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Geboren 36 – der Zweite Weltkrieg, die harten Nachkriegsjah-
re, die brandgefährlichen Spannungen zwischen Ost und West 
– all das prägte unsere Kindheit und Jugend.
Mit selbst gemachtem Brei gepäppelt und den gepuderten Po 
in Stoffwindeln gehüllt, erlebten wir den Start ins Leben. Die 
Küche war das Zentrum des Alltags. Hier spielten wir Mensch-
ärgere-dich-nicht und verschlangen bei Regenwetter die Bü-
cher von Karl May. Unsere Erziehung war streng, unsere Leh-
rer ebenso.
Hol Dir das Gefühl zurück: den Duft von frischem Sonntags-
kuchen, das Foto mit der Schultüte, die Lieder aus dem Radio 
und den ersten Kuss.

Die Website zum Buch
1936.unserJahrgang.de

ISBN: 978-3-8313-2836-9
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Liebe 36er!

36
Hol dir das Gefühl zurück, … nämlich das Lebensgefühl der Jugendzeit. Die 
Intention dieses Buches fällt bei uns vom respektablen Jahrgang 1936 auf 
besonders fruchtbaren Boden, da ja bekanntlich die Bereitschaft zu einer 
Zeitreise in die Vergangenheit mit zunehmendem Alter wächst. So ertappen wir 
uns immer häufiger, dass wir in einer Art nostalgischer Rückbesinnung die 
Stätten unserer Jugendzeit aufsuchen, seien es nun die Geburtsorte und die 
Plätze der ersten großen Liebe oder ganz einfach vertraute Landschaften.

Und was nicht alles damals und bis in die Gegenwart hinein um uns herum 
geschah: der Zweite Weltkrieg, die harten Nachkriegsjahre, die brandgefähr-
lichen Spannungen zwischen Ost und West, dann  das Ende des Kalten Krieges 
und, kaum noch erhofft, die deutsche Wiedervereinigung. Im Fernsehen sahen 
wir die Landung der ersten Menschen auf dem Mond, Sonden erkunden heute 
den Mars – nur wenigen Generationen war es vergönnt, in einem Leben so viel 
zu erleben. All diese bedeutsamen Ereignisse, auch die der jüngsten Vergangen-
heit, haben ihre Wurzeln in unserer Kinder- und Jugendzeit. Schon von daher 
lohnt sich ein Blick zurück in die ersten zwei Jahrzehnte unseres Daseins.

Wir haben versucht, unser damaliges Feeling an großen und kleinen Dingen des 
Alltags festzumachen. Um überrascht festzustellen: Es war alles in allem doch 
eine schöne, erfüllte Jugendzeit. Wir empfinden eine leise Wehmut beim Gedan-
ken daran, was von unseren Seelenstimmungen, Sehnsüchten und Illusionen 
übrig geblieben ist. Aber wir wissen auch, dass unsere Träume der Nährboden 
waren für Lebensmut, Lebensfreude und Optimismus.

Jürgen Nolte 
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Eine nur
scheinbar
heile Welt

Selbst gekochter 
Spinat und Lebertran
1936 – das war mal ein tolles Jahr, in das wir hineingeboren wurden: Bei den 
Olympischen Sommerspielen errang Deutschland mit Abstand die meisten 
Medaillen, die deutsche Wirtschaft boomte, die Industrie wartete mit Glanzleistun-
gen im Flugzeug- und Automobilbau auf, Rennfahrer wie Hans Stuck, Bernd 
Rosemeyer und Rudolf Carraciola stellten zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde auf. 
Dieses Jahr würde eines der besten werden und den Beginn einer vielverspre-
chenden Zukunft markieren, glaubten unsere Eltern. Es war eine scheinbar heile 
Welt im Zeichen des Hakenkreuzes, dem Symbol der braunen Machthaber mit 
Adolf Hitler an der Spitze. Der verbrecherische Charakter des NS-Regimes blieb 
der großen Mehrheit der Deutschen verborgen, vielmehr sahen sie in dem „Führer“ 
einen Heilsbringer nach den vielen Jahren der Not als Folge des verlorenen Ersten 
Weltkriegs.
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EINE NUR SCHEINBAR HEILE WELT

