit erin-
nern, die nicht vergehen will.

Der Krieg, der am 1. September 1939 mit
dem deutschen Überfall auf Polen begann,
ist da, noch immer. Überall im Land hat er
Spuren hinterlassen, in Kellern und auf Dach-
böden, in Fotoalben, Erzählungen und Ver-
haltensauffälligkeiten, die verharmlosend
»Macken« genannt werden und die oft sicht-
barer Ausdruck eines Traumas sind. 

Die Gegenstände werden weitergereicht
an die nächste Generation – weil sie die Er-
innerung wachhalten an ein Leben, in dem
nichts sicher war, aber alles existenziell. 

Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn
sie von Menschen geprägt wurde, die als Kin-
der miterleben mussten, wie eine Welt in
Trümmer fiel? 

Die Autorin Sabine Bode hat mit ihrem
Kriegskinder-Buch »Die vergessene Genera-
tion« die Diskussion darüber wesentlich an-
gestoßen. Damals, kurz nach dem Krieg, sagt
sie, »war man noch der Meinung, dass Kin-
der ungeheuer robust sind – egal, was ihnen
zugefügt wird, es bleibt ohne irgendwelche
Folgen. Wenn aber diese Kinder selbst Eltern
geworden waren, erschienen sie sehr oft emo-
tional unterkühlt und nie wirklich fröhlich«.
Inzwischen weiß man, dass  der Schock nur
weitergereicht wurde an die nächste Gene-
ration.

Der SPIEGEL hat Kriegskinder und Kriegs-
enkel gebeten, ihre Erinnerung zu Protokoll
zu geben – eigene und ererbte. Sie sollten
Dinge heraussuchen, die sie an den Krieg er-
innern. Auch ein Menschenleben danach rei-
ßen diese Alltagsdinge den Vorhang auf zu
einer Geschichte, die von tief gehender, um-
fassender Zerstörung handelt. 

»Sei froh, dass du das 
nicht erlebt hast«
Beziehungen Vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg, seine
Verwüstungen reichen bis in die Generation der Enkel hinein. In den
meisten deutschen Haushalten sind es Alltagsgegenstände, die
den Schrecken an Bombennächte, Hunger und Gräuel wachhalten. 



Kriegsspiel
Michael Lardschneider, 58,
IT-Sicherheitsexperte aus München:

»Diese Spielzeuge hat mein Vater gebaut.
Aus Sperrholz, Blechabfällen und Stoff bas-
telte er nach, was er als Kind zu Kriegszei-
ten gesehen hatte. Etwa 30 Fahrzeuge, Sani-
täts- und Postbusse, Loren auf Schienen,
Kettenfahrzeuge und Panzerabwehrgeschüt-
ze. Die Wagen haben sogar Kennzeichen.
Mein Vater ist inzwischen tot, die Sachen la-
gern in meinem Keller. Bis heute staune ich,
wie ein Kind so etwas bauen konnte. 

Der Vater meines Vaters arbeitete wäh-
rend Hitlers Herrschaft als Ingenieur bei
der Siemens Bau-Union. Mein Vater wuchs
im Fichtelgebirge auf, auch auf Teneriffa
und in Wien. Ich mache mir nichts vor: Er
hatte es nicht schlecht im Krieg.

An dem Spielzeug erkennt man die Bega-
bung meines Vaters für Konstruktion, nach
dem Krieg wurde er ein angesehener Inge-
nieur. Er konstruierte Brücken und Straßen
in Deutschland. Er war ein introvertierter
Techniker, interessierte sich für Eisenbah-
nen und war extrem penibel. Jede Ausgabe
und jede Einnahme der Familie notierte er.
›20. Juni 1978, eine Glühbirne gekauft, 
62 Pfennig‹, das heftete er ab. Nach seinem
Tod fand ich stapelweise Mappen dieser
Art, handgeschrieben. Ein Leben in Zahlen.

Als Kind muss er die Unordnung in der
Welt gespürt haben. Das Gefühl hat ihn 
nie losgelassen. Er war ein emotionsarmer
Mann.

Als ich längst erwachsen war, erzählte 
er, dass ich als Kind viel geweint hätte.
Manchmal, sagte er, hätte er mich deshalb
an die Wand klatschen können. 

