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Aufgeregt und erwartungsvoll, so blickten 
wir damals in die Zukunft!
Erinnern Sie sich mit uns an die ersten 18 Lebensjahre 

– an Ihre Kindheit und Jugend!

Jochen Müller, selbst Jahrgang 1935, nimmt Sie 

mit auf eine Reise in Ihre Vergangenheit. Eingebet-

tet in die weltpolitischen und gesellschaftlichen Ge-

schehnisse der damaligen Zeit, begleitet er Sie durch 

eine Welt aufregender Kindheit und hoffnungsvoller 

Jugendträume.

Jahrgang 1935 – das bedeutet aufgewachsen 

zwischen Krieg und Frieden, zwischen Diktatur und 

Demokratie, zwischen Armut, Hunger und Wirt-

schaftswunder. Wir erinnern uns an unsere Väter an 

der Front, an unsere Mütter beim Einkauf auf   Marken, 

beim Hamstern und Kohlenklauen, an Bomben-

nächte im Bunker und an Spiele in Trümmern, an 

Kinderlandverschickung und an Schulspeisung, aber 

auch an die Währungsreform, an Mickymaus-Hefte 

und an die ersten Urlaubsreisen.
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Wenn man heute die Geschichte seines Jahrgangs aufzuschreiben beginnt, 
wird einem noch einmal drastisch bewusst, dass man tatsächlich weit mehr als 
ein halbes Jahrhundert miterlebt hat. Es war ein wechselvolles, dramatisches 
Jahrhundert, in dem die Prozesse in Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik die Menschheit mit einer vorher unvorstellbaren Dynamik von den 
Ausläufern des Mittelalters getrennt, aber auch erlöst hat. Am Ende des 
Jahrhunderts lebten und kommunizierten wir nicht mehr nur in unserem Land, 
sondern in und mit der ganzen Welt. Unser Jahrgang, und die Jahrgänge kurz 
davor und danach haben längst nicht alles begreifen und nachvollziehen 
können. Aber wir haben in der Zeit, in der wir aktiv am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben teilhatten, das, was wir für richtig, wichtig und modern 
hielten, mit vorangetrieben. Und das waren vor allem der Aufbau und der 
Ausbau einer demokratischen Gesellschaft, in der es möglich war, zumindest 
in unserem europäischen Umfeld in Frieden zu leben. Denn Diktatur und Krieg 
und deren Folgen hatten wir erlebt und nicht selten sind unsere Familien, ist 
unser traditionelles und schützendes Sozialgefüge bis in sein tiefstes Inneres 
erschüttert, wenn nicht gar zerstört worden. 

Man fragt sich, ob das, was man nun – bis auf die festen Geschichtsdaten – 
aufschreibt, alles wahr ist, ob es wirklich so war, wie man sich selbst erinnert 
oder hier und da nachliest. Mit Sicherheit gibt es andere Sichtweisen, war 
andernorts vieles anders und im Detail völlig verschieden. Die Geschichte ist 
so facettenreich wie das einzelne Leben selber. Und hier findet auch ein 
solches Buch seine Begrenzung. In den schnellen Schilderungen über Men-
schen, Zeiten und Erlebnisse stecken noch unzählige kleine Geschichten, 
Vernünftigkeiten und Unvernünftigkeiten, Logisches und Absurdes. Einstellun-
gen, Meinungen und Entscheidungen der Menschen waren nicht nur typisch 
für die zurückliegenden Jahrzehnte, sie waren auch verantwortlich für alles, 
was geschehen ist. 

VorwortLiebe 35er!

Jochen Müller
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Geboren zwischen zwei Weltkriegen

Wer als Junge im Jahr 1935 geboren wurde und beim Verlassen des Mutterlei-
bes bereits Haare auf dem Kopf hatte, musste damit rechnen, dass ihm eine 
dem „Führer“ ergebene Hebamme einen „Führerscheitel“ auf die rechte Seite 
kämmte. Später hätten manche ihren Scheitel lieber links getragen. Aber da 
hatten sich schon Wirbel gebildet. 

Doch damit konnte man noch leben. Schlimmer konnte es Mädchen erge-
hen, die auf Wunsch ihrer Eltern und zum Entsetzen des noch preußisch-kor-
rekten Standesbeamten, die Vornamen „Adolfine Hitlerike“ mit auf den Lebens-
weg bekamen. Das war für spätere Zeiten schon unangenehmer. 

Unser Leben begann im Frieden, zwischen zwei Weltkriegen und verlief 
zunächst in ruhigen Bahnen. Alles um uns herum schien beschaulich und 

1935-
1937 

Aus der Wiege
auf die Beine 
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reibungslos. Die Köpfe der näheren 
Verwandten und Bekannten erschienen 
am Rand unserer Bettchen, und eine 
unserer ersten Intelligenzleistungen 
bestand offenbar darin, sie allmählich 
zu identifizieren. Ansonsten bestand 
unser Alltag hauptsächlich darin, oben 
zu saugen und unten zu drücken. Und 
da es noch keine Pampers gab, lernten 
wir auch, die Pein durchnässter und 
glitschiger Windeln auszuhalten. Eine 
sinnvolle Vorbereitung auf spätere 
Zeiten, in denen wir noch einiges 
auszuhalten hatten. 

