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Vorwort
Liebe 30er!
Achtzehn Jahre unserer Zeitgeschichte haben wir gemeinsam hinter uns
gebracht. Es ist viel passiert in diesen achtzehn Jahren. Eine Welt, die noch
im vorigen Jahrhundert wurzelte, wurde durcheinandergewirbelt, auf den Kopf
gestellt, und fand sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts unter absolut anderen
Bedingungen wieder.
Niemand von uns konnte so recht begreifen, was eigentlich da mit uns
geschah. Die Erwachsenen hatten Mühe, unsere kindlichen Fragen zu beantworten, meist speisten sie uns mit Ausreden ab. Wenn man versucht, die Jahre
von 1930 bis 1948 zu schildern, ist es nicht einfach, eine Beschreibung der Zeit
zu finden, die auf uns alle passt. Zu unterschiedlich waren die Schicksale, die
dieser Jahrgang durchlebt hat. Die Großeltern, die Eltern, Geschwister und
Verwandtschaft, Schule und schließlich Beruf sorgten bei jedem von uns für
ein anderes Erlebnisbild.
Vielen von uns war es vergönnt, diese 18 Jahre an einem Ort und in fast
normalen Verhältnissen zu verbringen. Andere wiederum wurden aus ihrer
gewohnten Umgebung gewaltsam vertrieben und samt Angehörigen in eine
vollkommen fremde Umgebung verpflanzt. Darauf, dass wir eigentlich noch
Kinder waren, nahm niemand Rücksicht! Mit irgendwelchen seelischen Schäden mussten wir fast immer selber fertig werden. Unsere weitere Entwicklung
hat aber zum Glück gezeigt, dass trotzdem die meisten von uns im Stande
waren, sich in diesen neuen Zeitumständen zurechtzufinden und einen Platz
in der Welt zu besetzen.

Hans J. Kever

19301932
Im Schoß
der Familie

Wir erblicken das Licht der Welt
Das Jahr 1930 war für uns das Startjahr in eine sehr bewegte Zeit, die in ihrer
Auswirkung auf das ganze Leben auch die damaligen Eltern nicht erkennen
konnten. Unsere Eltern hatten sehr schwere Zeiten hinter sich. Erst der große
Krieg. Dann die Revolution. Dann die Inflation. Viele verloren ihre gesamten
Vermögenswerte und dann oft auch noch ihre Arbeit. Da hatten wir Neuankömmlinge grade noch gefehlt. Aber zum Glück wurden wir doch von Eltern
und Geschwistern im Familienkreis begrüßt.
Wir hatten am Anfang unseres Lebens noch keine derartigen Kümmernisse.
Wenn wir Hunger oder Durst verspürten, erhoben wir ein entsprechendes
Geschrei, was auch fast immer zum Erfolg führte. Damals hatten die Mütter
uns noch mit einem festgelegten Zeitplan zur ersten Ordnung erzogen.
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Chronik
1. Januar 1930
Mahatma Gandhi ruft auf dem allindischen
Kongress in Lahore erfolgreich zum gewaltlosen Kampf gegen die britische Kolonialmacht auf.
12. Juni 1930
Max Schmeling wird Box-Weltmeister.
20. Juni 1930
Reichsaußenminister Julius Curtius (DVP)
dankt den USA in einer Rundfunkansprache
für die Wiederaufbauhilfe für Deutschland
nach dem Weltkrieg.
30. Juni 1930
Die letzten französischen Truppen verlassen das nach dem Ersten Weltkrieg
besetzte Rheinland.
12. April 1931
Die deutschen Rennfahrer Rudolf Caracciola und Wilhelm Sebastian gewinnen das
fünfte Auto-Langstreckenrennen „Mille
Miglia“ in Italien.
14. April 1931
Der spanische König verzichtet auf die
Regierungsgewalt. Spanien wird Republik.

Spaziergang in der Grünanlage

30. April 1931
Elly Beinhorn, 23-jährige deutsche Sportfliegerin, wird bei ihrer Rückkehr von ihrem
abenteuerlichen Afrikaflug in Berlin
begeistert gefeiert.
Frühjahr 1932
Die Weltwirtschaftskrise erreicht ihren
Höhepunkt. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Februar auf 44 % an.
2. März 1932
Die Entführung des Sohns von Atlantikflieger Charles Lindbergh löst große
Betroffenheit aus. Trotz Zahlung eines
Lösegeldes wird das Kind später tot
aufgefunden.
10. April 1932
Reichspräsident von Hindenburg wird mit
53 % im Amt bestätigt. Adolf Hitler erhält
36,8 %, Ernst Thälmann 10,2 %.
30. Mai 1932
Franz von Papen wird neuer Reichskanzler,
nachdem Reichspräsident von Hindenburg
Heinrich Brüning das Vertrauen entzogen
hatte.