Wegen Kleinigkeiten ging er hoch. Ich
fühlte mich von ihm bedroht. Ich spürte
diese Bedrohung noch, da hatte ich längst
selbst zwei Töchter. Ich spürte sie bis zu
 seinem Tod. 

Seit seinem Tod fühle ich mich befreiter.
Ich will nicht so sein, wie er war. Die Akten
mit seinen Notizen habe ich vernichtet. Das
Spielzeug kann ich nicht wegwerfen. Ich
will es aber auch nicht behalten. Aber nie-
mand wollte es bisher geschenkt haben.«



Vorräte
Barbara Smoltczyk, 1929 in Berlin geboren,
Psychologin aus Böblingen:

»Mein Vater war ein Sammler und genia-
ler Improvisierer. Damit hat er uns durch
den Krieg gebracht. Ich weiß noch, wie er
1945 im Winter ein komplettes Schilder-
häuschen organisiert hatte, als Brennholz. 

Diese Munitionskiste muss er auch be-
sorgt haben. Wir benutzen sie heute für
Schuhputzzeug. Sie steht im Haushalts-
raum neben einer Keksdose, in der wir
Bindfadenreste sammeln. Als Kriegskind
knotet man Pakete auseinander. Man zer-
schneidet keine Bindfäden. Ich falte auch
Packpapier zusammen. 

Der Krieg begann einen Tag nach mei-
nem zehnten Geburtstag. Bei einem Luft-
angriff sind meine Karl-May-Bände ver-

brannt. Ich habe noch einen »Kalender
für das Jahr 1945« mit meinen Notizen.
Da steht an 25 aufeinanderfolgenden Ta-
gen ›Luftalarm‹. Nie hatten wir Ruhe,
ständig waren wir unterwegs in den Bun-
ker, so kam es mir vor. Und neben den
Bomben musste man ein normales Leben
führen. Hier steht: ›Konfirmation‹, im
April 1945 in Berlin. Die Feier musste
 wegen Fliegeralarms abgekürzt werden.

Wir sind drei Schwestern, alle leben
noch, alle haben ihre Macken aus dem
Krieg mitgenommen. Bis heute kann ich
im Kino nicht in der Mitte sitzen. 

Ich weiß nicht, ob wir traumatisiert
wurden. Ich würde es eher Erfahrung
nennen. Eine Lehre: Du brauchst Vorräte.
Meine Schwestern und ich haben bis heu-
te Vorratskeller, für die wir immer ko-
misch angeschaut werden. Man kann ja
alles kaufen. Komisch auch, dass meine

Töchter es genauso machen. Vorräte für
mindestens vier Wochen, Weckgläser. 

Kriegskinder erkennt man auch daran,
dass sie ihre Kleiderbügel alle in eine
Richtung in den Schrank hängen. Damit
man alles mit einem Griff herausholen
kann, im Notfall. Man war ja ständig exis-
tenziell bedroht. Der Gedanke beim
Heimweg aus der Schule, ob das Haus
noch steht, die ständige Angst vor Denun-
ziation. Ich war ja ›jüdisch versippt‹,
Mischling zweiten Grades. 

Wir wussten ganz automatisch, dass
man draußen nicht alles erzählen durfte.
Dass man immer aufpassen musste, um
bloß nicht aufzufallen. Ich glaube, das
steckt mir wirklich in den Knochen, mehr
als die Angst vor den Bomben. Das ist
vielleicht auch der Grund für meine
schlechte Körperhaltung. Den krummen
Rücken.«



In der Rockfalte
Andrea Dickel, 59,
Bankkauffrau aus Bad Schwartau:

»Ich fand dieses Messer 2004 wieder, als
meine Mutter gerade an Parkinson ge-
storben war und ich ihren Haushalt auf-
lösen musste. Es lag in der Besteck-
schublade und fiel mir sofort auf, weil es
nicht zu den anderen Messern passte. Es
schimmert blass, und es ist verkerbt.
›Rostfrei, Solingen‹ ist eingraviert. Es
wirkt wie ein gewöhnliches Buttermes-
ser aus Aluminium, 51 Gramm, aus
 einem Guss. Man sieht es nicht, aber es
ist so scharf, man kann damit Papier
schneiden. 