Wer heute über die 35er schreibt, 
darf allerdings die nicht vergessen, die 
mit uns geboren, aber durch Verfol-
gung, Krieg und Vertreibung nicht 
einmal zehn Jahre alt werden durften 
oder physisch und psychisch als 
Krüppel weiterleben mussten. Ihre 
Kinderaugen haben in den ersten 
Tagen, Monaten und Jahren genauso 
hoffnungsvoll und neugierig in die Welt 
geblickt wie unsere. Sie gehören 
deshalb zu uns.

1935-
1937 

Chronik  
13. Januar 1935
Volksabstimmung im Saargebiet: 91% 
stimmen für die Rückgliederung an das 
Deutsche Reich.

15. Januar 1935
Die NS-Erziehungspolitik wird verbindlicher 
Unterrichtsbestandteil in allen Schulen. Die 
„Rassen- und Vererbungslehre“ ist ein Teil 
dessen.

22. März 1935 
Deutschland erlebt die erste Fernsehaus-
strahlung.

19. Mai 1935
Das erste Autobahnteilstück zwischen 
Frankfurt am Main und Darmstadt wird dem 
Verkehr übergeben.

15. September 1935 
Die Nürnberger Rassengesetze nehmen den 
Juden in Deutschland das Reichsbürger-
schaftsrecht.

17. Juli 1936
Der Bürgerkrieg in Spanien unter Franco 
beginnt.

1. August 1936
In Berlin finden die Olympischen Sommer-
spiele statt. Deutsche Juden sind ausge-
schlossen. 

25. Oktober/25. November 1936
Ein geheimer Kooperationsvertrag zwischen 
Deutschland und Italien begründet die 
faschistische „Achse Berlin-Rom“. Einen 
Monat später schließen Japan und Deutsch-
land einen Vertrag zur Abwehr der Kommu-
nistischen Internationale gegen die UdSSR.

10. Dezember 1936
Der britische König Edward VIII. tritt ab, 
Nachfolger wird George VI.

26. April 1937
Die deutsche „Legion Condor“ hilft Franco in 
Spanien und zerstört die Stadt Guernica.

6. Mai 1937 
In Lakehurst, USA, explodiert der deutsche 
Zeppelin „Hindenburg“, 62 von 97 Passagie-
ren und Besatzungsmitgliedern überleben.

24. Mai 1937
In Paris wird die Weltausstellung eröffnet. 

 

Möglichst früh: Kopf hoch!

1. bis 3. Lebensjahr
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Rosa oder Hellblau für den 
Start ins Leben

Wir lebten überwiegend in rosa oder 
hellblauen Kissen, Decken und in 
einer ebensolchen Strampelmode, 
und die Frage, ob Junge oder Mäd-
chen war damit eindeutig geklärt. 
Unsere sinnlichsten Höhepunkte 
bestanden in der Nahrungsaufnahme. 
Und deshalb steckten wir alles in den 

Mund, um herauszufinden, um was es sich handele. Auch griffen wir, erst noch 
ungestüm, dann nach und nach gezielter, um uns. Und so erfuhren wir, dass 
alle Dinge nicht nur eine, sondern mehrere Seiten haben. Wer ältere Geschwis-
ter hatte, konnte schnell feststellen, dass das Leben auch Streit und Boshaftig-
keiten bereithalten kann und nicht nur friedlich sein muss. Unsere Väter arbei-
teten tagsüber in Fabriken oder Büros oder auf Feldern. Was die Fabrik- und 
Büroväter so den ganzen Tag machten, blieb uns verborgen. Was der bäuerli-
che Vater trieb, war offensichtlich und bot bereits viele Möglichkeiten der 
Mitarbeit, so z. B. an seiner, Mutters 
oder Omas Hand Hühner und Enten 
füttern und ihnen Eier wegnehmen. 
Wir lernten die Kuh Fanni kennen und 
das Pferd Hansi oder die Sau Bärbel. 

Die Mütter bewegten sich ständig 
durchs Haus, in die gefährliche 
Küche und die Waschküche im Keller. 
Sie nähten und werkelten dauernd 
irgendwo herum. Von ihnen bekamen 

Das war Bärbel, die Sau

Am besten einfach loslaufen

Das war Bärbel, die Sau



wir Essen, wurden wir trockengelegt, gehätschelt und vorgezeigt, wenn 
Besuch kam oder wir in unseren rollenden Bettchen durch die Straßen gescho-
ben wurden. 

Auf dem Bauernhof gingen die Mütter zuweilen mit auf die Felder, luden 
Grünfutter oder Stroh vom Wagen ab oder Mist auf. Sie fütterten das Vieh und 
molken und striegelten Fanni, damit sie sauber aussah. 