Nach bestimmten Wartestunden gab es
Nahrung, hinterher frisch machen.
Nach dem „Abendessen“ gab es bis
morgens sechs Uhr nichts mehr, da half
auch kein Geschrei. Wir mussten uns
halt an diesen Zeittakt gewöhnen.
Geschlafen wurde im Kinderbett, das
schon die älteren Geschwister benutzt
hatten. Im Kinderwagen wurden wir von
unseren Müttern „an die Luft“ gefahren,
damit wir genug Sauerstoff bekamen.
Dazu gab es in den Städten sehr
schöne Anlagen, meist in der Nähe der
Wohngebiete.
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1. bis 3. Lebensjahr

Auf dem Eisbärenfell –
ein beliebtes Fotomotiv

Auf eigenen Füßen
Natürlich haben sich die Verwandten sehr für unsere Entwicklung interessiert.
Bei den älteren Geschwistern war das eher unterschiedlich. Je nachdem, an
welcher Stelle man in der Geschwisterschar rangierte, wurde man mit Eifersucht betrachtet, weil man ja plötzlich als neuer Mittelpunkt in der Kinderriege
erschien. Die Mutter befasste sich mehr mit uns als mit den älteren Geschwistern und je nach Veranlagung wurde das nicht immer ohne weiteres akzeptiert.
Unser Kinderbett – meist eine Wiege, in der schon unsere Geschwister gelegen hatten – stand in diesen ersten Jahren normalerweise im Elternschlafzimmer und so waren wir doch recht ungestört. Auch die Wickelkommode
hatte dort ihren Platz. Nur zum Baden ging es in die Zinkwanne in der Küche.
Welch eine Freude für die ganze Familie, wenn man aus dem Krabbelstadium heraus im Laufställchen die ersten Schritte fertig bekam. Hier kamen die
älteren Geschwister auf abgefeimte Hilfsmittel. Kaum hatte man ein paar
Schrittchen entlang dem Laufgittergeländer gemacht, kam jemand auf die
glorreiche Idee, uns einen Kleiderbügel in beide Händchen zu geben. Mit
diesem scheinbaren Halt gestützt, liefen wir dann fröhlich los, und siehe da, es
ging fast ohne „Bruchlandung“ aus.
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Box-Weltmeister
Schmeling
12. Juni 1930:
Der deutsche Boxer
Max Schmeling gewinnt
den Weltmeistertitel im
Schwergewichtsboxen
gegen den US-Amerikaner
Jack Sharkey.
Nach einem überlegenen Kampf des Amerikaners geht Schmeling in
der vierten Runde nach
einem Tiefschlag zu
Boden. Sharkey wird
disqualifiziert, Schmeling
ist Weltmeister!

Max Schmeling beim Training

Möhrenbrei und Brotkrusten
Unser nächstes Erfolgserlebnis war die Ernährungsumstellung von Brust oder
Fläschchen auf feste Nahrung: Möhrenbrei, Spinatbrei, Grießsüppchen und
Ähnliches wurden nach und nach akzeptiert.
Dann ging aber ein ganz neues Elend los: Wir bekamen Zähne. Ein bisschen
half es, auf allem Möglichen herumzukauen, wobei Brotkrusten sehr beliebt
waren. Es gab aber auch einen so genannten „Beißring“, den man uns umhängte, sodass wir jederzeit darauf herumkauen konnten, um das Zahnen zu
erleichtern. Auch das ging zum Glück vorüber und beim Knabbern von Plätzchen oder Löffelbiskuit war man ja doch wieder ganz froh über die Zähnchen.
Was war doch das erste erfolgreiche „Töpfchen voll“ für ein Erfolgserlebnis –
auch für die geplagte Mama, die mit dem Auskochen der Stoffwindeln im
Kochtopf ihre liebe Mühe hatte. Wie angenehm für uns, nach und nach die
nassen, widerlichen Windeln loszuwerden.
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1. bis 3. Lebensjahr