Meine Mutter Irmgard war 16 Jahre
alt, als die Rote Armee durch Polen
nach Westen zog, und es war ein Tag im
Frühjahr 1945, da konnte sie aus dem
Schlafzimmer die Gewehrschüsse hören,
so hat sie es mir erzählt. Ihre Mutter gab
ihr die kleinen Brüder Helmut und Rudi
an die Hand, dazu Fotos von der Fami-
lie und dieses Messer. Dann wurden sie
von Soldaten getrennt.

Sie liefen zu Fuß nach Gotenhafen bei
Danzig, dort stiegen sie auf das Laza-
rettschiff ›Monte Rosa‹, das sie nach
 Kopenhagen brachte. Vier Jahre lebten
sie in einem dänischen Flüchtlingslager,
eine junge Frau unter Soldaten. Ich will
mir nicht ausmalen, was die mit ihr ge-
macht haben. Sie hat es mir nie erzählt.
Sie hat nur gesagt, das Messer, das habe
sie immer in der Rockfalte getragen.
Das hat ihr keiner weggenommen. 

Anfang der Fünfziger zog sie nach
 Lübeck und heiratete meinen Vater, er
war Maschinenschlosser. Ich erinnere

mich an Abende, an denen ich im Wohn-
zimmer meines Elternhauses saß und
las, während meine Mutter in der Küche
Geschirr spülte und sang: ›Maikäfer,
flieg. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter
ist im Pommerland. Pommerland ist
 abgebrannt.‹

Sie sang das oft. Nur für sich, ganz lei-
se. Im Osten ist sie nie wieder gewesen.
Das Messer trug sie nicht mehr am Kör-
per, aber es lag stets in unserer Besteck-
schublade, und sie benutzte es oft. 

Meine Mutter war ein vorsichtiger
Mensch, sie hatte immer einen kleinen
gepackten Koffer mit frischer Unterwä-
sche und einem Kleid unter ihrem Bett,
›falls man ins Krankenhaus muss‹, hat
sie gesagt.

Sie schimpfte oft, selbst, wenn man
beim Frühstück die Leberwurst in der
Pelle nicht ordentlich hinterließ, ›rum-
polken‹ nannte sie das. Sie litt unter
 Migräne und Albträumen, aber sie ging
deswegen nicht zum Arzt. Sie hat mich
nie geschlagen. Sie hat mich nie einfach
mal so in den Arm genommen. 

Über den Krieg sprach sie mit mir
kaum, sie sagte: ›Dafür bist du noch zu
klein‹ und später: ›Sei froh, dass du das
nicht erlebt hast.‹ Aber ihre Vorsicht hat
sie auf mich übertragen. Ich war ein
ängstliches Mädchen und eine ängst -
liche Frau. Längst ausgezogen und er-
wachsen, hatte ich immer noch meine
Mutter im inneren Ohr, sie sagte: ›Die-
ses Kleid ist zu kurz!‹, oder: ›Was sollen
die Nachbarn denken?‹. 

Es schmerzt, das zu sagen, aber erst
seit ihrem Tod fühle ich mich wirklich
erwachsen. Das Messer bewahre ich auf.
Es ist ihres. Es liegt in meiner Besteck-
schublade.« 

Lebensbuch
Thomas Göbel, 51,
Banker aus München:

»Als mein Großvater im April 1945 starb,
in den letzten Kämpfen um Berlin, trug
er diese Taschenbibel bei sich. ›R.G.‹
steht auf dem schwarzen Ledereinband.
Die Initialen stehen für Richard Göbel. 

In den vergangenen Jahren habe ich
viel recherchiert, um meinem Großvater
näherzukommen. Ich las seine Feldpost-
briefe, war in Archiven unterwegs, stu-
dierte seine Gestapo-Akte, sprach mit
ehemaligen Flakhelfern, die ihn gekannt
hatten. 

Mein Großvater studierte evangelische
Theologie. 1938 wurde er verhaftet und
von der Gestapo verhört. Wegen regime-
kritischer Äußerungen. Man stellte ihn in
Düsseldorf vor Gericht, er wurde zu drei
Monaten Haft verurteilt. 