Man trägt gedeckt 

Unsere Modefarben blieben noch eine 
ganze Weile Rosa und Hellblau. Die Welt 
trug „gedeckt“. Unsere Väter trugen 
Anzug mit Schlips in dezenten Farben und 
Hut, möglichst in Grau, Schwarz oder 
Braun. Unsere Mütter trugen Kostüm mit 
langem, engem Rock und Seidenstrümpfe 
mit Naht. Und die musste korrekt aus dem 
Schuh heraus, der Mitte des Beins entlang 

direkt und absolut gerade unter dem 
Rock verschwinden. Wer krumme 
Nähte duldete oder gar noch Laufma-
schen dazu, war eine „Schlampe“. 

Der saubere Haarschnitt

Der Mann in Grau

7 1. bis 3. Lebensjahr



Und wenn die deutsche Frau dazu 
noch Zigaretten rauchte, war sie ein 
„Vamp“. Solche „Personen“ gab es nur 
im Kino. Und dort wurden sie oft 
gesehen als die, die man selber gerne 
gewesen wäre, aber nicht sein durfte. 

Unsere Väter trugen die Haare als 
„Fassonschnitt“,  kurz, bis weit über 
die Ohren hoch rasiert, und kämmten 
den verbliebenen Rest mit Scheitel. 
Der Friseursalon war gesellschaftli-
cher Mittelpunkt zum Austausch von 
Informationen und modischer Rat-
schläge, für Gespräche über das 
„neue“ Deutschland und die neues-
ten Filme mit Willy Fritsch, Heinz 
Rühmann oder Marika Rökk. Es gab 
Wasserwelle und Dauerwelle oder 
auch mal „Hochfrisur“.  Die Wasser-
welle war die Solidere auf die Dauer 
– und die Billigere. 

Geblümt war erlaubt

Sozialdemokraten und Kommunisten 
saßen bereits seit 1933 in Konzentrations-
lagern, die Nürnberger Rassengesetze 
legalisierten den seit langem geschürten 
Hass auf die Juden. Sie wurden diffa-
miert, aus öffentlichen Ämtern gedrängt, 
schikaniert und gemieden. Und mit ihnen 
die wenigen, die ihnen beistanden und 
halfen. Eine große Zahl der Juden konnte 
rechtzeitig emigrieren, vor allem nach 

Amerika und Palästina. Aber die meisten 
blieben bis hin zu ihrer Vernichtung in 
Auschwitz den Nazis und einer zustim-
menden, schweigenden und untätigen 
Mehrheit der Deutschen ausgeliefert. Die 
Jagd auf alles „Undeutsche“ nahm immer 
bedrohlichere Formen an. Homosexuelle, 
Sinti und Roma und sogar Bibelforscher 
wurden in KZs zu Tode gefoltert oder 
umgebracht.

Die Kehrseite

8
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Glanz und Glitzer 
zierte die Uniformen

Mindestens einer aus der Verwandt-
schaft und dem Bekanntenkreis war 
uniformiert: braun, schwarz, feldgrau, 
dunkelblau oder graublau. So sahen 
wir die Welt, die unsere Eltern und 
alle drum herum repräsentierten. Der 
uniformierte Mann schien besonders 
bei Frauen begehrt zu sein. Man 
heiratete in Uniform und sah so 
rundum perfekt und vor allem männ-
lich aus. Zur Uniform gehörten 
Koppelschloss, Breecheshosen in 
hohen Schaftstiefeln, Seitenschwert 
oder gar Degen. Aufregend waren 
natürlich allerlei Litzen und Kordeln 
an der Jacke, Achselklappen, Streifen 
und Sterne, Schulterriemen und 
silberne Knöpfe überall, sogar hinten. 
Und dann die vielen Taschen, die 
immer zugeknöpft sein mussten! Das 
alles beeindruckte und faszinierte 
uns, vor allem die Jungs, sehr. Die 
Uniform verkörperte die Allgegenwart 
des Politischen im Leben unserer 
Familien und sozialen Umgebung und 
richtete unseren noch sehr kurzen 
Blick auf eine ferne, uniformierte 
Gesellschaft, zu der einmal zu 
gehören eine vaterländische Pflicht 
war. 

Wenn die Soldaten …

1. bis 3. Lebensjahr
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Schnelle Zeiten

Unsere Eltern waren mit uns „Neulingen“ in Dynamik und Entwicklung der Zeit 
eingebunden. In den Städten nahm der Verkehr rapide zu und die Menschen 
wurden mobiler. So wurde in unserem Geburtsjahr der Prototyp des Volkswa-
gens vorgestellt. Daneben gab es bereits eine Vielzahl von Modellen wie den 
„Mercedes 500“ und den legendären „Mercedes 260 Pullman Limousine“. Es 
liefen der „Opel 2 Liter“, noch aus den zwanziger Jahren der kastenförmige 
„Opel P4“ und ab 1935 der „Opel Olympia“. Es gab den „Dixi“ von BMW, den 
„Ford Köln“ und den „Adler Triumph Junior“. Die Motoren leisteten zwischen 25 
und 55 PS und die Spitzengeschwindigkeiten lagen bis auf Ausnahmen 
zwischen 75 und 100 Stundenkilometern. Die Flugzeugindustrie baute große 
Passagierflugzeuge, die Bahnlinien wurden ausgebaut und 1936 wurde das 
erste Teilstück der „Reichsautobahn“ zwischen Frankfurt am Main und Darm-
stadt dem Verkehr übergeben. 