Bereits uns Babys bzw. unsere Eltern bedachte er mit einer Wohltat: Jedes junge 
Paar hatte Anspruch auf ein Ehestandsdarlehen von 1000 Reichsmark, wobei sich 
aber die Rückzahlungssumme mit jedem geborenen Kind um ein Viertel reduzier-
te. Bei vier Kindern war somit die Darlehensschuld getilgt. Die Förderung des 
Kinderreichtums war allerdings kein soziales, sondern ein ideologisches und 
politisches Programm: Der „Führer“ brauchte viele Menschen, um sein Ziel, „im 
Osten neuen Lebensraum“ für die Deutschen zu gewinnen und zu halten, langfris-
tig verwirklichen zu können. Einige Jahre später, nachdem Hitler den Zweiten 
Weltkrieg vom Zaun gebrochen hatte, verstieg sich die nationalsozialistische 
Propaganda zu dem Satz: „Auch die Frau hat ihr Schlachtfeld: Mit jedem Kinde, 
das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nation.“  
Die meisten Eltern indes machten sich da noch keinen Kopf. Der Führer wird’s 
schon richten, dachten sie. Nur einmal hielten sie im Jahr 1936 kurz den Atem an, 
als deutsche Truppen am 7. März unter Verletzung des Vertrages von Locarno 
(1925) das nach dem Ersten Weltkrieg entmilitarisierte Rheinland besetzten. 
Befürchtete Gegenmaßnamen Frankreichs und Großbritanniens blieben jedoch 
aus. Prompt entfielen bei der Reichstagswahl vom 29. März rund 99 Prozent der 
Stimmen auf die Nationalsozialisten. Auch die Teilnahme der deutschen „Legion 

Die Hakenkreuzfahne im Kinderzimmer – 
Anfang der 1940er-Jahre nicht ungewöhnlich.
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Condor“ an dem im Sommer ausgebrochenen Spanischen Bürgerkrieg an der 
Seite der Franco-Truppen gegen die linksgerichtete Volksfront-Regierung fanden 
die meisten Deutschen ganz in Ordnung. Sie ahnten nicht, dass Adolf Hitler den 
spanischen Kriegsschauplatz als Testgelände für die Wehrmacht nutzte, mit der er 
„Großes“ vorhatte.
Zu Hause tat man sein Bestes, um uns Menschlein mit Spinat, Gries- und Gemü-
sebrei sowie Apfelmus und Möhrensaft aufzupäppeln. Es war eine solide Kost, 
alles selbst zubereitet in Mutters Küche. Dazu wurde zur besseren Knochen-
bildung eine Art Lebertran verabreicht. Auf Anraten der Gesundheitsbehörden 
wurde zudem die Milch mit Tabletten angereichert. Wir bekamen davon nichts mit, 
wohingegen der reichlich dargebotene selbst gekochte Spinat meist nur wider-
willig konsumiert wurde. Industriell gefertigte Babyfertignahrung war damals noch 
unbekannt.

Stoffwindeln auf 
dem Herdfeuer
Die Rückstände der Nahrungsauf-
nahme landeten nicht, wie heutzu-
tage, in praktischen Fertigwindeln mit 
Klettverschluss, die nach Gebrauch 
einfach  weggeworfen werden, 
sondern in kunstvoll gefalteten 
Stoffwindeln. Die mussten dann 
jedes Mal ausgewaschen werden, 
was in der Regel in großen Töpfen 
auf dem Küchenherd geschah. Dabei 
ging der recht eigenwillige Geruch 
eine innige Verbindung mit dem Duft 
der Kochtöpfe ein, die oft gleichzeitig 
auf dem Feuer standen. Das Wech-
seln und Auskochen der Windeln 
war also für die Mütter ein in doppel-
tem Sinne anrüchiger Vorgang. Wir 
Winzlinge genossen indes vor allem 

Oma und Opa hatten 
immer Zeit für uns.
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morgens das befreiende Glücksgefühl, wenn man uns den nassen und klebrigen 
Inhalt des Wickelmaterials abnahm. Es bestand aus drei Lagen: eine Windel aus 
Mullstoff, dann eine solche aus Baumwollstoff und zum Schluss das sogenannte 
Molton-Tuch.
Es lag in der Natur der Sache, dass in jener Zeit die kleinen Hinterteile früher wund 
werden konnten, als heute. Jeden Morgen erfolgte daher eine ausführliche Nach-
behandlung mit Waschlappen, Öl und Puder. Danach fühlten wir uns wie neuge-
boren, bis, ja bis zum nächsten Malheur. Uns bekümmerte das wenig, wohl aber 
unsere Mamis bzw. „Muttis“, wie sie damals gern genannt wurden. Also lautete 
schon früh die Devise: „Das Kind muss möglichst schnell sauber werden.“
Dazu unterzog man uns einem intensiven Training mit dem Töpfchen, auch 
Thrönchen genannt. Mehrmals am Tag setzte man uns auf dieses Behältnis, das 
aus emailliertem Blech oder in der De-luxe-Ausführung aus Porzellan bestand. 
Erstaunt registrierten wir das enorme Interesse unseres Umfeldes am Ergebnis 
unserer Tätigkeit. Da aber niemand auf Kommando „kann“, waren mehr oder 
weniger ergiebige Dauersitzungen die Folge. Die Thrönchen benutzten wir auch 
gern für Ausflüge in andere Zimmer. Die nackten Füßchen auf den Dielenböden 
dienten dabei als Antrieb.  

Wie in den ganz alten Zeiten: 
Großmutter am Spinnrad lieferte 
die Wolle für die Kinderkleider. 