Die alte Wohnung

Wir erkunden unsere Umwelt
Allmählich konnten wir daran gehen, unsere Umwelt zu erkunden. In der Stadt
war das oft eine der üblichen Großstadtwohnungen, je nach Finanzlage der
Eltern, mehr oder weniger komfortabel.
Das erste Erlebnisfeld war ja meist die Küche, denn da stand unter Aufsicht
der Mutter das Laufställchen. Hin und wieder wurde man dann herausgehoben, und los ging die Krabbelei. An Tischbeinen und Stühlen machten wir die
ersten Stehversuche und landeten gewöhnlich beim Hinfallen auf dem gut
gepolsterten Po. Viele Abenteuer wollten bestanden sein. Da gab es Fundstücke zu probieren, die nicht immer erfreulich schmeckten. Mal eine heruntergefallene Kartoffelschale, mal aus dem Kohlenkasten ein Bröckchen Kohle.
Unsere Mütter waren zu Recht verblüfft, wenn sie merkten, worauf wir da
manchmal mit Genuss herumkauten. Als Baby hat man eben einen speziellen
Geschmack. Mit ein paar Monaten mehr lernten wir aber sehr schnell zu
unterscheiden, was genießbar war und was nicht.
Zum Spielen war ja ein guter Bestand an Kleinkinder-Spielzeug von den
älteren Geschwistern vorhanden, soweit man die hatte. Es ging los mit einem
Ball, dann folgten Spieltiere wie Teddybär und Stoffhase, kleine Holzklötzchen,
die man herrlich aus dem Laufstall heraus in die Gegend pfeffern konnte. Nach
und nach kamen wir dahinter, dass man schöne krumme Türme damit aufbauen kann, die man dann mit Erfolg umstößt.
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Im Schoß der Familie
Unser Leben spielte sich innerhalb der Familie in sehr angenehmer Art ab. Von
den Sorgen und Kümmernissen der Erwachsenen bekamen wir ja noch nichts
mit. Die älteren Geschwister spielten manchmal mit uns, oft mehr zu ihrem
eigenen Vergnügen.
Das Leben um uns herum lief in sehr gleichmäßigen, geordneten Bahnen.
Mutter stand um sechs Uhr auf, weckte Vater und die schulpflichtigen Geschwister. Frühstück wurde zubereitet und auf den Tisch gebracht, und nach
gemeinsamem Frühstück ging Vater zur Arbeit, die Geschwister gingen in die
Schule, und jetzt waren die Babys an der Reihe. Während Mutter uns fütterte
und frisch machte, war es die Aufgabe der noch nicht schulpflichtigen kleinen
Schwester, schon mal den Tisch abzuräumen und mit dem Spülen anzufangen.
Dazu gab es in der Küche ein großes Porzellanbecken.
Heißes Wasser war immer im Herd, im so genannten „Schiff“
vorrätig (einem vernickelten Behälter, rechteckig mit Deckel,
der in der Herdplatte versenkt angebracht war).
Wir wurden im Laufställchen abgesetzt, und normalerweise ging für Mutter der übliche Morgenbetrieb los:
putzen, waschen, einkaufen, Mittagessen vorbereiten,
sodass sie vollauf beschäftigt war.
Praktischerweise waren die kleinen
Lebensmittelgeschäfte rundherum in
nächster Nähe zu erreichen. Gegenüber
war der Bäcker, um die Ecke herum
waren der Metzger und ein Milchladen.
An der nächsten Ecke war ein so
genannter „Kolonialwarenladen“, in
dem es so ziemlich alles gab, was
man sonst noch brauchte. Eine
Kaffeerösterei war auch in der Nähe,
sodass der Einkauf meist schnell
erledigt war.
Die kleine Familie
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1. bis 3. Lebensjahr