Auf dem Land ging alles einen gemächlicheren Gang. Hier und da hatten 
Landmaschinen bereits Einzug gehalten, aber die Arbeit auf Hof und Feldern 
war noch harte Knochenarbeit. Einige Landwirte hatten schon einen „Lanz“-
Bulldog, doch die meisten nutzten Pferde und Kühe zum Ziehen der Pflüge, 
Eggen, Jauche-, Futter- oder Heuwagen. Melkmaschinen kannte man nicht. 
Gedroschen wurde gemeinsam mit einer Dreschmaschine, die entweder allen 
gehörte oder einem, der die Arbeit gegen Gebühr erledigte. Viele plagten sich 
aber nach wie vor mit dem herkömmlichen Dreschflegel ab.

Der Opel Olympia



Unsere kleine Welt 
wird größer

Die ersten drei Jahre verliefen also 
glücklich und ungestört. Man nannte uns 
lieb und niedlich, ohne dass wir es selbst 
überprüfen konnten und sagte uns eine 
große Zukunft voraus, wenn es so 
weiterginge mit dem „Führer“ und seinen 
ganzen Reichsleuten und Marschällen. 
Einige von uns waren schon in einem Auto gefahren. Und der ältere Bruder 
oder die ältere Schwester bekamen ein Fahrrad, auf dem sie uns mitnahmen, 
vorne an der Lenkstange in einem Körbchen. Wir waren fasziniert von 
Geschwindigkeit und Fahrtwind und nahmen uns vor, später auch ein solches 
Fahrrad zu wollen. Wir konnten nicht ahnen, dass das Fahrrad des Bruders 
oder der Schwester fast zwanzig Jahre lang das einzige und wichtigste Ver-
kehrsmittel der Familie bleiben sollte. Erst gehegt und gepflegt, dann immer 
häufiger geflickt, so lange, bis es vollends zusammenbrach. 

Auf dem schwarzen Samtkissen im Flur steckten schon allerlei bunte Abzei-
chen. Auf fast allen war ein Hakenkreuz zu sehen, und es war noch Platz auf 
dem Kissen!

Kulturell war Deutschland bereits drei 
Jahre nach Hitlers Machtübernahme 
nahezu verarmt. Die besten Künstler und 
ein großer Teil der geistigen Elite hatten 
ihrem Vaterland den Rücken gekehrt und 
waren emigriert oder hatten sich zurückge-
zogen. Zu ihnen gehörten die Schriftsteller 
und Dichter Thomas und Heinrich Mann, 
Bertolt Brecht, Alfred Döblin. Andere, wie 
der Maler Emil Nolde, der Publizist Carl 
von Ossietzky, wurden drangsaliert, 
verhaftet und gefoltert. Der Schriftsteller 

Kurt Tucholsky und der Philosoph Walter 
Benjamin nahmen sich das Leben. Die 
Werke der großen Maler der Moderne, wie 
Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee und 
sogar Pablo Picasso wurden zur „entarte-
ten Kunst“ erklärt. Bereits 1933 hatte 
Deutschland Albert Einstein verloren. Er 
war nach einem Besuch in den USA nicht 
mehr in sein „Vaterland“ zurückgekehrt! 
Die großen Geister mussten gehen, die 
kleinen regierten bis zur totalen Erschöp-
fung des ganzen Volkes.

Der Geist auf der Flucht

11 1. bis 3. Lebensjahr

Im Leiterwagen unterwegs
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Vom Laufstall
ins Freie 
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Alltag und Idylle

An den Sonntagen wurden wir in unseren „Sportwagen“ durch Parks und 
Wälder geschoben und lernten andere Kinder kennen, die auch spazieren 
geschoben wurden. Manche mochten wir, andere erklärten wir sofort zu 
Feinden und nahmen ihnen die Spielsachen weg. Dann liefen wir „nebenher“ 
und lernten, uns nicht schmutzig zu machen. „Unter der Woche“ war das 
Sich-nicht-schmutzig-Machen wenig erfolgreich – stromerten wir doch zu 
gerne durch Hinterhöfe und über Straßen, entlang von Feldrainen oder in den 
Stall zur Kuh Fanni. Samstags wurde gebadet und alles war wieder gut. 
Gesäubert saßen wir danach mit Wonne am gemeinsamen Kaffeetisch und 
aßen frischen, warmen Streuselkuchen. Für viele von uns blieben diese herrli-



1938-
1940 

chen Stunden als Inbegriff eines 
harmonischen und ungebrochenen 
Familienlebens ein Leben lang eine 
schöne Erinnerung. 

Der Osterhase war Nazi, was man 
an seiner Hakenkreuzarmbinde 
erkennen konnte. Er brachte bunte 
Eier in Mooskörbchen, manchmal mit 
kleinen Wolleküken. Im September 
gab es im Dorf die Kirmes. Unsere 
Väter saßen an langen Tischen und 
tranken mit anderen Vätern Bier. 
Unsere Mütter tranken kein Bier, 
sprachen aber mit anderen Müttern, 
meistens über uns. Und wir machten 
uns heimlich davon, um die wunderli-

Chronik  
12. März 1938
Hitler lässt die Wehrmacht in Österreich 
einmarschieren.