EINE NUR SCHEINBAR HEILE WELT



Olympische Sommerspiele 
als NS-Propagandaschau

Eröffnung 
Olympische Spiele 

in Berlin  

01. Aug.
1936

über seine Ein-
drücke: „...Die 
Deutschen sind fröhlicher, frischer 
im Gemüt, glücklicher. Ein ein-
ziger Mann hat dieses Wunder 
bewirkt.“
Das Geschehen auf den Wett-
kampfstätten wurde von der 
Regisseurin Leni Riefenstahl in 
einem zweiteiligen Film „Fest der 
Schönheit“ und „Fest der Völker“ 
festgehalten. Der dokumentarische 
Streifen setzte von der Konzepti-
on und der Kameraführung her 
international neue Maßstäbe. Vom 
6. bis 16. Februar hatten in Gar-
misch-Partenkirchen die Olympi-
schen Winterspiele stattgefunden.

Die Olympischen Sommerspiele 
1936 in Berlin wurden zu einer 
gewaltigen Propagandaschau 
für das nationalsozialistische 
Deutschland. Dem Hitler-Regime 
gelang es, den 150 000 Gästen 
aus aller Welt das Bild eines po-
litisch und wirtschaftlich starken 
sowie überaus gastfreundlichen 
Landes zu bieten. Beim Einmarsch 
der Athleten in das Olympia-
Stadion am 1. August entboten 
mehrere Delegationen, darunter 
auch die von Frankreich, mit 
erhobenem Arm den „Deutschen 
Gruß“. Der ehemalige britische 
Premierminister Lloyd George 
äußerte sich beinahe euphorisch 

Leni Riefenstahl, umgeben 
von Kampfrichtern.
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Wie ein wärmender Mantel
Da in jenen Jahren die meisten Mütter nicht außer Haus berufstätig waren, stellte 
sich die Frage nach der Verfügbarkeit eines Babysitters allenfalls für einige Stun-
den am Tag, etwa wenn Mutter einkaufen ging. Dann sprangen wie selbstver-
ständlich Großeltern, Tanten und Onkel zum „Kinderhüten“ ein. Vor allem auf dem 
Lande war das unproblematisch, weil oft gleich drei Generationen unter einem 
Dach lebten. Weitere Anverwandte ließen sich mühelos einige Höfe weiter oder im 
Nachbardorf aktivieren. Auch in den Städten waren die Familienverbände noch 
nicht so zerrissen wie in unserer Zeit. Die Mütter zu entlasten, galt als Ehrensache, 
und niemand erwartete eine Gegenleistung. Die Fürsorge der Familiensippe 
empfing uns wie ein weiter, wärmender Mantel.   
Während wir den Tag meist im Laufställchen verbrachten, das je nach Bedarf vom 
Kinder- ins Wohnzimmer oder auch mal in die Küche geschoben wurde, legte man 
uns am Abend in ein kuscheliges Himmelbettchen oder gar in eine Wiege. Andere 
Eltern liebten es, wohl auch aus Geldmangel, eher rustikal und rüsteten einen 
ovalen Waschkorb in eine Baby-Schlafstatt um. Und statt eines Wickeltisches tat 
es manchmal auch der Küchentisch, wenn die abendliche Toilette anstand.

So sah er aus, der 
Standard-Kinderwagen.

Olympische Sommerspiele 
als NS-Propagandaschau

EINE NUR SCHEINBAR HEILE WELT
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Ganztägiges Schlagergedudel aus dem Radio war uns fremd. Dafür sang uns 
Mutter am Abend in den Schlaf mit dem Abendlied „Guten Abend, gute Nacht, mit 
Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck’. Morgen früh, wenn 
Gott will, wirst Du wieder geweckt, morgen früh...“ Das Lied von Johannes 
Brahms wurde damals an vielen Kinderbetten gesungen und hob uns ganz sanft 
in die Traumwelt hinüber.

Jeden Tag zum Einkauf
Unser Fuhrpark bestand aus Kinderwagen mit tiefem Schlafgehäuse und Faltdach 
oder aus sogenannten Bollerwagen – kleine, hölzerne Leiterwagen, die in den 
Haushalten für den täglichen Gebrauch unentbehrlich waren. Dienten sie der 
Personenbeförderung, wurden sie mit Kissen und Decken weich ausgepolstert. 
Unser Mobilitätsradius weitete sich bedeutend aus, als wir endlich selbstständig 
stehen und laufen gelernt hatten und auch schon mal eine kurze Wegstrecke an 
der Hand der Mutter mittippeln konnten. Gelegenheit dazu hatten wir jeden Tag. 
Das hing mit der sympathischen Angewohnheit der Mütter zusammen, jeden Tag 
etwas Frisches für den häuslichen Speisezettel einzukaufen. Mit dem Auto anzu-
steuernde Supermärkte, in denen man sich für eine Woche oder länger eindecken 
kann, gab es ja noch nicht. Unsere Mütter erledigten die Besorgungen zu Fuß, 
und wir waren meist mit von der Partie. Besonders die kleinen Mädchen wurden 
vorher herausgeputzt.

Die große Schleife 
war das Größte.
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