Die Gartenlaube als Rückzugsort

Unsere Väter mussten pfiffig sein
Dieweil wir uns langsam ins Familienleben einfügten, hatten unsere Väter alle
Hände voll zu tun, das Geld für den Erhalt der Familie aufzubringen. Etwas
leichter wurde das, wenn schon ältere Geschwister in Arbeit und Lohn waren
und sich an den Kosten beteiligten. Es gab aber damals noch immer sehr viele
Arbeitslose in Deutschland, und man musste als Familienvater schon sehr
pfiffige Ideen entwickeln, um durchzukommen. Ein kleines Beispiel:
Der Vater meines Freundes Peter, mal wieder arbeitslos, hatte zusammen mit
einem Kollegen eine Witwe in einer alten Villa aufgetrieben, die dringend Leute
suchte, die ihr den Keller entrümpelten. Der Keller entpuppte sich überwiegend als Weinkeller, und eine Reihe Fässer war entlang der Längswände
aufgestellt. Fachmännisch wurden sie abgeklopft und sie waren alle leer, bis
auf eines, das offenbar halb voll war. Peters Vater zapfte eine Probe aus dem
Spundloch in ein vorhandenes Glas. Ein offenbar uralter, süßer Madeira-
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wein, aber noch ganz hervorragend im Geschmack. Die alte Dame erklärte auf
die Frage, was man mit dem halb vollen Fass machen solle: „Alles entrümpeln
und wegbringen, wie ich es ja nun schon öfter angeordnet habe.“
Große Glasballons wurden beschafft, der alte Wein abgefüllt, die leeren
Fässer zertrümmert und der ganze Keller ordentlich ausgeräumt und sauber
geputzt. Jetzt besorgten unsere zwei Freunde neue, leere Weinflaschen,
Korken, und aus einer Etikettendruckerei billige Etiketten mit dem Aufdruck:
„Dessertwein“. Aus einer Weinhandlung am Rhein wurden einige Ballonflaschen billiger, trockener Moselwein besorgt und dann wurde gepanscht.
Der allzu süße Madeira wurde mit Hilfe des trockenen Moselrieslings zu einem
angenehmen Dessertwein komponiert. Jeder zog mit ein paar Probeflaschen
los zu den Wirten im Altstadtviertel von Köln. Der Preis war angemessen und
im Nu waren ein paar hundert Flaschen verkauft. Nach Abzug der Kosten, und
mit dem Geld von der Kellerräumung kamen beide Familien wieder ein paar
Monate aus, samt Frauen und Kindern.
Um besser über die Runden zu kommen, hatte Peters Vater, wie es bei
Stadtbewohnern verbreitet war, einen 400 Quadratmeter großen Schrebergarten, der viel zur Ernährung der Familie beitragen konnte. Darin gab es auch
eine kleine Hütte, die zum Schlafen und Kochen eingerichtet war. Natürlich
benutzten Peters ältere Brüder die Hütte auch gerne als „sturmfreie Bude“,
sehr zum Ärger von Peters Vater.

Depression schwächt USA und Europa
Die Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch
den Zusammenbruch der New Yorker
Börse am 25. Oktober 1929, dem sogenannten „Schwarzen Freitag“, erreichte
1932 ihren Höhepunkt. Neben Europa
litten besonders die USA unter der
Depression. Viele Menschen in aller Welt
verloren ihre Existenzgrundlage. Deutschland war mit einer Arbeitslosigkeit von
44 % trauriger Spitzenreiter. In den USA
wollte der neu gewählte Präsident
Roosevelt mit der Politik des „New Deal“

die Wirtschaftskrise bewältigen. Soziale
und wirtschaftliche Reformen wurden mit
bemerkenswerter Geschwindigkeit
umgesetzt. Innerhalb von nur drei
Monaten setzte Roosevelt eine große Zahl
von Gesetzen zum Wiederaufbau der
Wirtschaft um. Stellen wurden geschaffen.
Farmern wurde wirtschaftliche Unterstützung gewährt. Beachtliche Steigerungen
in Produktion und Preisen wurden erreicht,
aber der „New Deal“ beendete nicht die
Wirtschaftskrise.
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1. bis 3. Lebensjahr

An Mamas Hand geht man sicher

Erste Ausflüge
Wenn man so weit war, dass man schon kleine Spaziergänge mitlaufen konnte,
war es immer schön, an Mamas Hand am Rheinufer entlang zu gehen. Die
kleine Verkaufsbude hatte immer was zu bieten. Grässlich bunte Limonade in
Knallgrün oder Knallrot, die schon wegen der Farbe herrlich schmeckte. Auch
Eis in drei Farben mit Waffel oben und unten. Herrliche Bonbons, die es sonst
nirgends gab, und natürlich Lakritz und Salmiakpastillen.
Auf dem Rhein konnte man damals noch Schleppdampfer sehen und auch
noch Fischerboote mit Segeln. Der Lachs war so häufig, dass er den feinen
Leuten nicht vornehm genug war
und meist als
Dienstbotenessen
verarbeitet wurde.