29. September 1938
In München einigt sich Hitler mit den 
Westmächten auf die Abtretung des 
Sudetenlandes an Deutschland.

9. November 1938 
Die Nazis zerstören in der „Reichskristall-
nacht“ Synagogen, Wohnungen und 
Geschäfte von Juden.

15. März 1939 
Deutschland besetzt die Tschechoslowakei.

20. März 1939 
5000 „entartete“ Kunstwerke werden in 
Berlin verbrannt.

28. März 1939 
Die nationalspanischen Franco-Truppen 
erobern Madrid. Der Spanische Bürgerkrieg 
endet damit.

1. September 1939 
Hitler fällt in Polen ein, der II. Weltkrieg 
beginnt.

3. September 1939 
Frankreich und Großbritannien erklären 
dem Deutschen Reich den Krieg.

15. Dezember 1939 
Der Film „Vom Winde verweht” hat in den 
USA Premiere.

10. Mai 1940
Winston Churchill wird britischer Premiermi-
nister.

10. Juni 1940
Italien erklärt Frankreich und Großbritan-
nien den Krieg.

14. Juni 1940
Die Deutschen marschieren in Paris ein.

13. August 1940
Die Luftschlacht um England beginnt.

27. September 1940
Der Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutsch-
land, Italien und Japan wird geschlossen.

15. Oktober 1940
Charlie Chaplins Film „Der große Diktator” 
hat in New York Premiere.

 

Noch haben wir viel Platz 

13 4. bis 6. Lebensjahr
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Vom Schulranzen
zur Uniform

20

Unterwegs mit „KdF“ oder in die Kinderlandverschickung

Schon seit einiger Zeit gab es die „Kinderlandverschickungen“. In großen 
Gruppen standen wir an den Bahnhöfen, auf der Brust ein Schild, auf dem 
unsere Namen und Zielorte standen. Der „Führer“ tat Gutes. Aber eigentlich 
wollte er nur die außer Gefahr bringen, die er künftig als Soldaten und Gebär-
maschinen für seinen Eroberungs- und Besiedlungswahn brauchte. Manche 
konnten zu Verwandten aufs Land und trafen nicht nur die lieben Tanten und 
Onkel, Vettern und Cousinen wieder, sondern auch die Kuh Fanni, das Pferd 
Hansi und die Sau Bärbel. 

Wohlerzogene Stadtkinder waren entsetzt, wenn die Tante zu Bärbel „Sau“ 
sagen durfte. Wir hatten gelernt, dass es sich um ein Schwein handele. Und 



1941-
1944 

wer es wagte, das Wort „Sau“ auszu-
sprechen, bekam „eine runter“. Dabei 
hatten wir Vater schon mal  „Sau“ 
sagen hören oder sogar „Arsch“. 
Aber wir durften das nicht, das 
„gehörte“ sich nicht. Für uns hieß 
„Sau“ Schwein und „Arsch“ Popo. 
Selbst „Hintern“ sagen war verboten. 
Ja, wir wurden anständig erzogen!

Einige von uns waren vor dem Krieg 
mit Vätern und Müttern mit „KdF“ in 
einem Berghotel, an der See oder 
sogar auf einem Schiff gewesen. KdF 
hieß „Kraft durch Freude“. Das war 
ein nationalsozialistisches Ferienun-
ternehmen, das die verbrauchte 
Arbeitskraft und später die Kraft für 
den Kriegsalltag wiederherstellen 

Chronik  
22. Juni 1941
Der deutsche Feldzug gegen die Sowjet-
union beginnt.

19. September 1941 
Alle Juden in Deutschland müssen den 
Davidstern tragen.

7. Dezember 1941 
Japan überfällt Pearl Harbour, Kriegseintritt 
der USA.

11. Dezember 1941
Italien und Deutschland erklären den USA 
den Krieg.

20. Januar 1942 
Die Wannseekonferenz legt die Strategie der 
„Endlösung der Judenfrage“ fest; die 
systematische Vernichtung der Juden in 
Europa beginnt.

10. Juni 1942
Die SS vernichtet als Vergeltung für ein 
Attentat auf Reinhardt Heydrich das 
tschechische Dorf Lidice; alle männlichen 
Bewohner ab 15 Jahren werden getötet.