1940 wurde er eingezogen, kam zur
Luftwaffe, war bei der Flakabwehr im
Reichsgebiet und im Baltikum, bildete
später auch Flakhelfer aus.  Er starb am
27. April 1945 – einen Tag nach seinem
32. Geburtstag. 

In der Nähe vom Bahnhof Zoo wurde
mein Großvater notbestattet. Todesursa-
che ›schwere Granatsplitterverletzun-
gen‹, so hieß es später. Über ein Jahr
lang blieb sein Schicksal ungeklärt. »Was
ist aus Richard geworden?«, fragte meine
Großmutter. »Lebt er noch? Ist er viel-
leicht in russischer Kriegsgefangenschaft?«

1946 wurde der Notfriedhof aufgelöst,
die Überreste der Toten kamen zum
Friedhof nach Berlin-Plötzensee. Ein
Freund meines Großvaters konnte ihn
dort identifizieren – anhand der Ta-
schenbibel mit den Initialen R.G., die
noch immer in der Wehrmachtsuniform
steckte. 

Die Bibel bedeutet mir sehr viel, ohne
sie wäre mein Großvater heute einer der
vielen unbekannten Toten.«



Fremder Vater
Maryanne Becker, 66,
Autorin aus Berlin-Spandau:

»Der Taschenkalender in französischer
Sprache erinnert mich an den Ehemann
meiner Mutter. Er hieß Joseph, war
 Belgier und lebte in einem kleinen bel -
gischen Dorf nahe Aachen an der bel-
gisch-deutschen Grenze. Dieses Gebiet
gehörte einst zu Deutschland, es heißt
Eupen-Malmedy. Mit dem Versailler
Vertrag wurde es Belgien zugeschlagen. 

Am 10. Mai 1941 heiratete meine
Mutter Joseph. 1942 zog er in den Krieg,
im August 1944 ist er gefallen. Das war
die Ehe meiner Mutter. 

Nachdem die Deutschen 1940 Bel-
gien besetzt hatten, wurden auch die
ehemaligen deutschen Staatsbürger zur
Wehrmacht eingezogen. Darunter war
Joseph. Den Taschenkalender muss er
1942 in Belgien gekauft haben. Ein
 Kalender in französischer Sprache, der
Sprache des Erzfeindes. 

Heute hat der Kalender eine lange
Reise hinter sich. Erst zog er mit Joseph
an die Ostfront, bis nach Rumänien.
Später nahm ihn meine Mutter mit in
die Evakuierung. Jetzt liegt der Kalen-
der hier bei mir in Berlin-Spandau. 

Am 31. Dezember 1951 wurde Joseph
offiziell für tot erklärt. Ein paar Monate
später, 1952, wurde ich geboren. Ob-

wohl Joseph nicht mein leiblicher Vater
sein konnte, wurde er in meiner Ge-
burtsurkunde als ›Vater‹ eingetragen.
Auch meine Mutter und meine Oma er-
zählten mir stets: Joseph war dein Vater.
Er war Soldat und ist im Krieg ›ver-
misst‹. Bis an ihr Lebensende hielt mei-
ne Mutter an dieser Legende fest. 

1955 flog Konrad Adenauer nach
Moskau, um über die Freilassung der
letzten deutschen Kriegsgefangenen zu
verhandeln. ›Unsere Männer kommen
zurück!‹, hieß es überall. Ich bin dann
als kleines Mädchen oft zur Bushalte-
stelle unseres Dorfes gegangen, und je-
dem den ich traf, rief ich zu: ›Ich hole
meinen Vater vom Bus ab!‹ Erst viel
später wurde mir langsam klar, wer
mein leiblicher Vater war: der belgische
Gendarm, der uns öfter besuchte. 

Heute bewahre ich den Taschenkalen-
der, ein Zigarettenetui und eine Taschen-
uhr von Joseph auf – einen Mann, den
ich nie kennengelernt habe und mit dem
ich nicht verwandt bin. 

Vor ein paar Jahren stellte ich bei der
WASt – der Deutschen Dienststelle für
die Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehemali-
gen deutschen Wehrmacht – einen An-
trag, um mehr über das Schicksal von
Joseph zu erfahren. Für den Antrag
musste ich ein Verwandtschaftsverhält-
nis angeben. 

Ich schrieb: ›Vater‹«.