Fischerboot und
Schleppdampfer
auf dem Rhein
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Ein ganz
persönlicher Ostergruß

Herausgeputzt zum Fototermin
Es war üblich, für Fotos den Fotografen aufzusuchen, und so entstanden dann
Bilder zur Freude für die ganze Verwandtschaft. Standard war das Bild mit
Mama und zwei Kindern. Man konnte schöne Festtagspostkarten beim Fotografen daraus machen lassen: Auch das Foto auf dem Eisbärfell für Babys und
Kleinkinder war üblich.
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1. bis 3. Lebensjahr

Fein herausgeputzt, mit Hut und Handtäschchen,
so ließ sich die Dame von Welt gerne ablichten

Aber nach und nach konnte man sehr gute Fotoapparate zu erschwinglichen
Preisen kaufen und es wurde für viele eine beliebte Freizeitbeschäftigung,
Fotos zu „schießen“. In der Regel waren es Schwarz-Weiß-Fotos und es war mit
einfachen Mitteln möglich, sich eine Dunkelkammer einzurichten und die Bilder
selber zu entwickeln.
Über die Technik gab es recht lebhafte
Diskussionen unter den Amateurfotografen,
und sehr große Unterschiede in der Qualität
wurden vom verwendeten Papier bestimmt.
Auch Belichtungszeiten und verwendete
Blenden waren ein schier unerschöpfliches
Thema.
Nachdem die Negative auf Glasplatten nur
noch für einige Berufsfotografen interessant
waren, wegen der hochwertigen Kameras in
den Ateliers, wurden die Rollfilme nach und
nach immer weiter verbessert. Feinere
Körnung ergab deutlichere Bilder, die sich
besser vergrößern ließen.
Die Kameratechnik wurde wegen des
Aufklärungseinsatzes im Krieg immer mehr
Wir warten auf die Prozession
verfeinert.
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Prominente der 1930er
20. Jan. Edwin Aldrin, Astronaut,
zweiter Mensch auf dem Mond
30. Jan. Gene Hackman, US-amerikanischer Schauspieler
30. Jan. Alfred Herrhausen, deutscher
Bankier und Vorstandssprecher
der Deutschen Bank
14. März Helga Feddersen,
deutsche Schauspielerin
3. April Helmut Kohl, deutscher
Bundeskanzler
12. April Gustav Scholz, deutscher Boxer
31. Mai Clint Eastwood, US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur, Filmkomponist und
Schauspieler
24. Juni Claude Chabrol,
französischer Filmregisseur
5. Aug. Neil Armstrong, Astronaut,
erster Mensch auf dem Mond

21. Aug. Princess Margaret, jüngere
Schwester der Königin
Elisabeth II.
25. Aug. Sean Connery,
schottischer Schauspieler,
James-Bond-Darsteller
8. Sept. Mario Adorf, deutschitalienischer Schauspieler
29. Okt. Niki de Saint Phalle,
Malerin und Bildhauerin
3. Dez. Jean-Luc Godard,
Schweizer Filmregisseur
8. Dez. Maximilian Schell,
österreichischer/Schweizer
Schauspieler, Regisseur
und Produzent
11. Dez. Jean-Louis Trintignant,
französischer Schauspieler
17. Dez. Armin Mueller-Stahl,
deutscher Schauspieler

Auch ein 1930er: Edwin „Buzz“ Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond
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1. bis 3. Lebensjahr

19441948
Das Kriegsende
und die harte
Nachkriegszeit

Die eigenen Waffen schlagen zurück
Unsere Eltern machten sich Sorgen, wie es weitergehen sollte, wenn die
Franzosen unser Gebiet erreichen würden. Sie beschlossen, uns in Sicherheit
zu bringen, diesmal nach Würzburg.
Die sehr umständliche Zugreise werden wir wohl nie vergessen, mit dauernden Aufenthalten und Fliegeralarm. Endlich in Würzburg angekommen, verließen wir das Bahnhofsgebäude. Kaum auf dem Vorplatz angekommen, kamen
zwei Jagdflugzeuge im Tiefflug angerast. Wir ließen alles fallen und nahmen
volle Deckung. Die Leute um uns herum blieben stehen und brachen in
schallendes Gelächter aus. Mein Vater rappelte sich fluchend wieder hoch und
fragte wütend, ob man hier noch nie was von Tieffliegern gehört habe. Die
Erklärung kam prompt: Es handelte sich um Messerschmitt-Jagdflugzeuge
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Chronik
29. Januar 1944
Reichsminister Martin Bormann fordert
angesichts des Geburtenrückgangs die
Bigamie und die Zeugung außerehelicher
Kinder nach Kriegsende.
6. Juni 1944
Die alliierte Invasion in der Normandie
läutet das Ende des Hitler-Regimes ein.
17. April 1945
Die Reste der im Ruhrgebiet eingekesselten
deutschen Truppen ergeben sich. 325 000
Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft.
7./8. Mai 1945
Mit der Unterzeichnung der deutschen
Kapitulation ist der Zweite Weltkrieg zu Ende.