2. Februar 1943
Deutsche Truppen kapitulieren in Stalingrad.

18. Februar 1943
Joseph Goebbels proklamiert den „totalen 
Krieg“.

6. April 1943
In New York erscheint „Der kleine Prinz“ von 
Antoine de Saint Exupery.

19. April 1943
Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto, 
50 000 werden getötet.

10. September 1943 
Rom wird von deutschen Truppen besetzt.

24. März 1944
In den Ardeatinischen Höhlen in Italien 
werden 335 Menschen von Deutschen 
ermordet.

6. Juni 1944
In der Normandie beginnt die alliierte 
Invasion.

20. Juli 1944
Hitler überlebt ein Attentat.
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Werbung für die Kinderlandverschickung
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sollte. Nur wenige von uns waren ansonsten so exklusiv unterwegs gewesen, 
es sei denn, wir hatten eine Tante oder einen Onkel in den bekannten schönen 
Städten und „Gauen“, so hießen damals die Regionen in Deutschland. Wir 
reisten mit der Bahn. Die Waggons der zweiten Klasse hatten oft noch Bänke 
aus hellem, lackiertem Holz. Und uns faszinierten die riesigen schwarzen Loko-
motiven, aus deren Schornsteinen und unzähligen Ventilen Dampf ausströmte, 
mal ruhig, direkt in den Himmel aufsteigend, mal zischend und pfeifend. Wir 
wollten später Lokomotivführer werden, das Führerhaus, aus dem der Lokfüh-
rer und der Heizer herausschauten, wenn die Züge in den Bahnhof einfuhren, 
war das Ziel unserer Träume, und die beiden Männer Teufelskerle. Wer eine 
längere Strecke mit dem Auto reisen wollte, fuhr über schmale Landstraßen, 
deren Ränder durch graue Steine mit einem weißen Kopfende markiert waren. 
Viele Straßen waren noch nicht geteert, sondern hatten einen rauen Schotter-
belag. Der Autobahnbau war seit Kriegsbeginn gestoppt worden. Das Reisen 
war beschwerlich und immer aufregend, und es wurde stets von langer Hand 
vorbereitet.

Die Lebensmittel 
werden knapp

Kaffee, Tee und Schokolade gingen 
endgültig aus. Die leeren Regale, in 
denen die Drogerien bisher Kosme-
tika angeboten hatten, wurden zum 
Entsetzen unserer Mütter nicht mehr 
aufgefüllt. Vom Seifensortiment blieb 
nachher nur noch die gute alte Kernseife. Wir trugen immer häufiger von 
älteren Geschwistern oder Cousinen und Cousins getragene Kleidung. Mäntel 
und Anzüge, Röcke und Kleider der Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten 
nähten die Mütter auf unsere Größen um. Die Nähmaschine wurde zum immer 
wichtiger werdenden Produktionsmittel in der Familie. Zunehmend verbrachten 

Karges Angebot, lange Schlangen 
zwischen Trümmern



unsere Mütter viel Zeit damit, die Löcher in unseren Strümpfen zu stopfen, und 
die Schuhe wurden immer wieder repariert. Es begann ein Kampf gegen das 
Vergängliche, der in den nächsten Jahren zum Überlebenskampf werden 
sollte. Was noch einigermaßen intakt war, musste unter allen Umständen 
geschont werden, und nicht selten diente es später als Tauschmittel gegen 
Lebensmittel und Medikamente. Der Garten gewann immer mehr an Bedeu-
tung. Für Blumen blieb kein Platz mehr. Bohnen, Erbsen, Kohl, Salat, Kräuter 
und Kartoffeln benötigten jeden Quadratzentimeter. Selbst auf der geliebten 
Bleichwiese standen inzwischen Bohnenstangen. Ganz wichtig wurden die 
Obstbäume mit Äpfeln, Birnen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen. Im Herbst 
begann das Einmachen in Gläser oder Dosen. Lange reichte das alles nicht, 
aber es überbrückte zumindest den kommenden Winter. 
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Raus in die Schule

Es gab keine Schultüten mehr. Mit 
dem besten Anzug oder Kleid am 
Leibe saßen wir zum ersten Mal in 
den alten Schulbänken mit den 
Klappsitzen und den schrägen 
Tischplatten, auf denen Herzen, 
Hakenkreuze oder einfach nur  
Namen eingeritzt waren und an deren 
oberen, geraden Kanten ausgetrock-
nete Tintenfässer eingelassen waren. 
Die Lehrerinnen und Lehrer waren 
nicht selten ältere Leute, die jungen 
waren im Kriegseinsatz. Der Schultag begann mit Aufstehen, Hände zum Gruß 
erheben und der Lehrerin oder dem Lehrer mit „Heil Hitler“ zu antworten. 

Wir erhielten zuerst ein Schulbuch zum Erlernen des Lesens und des Schrei-
bens in Sütterlinschrift. Die kannten wir schon von Vaters Feldpostbriefen. 
Dann erhielten wir den Auftrag, Federhalter und Feder sowie Tinte für die 

Der erste Schultag

7. bis 10. Lebensjahr



Tintenfässer, die wir vorher zu reinigen hatten, mitzubringen. Gerade hatten wir 
mit Mühe lesen und schreiben gelernt, da wurden die Schulbücher eingesam-
melt und die in Sütterlin geschriebenen Buchstaben und Wörter mit lateinischer 
Schrift überklebt. Und die ganze Mühe ging von vorne los. 
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Neue Freunde

Jungen und Mädchen saßen meist getrennt im Klassenraum. Bald gab es 
Cliquen und im Laufe der Zeit sogar richtige Banden, die sich aus Stadt- oder 
Ortsteilen oder Straßen zusammensetzten und sich nachmittags in kriegeri-
schen Spielen bekämpften, nachdem sie sich vormittags in der Schule bereits 
gegenseitig versichert hatten, dass es keine Überlebenden geben werde. 
Daneben fanden wir unsere Freundinnen und Freunde, mit denen wir zusam-
men unsere Aufgaben machten, Ball spielten, die ersten streunenden Gänge 
durch die Stadt oder die nähere Umgebung unternahmen, uns mit Poesie 
beschäftigten, unsere geheimen Sehnsüchte besprachen, mit Baukästen und 
Puppen hantierten und viel Zeit verbrachten. Nicht selten hielten diese Freund-
schaften ein Leben lang. 