Adlerklauen
Petra Pfitzner, 58, Dolmetscherin
aus Osterholz-Scharmbeck:

»Die Waschschüssel steht umgedreht
draußen unter dem Wasserhahn, an
dem ich im Sommer immer die Gießkan-
nen fülle für die Blumen im Garten.
Wenn ich an der Schüssel vorbeigehe,
sehe ich die Gravur in ihrem Boden.
 Einen Adler, sehr klein, der mit seinen
Klauen ein Hakenkreuz hält. Ich habe
die Schüssel von meinen Großeltern
 bekommen. 

Sie erinnert mich an meine Mutter,
die das Alte nie mochte. Ein Grund ist
wohl die Wohnung, in der sie aufge-
wachsen ist in Lemwerder, nahe einer
Flugzeugwerft. Sie war klein und dunkel.

Bei jedem Bombenalarm rannte mei-
ne Mutter zusammen mit ihrer kleinen
Schwester und meiner Großmutter zum
Bunker. Bei einem der Bombardements
waren sie nicht schnell genug. Meine
Großmutter starb, die jüngere Schwes-
ter meiner Mutter verlor an einem Fuß
alle Zehen. 

Meiner Mutter war Schnelligkeit im-
mer sehr wichtig. So wurde auch ich er-
zogen. Wenn man mir gesagt hat, dass
ich etwas zu langsam mache, hat mich
das getroffen. 

Wenn ich früher von meiner Mutter
erzählt habe, musste ich oft hemmungs-
los weinen. Ich litt an Asthma, wie sie
auch, die lange Zeit Atembeschwerden
bekam, wenn sie alte Häuser betrat. Sie
erinnerten sie an die Wohnung in Lem-
werder.«

Deutscher Kuchen
Christiane Hänsel, 54,
Altenpflegerin aus Bielefeld:

»Mein Vater arbeitete als Ofenmaurer in
Bochum und wünschte sich immer eine
Tochter. Als meine Mutter mit mir
schwanger war, sagte er: ›Wenn das ein
Mädchen wird, schlage ich dich nicht
mehr.‹ Er schlug sie trotzdem weiter.

Der Vater meines Vaters war im Krieg
geblieben, deshalb wusste er nicht, wie
das geht, Vater sein. Meine Mutter war
mit ihrer Mutter aus Westpreußen geflo-
hen, als die Russen näher kamen, im Ja-
nuar 1945. Sie wollten auf die ›Wilhelm
Gustloff‹, ein Nazi-Schiff, das Flüchtlin-
ge vor den Russen in Sicherheit bringen
sollte. Aber es lag Schnee, so verpassten
sie das Schiff. Kurz darauf versenkte ein
sowjetisches U-Boot mit drei Torpedos
die ›Gustloff‹ in der Ostsee. Mehr als
9000 Menschen starben. 

Meine Mutter sagt, die Russen häng-
ten auf ihrem Weg nach Berlin Deutsche
an die Bäume. Sie habe es gesehen. Die
Russen plünderten Höfe und nähmen die
Töchter. 

Meine Mutter floh nach Dänemark ins
Lager, zog nach Bochum, zum Rest mei-
ner Familie, dort traf sie meinen Vater. 

Vater und Mutter tranken. Wie soll ich
es anders sagen? Der Krieg hat sie kaputt-
gemacht. Ich wuchs zunächst bei meiner
Großmutter auf, mit 17 zog ich von zu
Hause aus, mit 18 war ich selbst Mutter. 

Diese Kuchenform ist gusseisern. Sie
wiegt schwer und ist zerkratzt. Sie
stammt von meiner Großmutter aus
Westpreußen und ist sicherlich 90 Jahre
alt. Meine Mutter hatte die Form bei
 ihrer Flucht dabei. Meine Familie backt
darin Marmorkuchen.