Die scheinbare Ruhe trügt

5. Juni 1945
Deutschland wird in vier Besatzungszonen
aufgeteilt.
6. August 1945
Der Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima
zwingt Japan in die Knie.
16. April 1946
Im Wolfsburger Volkswagenwerk läuft der
tausendste Pkw seit Kriegsende vom Band.
6. Juni 1946
CARE-Pakete dürfen nach Deutschland
geschickt werden.
4. Januar 1947
Die erste Ausgabe des „Spiegel“ erscheint.
Dem erst 23 Jahre alten Rudolf Augstein
gelingt damit ein großer publizistischer
Erfolg, der bis heute anhält.
5. Juni 1947
Außenminister George C. Marshall
verkündet den Plan zum Wiederaufbau
Europas, das ERP („European Recovery
Program“). Mit Millionen-Krediten wird der
Wiederaufbau der europäischen Länder
beschleunigt, auch Deutschland erhält
erhebliche Summen.
21. Juni 1948
Währungsreform: Die Deutsche Mark löst
die Reichsmark als Zahlungsmittel in den
westdeutschen Besatzungszonen ab.
26. Juni 1948
Nachdem die UdSSR den Landverkehr
nach Berlin blockiert, wird Westberlin über
eine Luftbrücke versorgt.

vom nahe gelegenen Flugplatz Eibelstadt. Wir wussten vor lauter Feindflugzeugen gar nicht mehr, dass es auch
noch eigene Flieger gab.
In Würzburg war noch alles heil wie vor
dem Krieg. Es ging auf Weihnachten zu
und wir hatten Ende 1944 immer noch
keine großen Fliegerangriffe auf Würzburg. Mein Vater war bei mir zu Besuch
und zeigte gerade meiner Pflegemutter,
wie man mit einem einzigen Ei, Mehl und
Milch eine erhebliche Menge Rührei
künstlich herstellen kann, als es unheimlich wurde. Plötzlich erfüllte ein nie
gehörtes Geräusch den nächtlichen
Himmel. Es war zunächst ein leises
Wummern, das sich rasch zu einem
infernalischen Dröhnen steigerte, das
plötzlich abriss. Im nächsten Moment
hörten wir auf dem anderen Mainufer
eine krachende Explosion.
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15. bis 18. Lebensjahr

Wir hatten uns in Erwartung hereinfliegender Glassplitter alle drei flach auf den
Küchenboden gelegt, als das gleiche unheimliche Geräusch ein zweites Mal
rasch näher kam. Wieder riss das Geräusch auf dem Höhepunkt ab, und nach
wenigen Sekunden gab es auf der anderen Mainseite einen zweiten, weithin
dröhnenden Krach. Dann war Ruhe. Wir gingen auf die Straße, wo noch viele
verstörte Menschen herumdiskutierten, was das wohl gewesen sein könnte.
Auf der anderen Mainseite, unterhalb der Festung, waren zwei Häuser vollkommen zerstört, ohne Fliegeralarm und ohne Flugzeuge. Später hieß es, die
Alliierten hätten an der Kanalküste erbeutete V1-Bomben von abschussklaren
Rampen aus versuchsweise auf Würzburg ausgerichtet. Unheimlich genug,
unsere Eltern dazu zu bringen, uns von Würzburg wieder in eine ländliche
Gegend zu bringen.

„Feuerzangenbowle“

Kino als Ablenkung vom Krieg
Eine beliebte Zerstreuung im Krieg war das Kino: Mit der Alterskontrolle nahm
man es an den Kinokassen nicht mehr so genau, und so konnten wir vierzehnjährig den Film „Die Frau meiner Träume“ (1944) mit Marika Rökk bewundern.
Ebenfalls für immer unvergesslich: die „Feuerzangenbowle“ (1944) mit Heinz
Rühmann. Der Film wurde zunächst von den Nationalsozialisten wegen „Respektlosigkeit gegen Autoritäten“ verboten. Rühmann selbst erreichte nach
einem Besuch im Führerhauptquartier dessen Freigabe.
Diese Art von leichten Unterhaltungsfilmen diente während des Krieges
dazu, uns bei Laune zu halten und vom Elend des Alltagslebens abzulenken.
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Ein bunt gemischtes
Völkchen