Neue Freunde, 
neue Spiele



1945-
1948 

Vom Kriegskind
zum Schmuggler

Die Amerikaner kommen

Wir sahen sie auf und neben ihren Panzern. Sie kauten ständig und grinsten 
uns an. Sie waren lässig uniformiert und sofort verglichen wir sie mit „unseren“ 
Soldaten. So trugen sie z. B. ihre Gasmasken in Beuteln unter ihren Parkas. 
Überhaupt trugen sie alles unter und in ihren Parkas. „Unsere“ hatten alles um 
sich herumbaumeln. Die „Amis“ waren viel praktischer. Sie hatten auch leichtere 
und bequemere Stiefel als die uns bekannten „Knobelbecher“ der Väter. 
Trotzdem verachteten wir sie, weil sie so lässig mit ihren Offizieren umgingen. 
Keine Disziplin, sagten wir. Und die haben den Krieg gewonnen! Der erste 
Schwarze, den wir im Leben sahen, bot uns einen Kaugummi an. Aber, was ist 
ein Kaugummi? Sie lachten uns aus und zeigten es uns. Und sie strengten sich 
gewaltig an, um uns klarzumachen, dass wir dieses längliche Zeug nur kauen 
und nicht hinunterschlucken sollten. Für andere, vor allem im Osten des Lan-
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1945-
1948 des, sah die Begegnung mit dem 

Feind ganz anders aus. Der Ein-
marsch der Roten Armee brachte für 
viele noch einmal neues Leid und 
bittere Erfahrungen. Jedenfalls blieb 
noch eine ganze Weile die Angst vor 
einer Gefangennahme und sonstiger 
„Rache“. Unsere Gefühle schwankten 
zwischen Furcht und Erleichterung, 
Furcht vor allem bei denen von uns, 
die bereits zehn Jahre alt und Mitglied 
des „Jungvolks“ oder der „Jungmä-
dels“, und zu allem Unglück auch 
noch in ihrer neuen Uniform von den 
einmarschierenden Truppen 
„geschnappt“ worden waren. 

Das schwarze Samtkissen, inzwi-
schen voll mit Abzeichen, darunter 
auch die Rombe unseres Jungvolk- 
oder Jungmädel-Abzeichens, ver-
brannte mitsamt seinem Geglitzer im 
Hof. Und auch unsere Uniform. Und 
so manche Nazizeitung wurde in 
panikartiger Eile in Asche verwandelt.

Chronik  
4. – 11. Februar 1945
Während der Konferenz von Jalta legen 
Roosevelt, Churchill und Stalin die Aufteilung 
Europas nach dem Krieg fest.

13. Februar 1945
Beim Luftangriff auf Dresden kommen 
mindestens 30 000 Menschen ums Leben.

30. April 1945
Hitler begeht in seinem Bunker Selbstmord.

7. Mai 1945
Deutschland kapituliert bedingungslos.

17. Juli 1945
Beginn der „Potsdamer Konferenz“ zur 
Aufteilung Deutschlands in eine amerikani-
sche, eine sowjetische, eine britische und 
eine französische Zone.

6./9. August 1945
Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und 
Nagasaki.

20. November 1945 
Die Nürnberger Prozesse gegen die 
Naziführung beginnen.

30. September 1946
Im Januar finden in der amerikanischen Zone 
die ersten freien Wahlen statt.

4. Januar 1947
In Hamburg erscheint die erste Ausgabe des 
Magazins DER SPIEGEL, gegründet von 
Rudolf Augstein.

14. Oktober 1947
Das Düsenflugzeug XS-1 durchbricht 
erstmals die Schallmauer.

3. April 1948
US-Präsident Truman unterzeichnet den 
„Marshallplan“ für den Wiederaufbau 
Europas.

19. – 21. Juni 1948
In Westdeutschland tritt die Währungsreform 
in Kraft. Die D-Mark wird offizielles Zahlungs-
mittel.

24. Juni 1948
Die Sowjets blockieren die Zufahrtswege 
nach Westberlin, die „Berliner Blockade“ 
beginnt – Amerikaner und Briten versorgen 
die Bevölkerung fortan über eine Luftbrücke.