Wir nennen ihn Moschek-Kuchen,
 Moschek ist der Spitzname meiner
 Mutter. Das Rezept ist das gleiche wie
früher: ein Pfund Mehl, ein halbes Pfund
Butter, ein Päckchen Vanillezucker, sechs
Eier, ein Teelöffel Backpulver, Kakao
und  Mineralwasser.«



Eingebrannt
Cordula Hill-Ebenau, 61,
 Sozialarbeiterin aus Petershagen:

»Mein Großvater hat während seiner
Gefangenschaft eine Holzschachtel für
Selbstgedrehte geschnitzt. In den De-
ckel der Schachtel hat er die Stationen
seiner Gefangenschaft nach den Kämp-
fen an der Ostfront eingebrannt. Reval.
Walk. Schwarzes Meer. Kaukasus. Tiflis.
Sechs Worte für drei Jahre. Die Schach-
tel liegt heute in meinem Wohnzimmer. 

Im Ersten Weltkrieg hatte er in Flan-
dern gekämpft. Dort wurde ihm der
rechte Zeigefinger abgeschossen, und er
kehrte mit Granatsplittern im Nacken
heim. Ein großer Splitter wurde raus-
operiert, die kleinen wanderten durch
seinen Körper. Manchmal konnte mein
Großvater einen unter der Haut ertasten
und pulte ihn dann raus. Man kann also
sagen, dass der Krieg ein Teil von ihm
gewesen ist.

Er war hart gegen sich – und gegen
andere. Diese Eigenschaft musste ich
auch bei mir entdecken. Mein Sohn, der
mittlerweile erwachsen ist, war neun
Jahre alt, wir machten Urlaub an der
Ostsee, eine Fahrradtour, und er fiel hin,

schlug sich beide Knie auf und weinte.
Der Campingplatz war noch fünf Kilo-
meter entfernt, wir hatten kein Handy.
Statt ihn zu beruhigen, habe ich ihn er-
presst. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn
bei fremden Leuten lasse, wenn er nicht
weiterfährt. So habe ich mich nur dieses
eine Mal verhalten, aber ich denke oft
daran zurück. 

Es gab eine Zeit in meinem Leben, da
wurde ich panisch, wenn ich mit dem
Auto im Stau stand. Ich war nicht auf
der Flucht, man schoss nicht auf mich.
Es war nur ein Stau auf einer Autobahn
in Deutschland. Aber mein Herz raste. 

Es ist wie ein Echo des Krieges, das
über Generationen trägt.« 

Kinderstunde
Corinna Busch, 50, Autorin aus Paris:

»Im Jahr 2006 gab mir mein Vater eine
braune Mappe, die ich nie zuvor gesehen
hatte, er sagte, meine verstorbene Mut-
ter hätte gewollt, dass ich sie bekomme.
Die Mappe enthielt Dokumente von ihr,
aber auch diesen Dienstausweis ihres Va-
ters. Von 1938 bis zum Kriegsende arbei-
tete er für den Reichs-Rundfunk in Wien.
Er soll ein eleganter Mann mit einer
dunklen Stimme gewesen sein. 

In der Kinderstunde, wenn es neben
der Propaganda zwischendurch unterhal-
tende Momente gab, las er Märchen vor.

Meine Mutter litt an Depressionen,
was sie oft auf ihre Migräne schob. Sie
bestand immer darauf, mir die Haare zu
waschen, das durfte ich nicht selbst ma-
chen. Einmal stand der Boiler auf drei,
da hat sie mir kochend heißes Wasser
über den Kopf laufen lassen, angeblich
aus Versehen. Mein Vater war Alkoholi-
ker. Er war mit 18 Vollwaise geworden.
Er erzählte oft, wie er im Krieg Kartof-
feln klaute, damit es etwas zu essen gab,
und wie gut ich es doch hätte. Ich bekam
damals eine schwere Gürtelrose; dass die
psychosomatisch bedingt war, verstand
ich erst später. 

Nach über zehn Jahren bin ich zu dem
Schluss gekommen: Diese Eltern kann
man nicht unbeschwert lieben. 

Ende vergangenen Jahres nahm ich
meinen Kater und zwei Koffer und zog
nach Paris. Vielleicht bin ich nächstes
Jahr in Rom? Wo ich den Ausweis mei-
nes Opas aufbewahre, weiß ich immer
ganz genau, selbst im größten Umzugs -
chaos. Er erinnert mich daran, dass ich
eine Kriegsenkelin bin.«

Aufgezeichnet von Uwe Buse, Jochen-
Martin Gutsch, Max Polonyi, Yannick Ramsel,
Alexander Smoltczyk