Zwischen den Fronten
Mit Neujahr 1945 fing ein sehr
turbulenter Lebensabschnitt
für viele von uns an. Im Osten
waren die Russen tief in unser
Land eingedrungen und im
Westen die Alliierten. Die
Zeitungen forderten zum „Durchhalten“ auf oder gaukelten „Erfolge“ vor.
Schulunterricht hatten wir keinen mehr. Das Leben auf dem Land war friedlich, und wir Kinder wurden gut behandelt und verpflegt. Aber nicht allen
Kindern in unserem Alter ging es so gut. In den Städten war die Not größer:
Wohnraum war knapp und die Versorgung mit Lebensmitteln katastrophal.
Unser Kummer war, dass wir nichts mehr von unseren Eltern oder Geschwistern erfahren konnten. Post gab es keine, und so blieb uns nur übrig, die
weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten und das Beste zu hoffen.
Bei uns auf dem Gut, das wir gemeinsam mit der Bauersfamilie und Vertriebenen aus der UdSSR bewohnten, gab es im Stall zwei braune Pferde, richtige
Ackergäule, denn oberhalb der Weinberge, auf der Hochebene, hatte der
Bauer, wie hier üblich, Ackerland und Wiesen. Natürlich war es immer ein
Hauptspaß, mit den Pferden vor dem Bauernwagen auf dem Kutscherbrett
mitzufahren. Wassil, ein russischer Knecht auf dem Hof, redete mit den Pferden ukrainisch, und sie verstanden ihn so gut, dass er zum Lenken kaum die
Zügel benutzen musste, geschweige denn die Peitsche. Das hat mir sehr
imponiert. Hin und wieder wurden die Pferde in den Main geritten zum Putzen.
Das Wasser war sehr kalt, die Pferde wurden geschrubbt und hielten brav still,
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„Are you
Englishman?“

Die Amerikaner kommen
Anfang April war es dann so weit. Die deutschen Truppen mussten sich immer
mehr zurückziehen. Viele Brücken über die großen Flüsse wurden gesprengt.
Schließlich wurde auch unsere Mainbrücke gesprengt und immer mehr deutsche Soldaten kamen einzeln oder in Gruppen durch den Ort, warfen ihre
Waffen weg und versuchten, von den Bauern Zivilkleider zu bekommen.
Dann fuhr eine mächtige Kolonne Panzer mit weißen Sternen auf dem Turm
auf der Hauptstraße ein. Die Kolonne stoppte, weil am Ende des Ortes ein
Räumpanzer eine Straßensperre planieren musste. Ich wunderte mich, dass
die Soldaten im Turm des Panzers schneeweiße Gesichter hatten. (Damals
wusste ich noch nicht, dass das Brandschutzsalbe war, falls der Panzer
brennen sollte.) Ich fragte mit meinem schönsten Englisch den Panzermann:
„Are you Englishman?“ Als Antwort kam im tiefsten Bass: „No, I am American.“
Das waren also unsere ersten Amerikaner.
Was haben wir gestaunt: Ein Gasthaus wurde zur Armeeküche umfunktioniert, und die Amerikaner waren kaum acht Stunden im Ort, da war das erste
Essen fertig: Kalbsschnitzel, Erbsen und Möhren und Kartoffelbrei, samt einem
Dessert aus Pudding. Leider wurden die Reste vom Essen in einer Grube
verbrannt.
Und sogar Post hatten die Amerikaner. Einer zeigte mir einen Brief seiner
Leute, der fünf Tage vorher in New York abgeschickt worden war, und jetzt war
er hier an der vordersten Front.
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Der Bruder in Gefangenschaft
Ein Bauer kam zu unserem Hof und sagte
mir, er hätte Post für mich. Das war tatsächlich ein Brief von meinem Bruder. Er schrieb
mir, er sei bei Berlin in amerikanische
Gefangenschaft geraten und mit einem
Lkw-Transport auf dem Weg in ein Gefangenenlager bei Bamberg. Es gehe ihm gut
und ich solle bleiben, wo ich bin, bis
jemand von der Familie käme. Den Brief
Deutscher Soldat vor seinem Abtransport
hatte er in einem Dorf aus dem Lastwagen
in die amerikanische Gefangenschaft
geworfen und Gott weiß, durch wie viele
Hände er gegangen ist, bis er zu mir kam.
Vielen Männern erging es wie meinem Bruder. Sie wurden als „Prisoner of
War“ in westeuropäische und nordamerikanische Gefangenenlager gebracht.
Die Zahl der deutschen Kapitulationsgefangenen stieg nach Kriegsende von
einer auf 7,5 Millionen, dadurch entstanden gravierende Versorgungsengpässe. Tausende starben an Hunger und Erschöpfung. Die meisten konnten
die Gefangenenlager jedoch nach einigen Monaten verlassen.
Am schlimmsten erging es den 3,3 Millionen deutschen Soldaten in sowjetischer Gefangenschaft, von denen viele in sibirischen Gefangenenlagern
starben. Nur knapp zwei Millionen Gefangene kehrten nach Zwangsarbeit,
Hunger und Krankheit aus der Sowjetunion nach Deutschland zurück, die
letzten im Januar 1956.