 

Weiße Fahnen der Ergebung
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1949-
1953 

Aufbruch in die
Welt der 
Erwachsenen

Die Schule wird unsere Welt

Mehr und mehr bestimmte die Schule unseren Alltag. Immer häufiger trafen 
neue Kinder ein, die aus dem Sudetenland, Schlesien oder Polen gekommen 
waren und eine für uns merkwürdige Sprache hatten. Wir waren ja noch nicht 
herumgekommen und hatten nur hin und wieder einmal einen Soldaten kennen 
gelernt, der hessisch, bayerisch oder schwäbisch sprach. Wir äfften die 
Sprache der Neuen nach, und die unsere, und so hatten wir wieder neue 
Feinde, aber auch bald neue Freunde. Im Gymnasium herrschten Lehrer, wie 
wir sie aus dem Film „Die Feuerzangenbowle“ kannten, und so mancher 
Streich wurde in unserer Klasse wiederholt oder verfeinert. Ganz wichtig war 
die „Schulspeisung“, die jeden Morgen in der ersten Pause verteilt wurde. Es 
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1949-
1953 

gab alles: Eintopf, Reis, Nudeln, 
Fleisch, Klöße, Kartoffeln und Kakao. 
Zum Schulranzen trugen wir jeden 
Morgen obligatorisch den „Fressnapf“ 
mit uns. Und nicht selten kontrollier-
ten die Lehrer bei einigen Mitschü-
lern, ob er auch sauber gespült war. 
Was wiederum eine neue Variante für 
Streiche lieferte, etwa indem einige 
besonders hemmungslose Mitschüler 
anderen in die Töpfe pinkelten. 

Chronik  
4. April 1949
USA, Kanada und zehn europäische Länder 
gründen die NATO.

23. Mai 1949
Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

12. September 1949 
Theodor Heuss wird erster Präsident der 
Bundesrepublik.

15. September 1949 
Konrad Adenauer wird erster Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland.

7. Oktober 1949
Ende der Berliner Blockade. Deutschland 
wird in die Bundesrepublik Deutschland und 
die Deutsche Demokratische Republik 
geteilt.

11. Juni 1950
Der NWDR beginnt mit Probesendungen für 
einen Fernsehbetrieb.

25. Juni 1950
Der Koreakrieg beginnt und dauert bis zum 
17. Juli 1953.

19. Juli 1950
Der „Zentralrat der Juden in Deutschland“ 
wird gegründet. 

18. Januar 1951 
Der Film „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef in 
einer kurzen Nacktszene führt zum öffentli-
chen Skandal.

18. April 1951
In Paris wird die Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, die „Montanunion“, 
gegründet.

6. Februar 1952 
Die britische Prinzessin Elizabeth wird zur 
Thronfolgerin von Georg VI. ernannt.

26. Mai 1952
Die Alliierten erkennen mit dem Deutschland-
vertrag die Souveränität Westdeutschlands 
an.

4. November 1952 
Dwight D. Eisenhower wird US-Präsident.

17. Juni 1953
Der Arbeiteraufstand in der DDR wird von 
sowjetischen Panzern niedergewalzt.
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Die Schulspeisung entschädigte 
für Mathe und vieles mehr

15. bis 18. Lebensjahr
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Ausblick

1953 schließlich wurden wir achtzehn, aber noch lange nicht volljährig. Und wir 
waren auch nicht mehr alleine, denn wir hatten seit letztem Jahr ein „festes 
Mädchen“ oder einen „festen Jungen“. In diesem Zustand kannten wir nur noch 
uns und unsere „Liebschaft“. Und das in aller Heimlichkeit. Zugegeben, wir 
wurden noch rot, wenn uns jemand Händchen haltend sah. Natürlich durften wir 
unsere Freundin oder unseren Freund nicht mit nach Hause bringen, wir trafen 
uns an heimlichen Orten, im Sommer wie im Winter. Klar, dass wir uns bald 
verloben und später heiraten würden. Aber erst mussten wir mit 21 Jahren 
volljährig sein. So lange mussten wir noch warten. Auch mit dem Kinderkriegen, 
was nicht allen gelang. 

Nur wenige Jahre später hatten fast alle Jugendlichen eine Ausbildungsstelle 
und Arbeit, andere konnten höhere Schulabschlüsse nachholen, wir wuchsen in 
unsere Berufe und Berufungen, wir gründeten Familien, engagierten uns in 
Ver  einen und Parteien, machten unsere ganz individuellen Karrieren in Wirt-
schaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, genossen unseren steigenden Wohl-
stand, reisten, bauten Häuser. Und manchmal dachten wir zurück an die Jahre, 
in denen alles ganz anders war, dachten an gefallene Väter, gedachten der 
vielen Opfer von Diktatur und Krieg und hofften, dass es nie wieder so sein 
würde.

Im Grunde ist es uns, die wir Krieg, Flucht, Vertreibung und Notzeiten überle-
ben durften, in den folgenden Jahrzehnten gut gegangen. Wir lebten in einer 
fortschreitenden zivilen Gesellschaft und viele von uns haben heute das 
Privileg, ihre Renten und Pensionen in Wohnmobilen spazieren zu fahren und 
sich die große Welt anzusehen.

Wir tanzten artig in die Zukunft

15. bis 18. Lebensjahr
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