Schwimmen kann gefährlich sein
Wir Jugendlichen gingen gerne im Fluss schwimmen. Peter hatte entdeckt,
dass von der gesprengten Mainbrücke ein Jeep mit Lebensmittelrationen vom
betrunkenen Fahrer in den Main gestürzt worden war. Diese sogenannten
K-Rationen waren sorgfältig in Wachs eingeschweißte Kartons, die als NotRationen für die US-Soldaten vorgesehen waren. Der Inhalt war toll: gepresste
Schokolade, salzige Plätzchen, Pulverkaffee, Milchpulver, Eipulver und kleine
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Lehrzeit in Trümmern
Es war an der Zeit, einen Beruf zu erlernen, und so nahm mich mein Vater mit
nach Frankfurt, wo ich eine Lehre als
Großhandelskaufmann in seinem
Geschäft beginnen sollte. Das Geschäft
war ein Zimmer von 16 Quadratmetern,
das wie durch ein Wunder heil geblieben
war. Der Raum war Wohnung, Schlafraum, Büro und Lager zugleich. Drumherum lag der größte Teil des BahnhofsvierTrümmer, wo man hinsah
tels in Trümmern. Es gab aber schon
wieder eine Industrie- und Handelskammer und eine Berufsschule. Die erste vernünftige Schule seit langer Zeit.
Durch die Misere mit der Schule in den letzten Kriegsmonaten hatten wir eine
ungeheure Wissbegier. Vor allem zeigte sich, welchen Vorteil die Kenntnis von
Fremdsprachen bringen kann. In der Sowjetzone wurde Russisch gepaukt und
wir bemühten uns, Englisch oder Französisch zu erlernen. Wir benutzten alles,
was wir ergattern konnten. Zum Beispiel: „Französisch ohne Mühe“ von „Assimil“
oder Französisch für Deutsche nach der Reform-Sprachmethode „Mertner“. Sehr
originell war ein kleiner Band: „The little Londoner“ von 1914, mit der gleichen
Methode, die wir in Österreich kennen gelernt hatten (nur englischer Text und
zum besseren Verständnis bei schwierigen Wörtern als Fußnoten Synonyme).

Grießsuppe mit Rosinen
Die Lebensbedingungen in der amerikanischen Zone waren weitaus besser
als in der französischen Zone, vor allem für Jugendliche. Wir bekamen bessere
Lebensmittel-Zuteilungen als die Erwachsenen und als Schüler oder Berufsschüler zusätzlich von den Amerikanern eine Schulspeisung: Grießsuppe mit
Rosinen, Eintopf, Geflügel auf verschiedene Arten und ab und zu eine dünne
Tafel Hersheys Schokolade oder runde Drops, die Lifesafers (Rettungsringe)
hießen und genauso aussahen.
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Der „Römer“
nach dem Krieg

Von vielen einstmals so schönen Städten war nicht viel verschont geblieben.
Langsam begann der Wiederaufbau, und die Trümmer wurden mit einer
Trümmerbahn nach und nach weggeschafft. Die Trümmerbeseitigung war
übrigens in erster Linie ein Verdienst der Frauen, die in Ermangelung der
Männer, die zunächst an der Front und nach dem Krieg teilweise in Kriegsgefangenschaft oder verwundet waren, tatkräftig zupackten.

Die erste Liebe, aber ohne Aufklärung
Zaghafte Versuche, mit Mädchen in Kontakt zu kommen, waren allmählich
doch schon mal erfolgreich. Peter lernte seine Ursula kennen, die er später
sogar geheiratet hat. Ich hatte mich in die bildhübsche Tochter eines Lokomotivführers verliebt. Meine Liebe wurde auch erwidert, aber dem Papa war ich
einfach noch zu jung für seine Tochter. Damals gehorchten die Töchter noch
ihren Vätern, und so zerbrach die Beziehung.
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Für alle ab 18
Unsere Jahrgangsbände gibt es
für alle Jahrgänge ab 1921 bis zum aktuellen
18. Geburtstag, auch als DDR-Ausgabe.
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