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Geboren 35, das bedeutet, dass unsere Kindheit und Jugend 
von Diktatur und Krieg überschattet waren. Wir erinnern uns 
an eine Zeit, die von Uniformen, Flaggen und Parolen bestimmt 
war, an die Feldpost vom Vater und den Einkauf auf Marken, 
das Schrillen der Sirenen und die Nächte im Bunker. Hunger, 
Tod und Vertreibung gehörten für die meisten von uns zum 
Alltag, der uns nur wenige unbeschwerte Momente bot. Nach 
dem Krieg spielten wir auf den Trümmern unserer Heimat, er-
hielten Schulspeisung und das erste Kaugummi. Unsere Zu-
kunft war ungewiss, doch wir lernten fleißig und sparten auf 
ein Fahrrad. Endlich wurde auch unser Leben bunt und wir 
stürmten mit Schlips und wippenden Röcken in die Welt. 

Die Website zum Buch
1935.unserJahrgang.de

ISBN: 978-3-8313-2835-2
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Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet-PC und einer geeigneten QR-Code-Reader-App 
und erfahren Sie in kurzen Filmclips Wissenswertes 
über Politik, Sport und Gesellschaft aus Ihrer Kindheit 
und Jugend. Zusätzlich können Sie die bucheigene 
Website Ihres Jahrgangs unter 1935.unserJahrgang.de 
besuchen. Dort finden Sie neben den zeitgenössischen 
Filmen viele Fotos, kurze Musikclips mit den Hits von 
damals, Informationen über die Autoren und vieles mehr.
Kommen Sie mit auf eine multimediale Zeitreise durch die 
ersten 20 Jahre Ihres Jahrgangs!       

Eigene Website zum Buch

1935.unserJahrgang.de



Matthias Rickling

35Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren
1935
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35
Liebe 35er!
Inzwischen ist sie ganz schön weit weg, unsere Kindheit und Jugend, aber 

immer noch präsent. Viel zu gerne erinnern wir uns an all die unbeschwerten 

Momente, die wir in unseren frühen Lebensjahren erleben durften. Damals, als 

die Supermärkte noch Kolonialwarenladen hießen und wir für den Sonntagsaus-

flug in Zinkwannen saubergeschrubbt wurden. Doch jeder von uns hat seine 

ersten 20 Jahre, von denen dieses Büchlein handelt, auf seine ganz eigene 

Weise erlebt – und überlebt. Hineingeboren in eine Zeit des Wandels, wurde 

unsere Kinder- und Jugendzeit von Diktatur und Krieg überschattet. Wir mussten 

Hunger, Flucht und Vertreibung überstehen und nicht selten damit zurecht- 

kommen, dass unsere Familien bis in ihre Grundfesten erschüttert wurden. Bis 

zu unserem zehnten Geburtstag war der Krieg für uns ein Normalzustand, der 

dann von der schweren Nachkriegszeit abgelöst wurde. Nach den langen 

Bombennächten in dunklen Kellern gingen wir nun auf Kohlenklau, halfen bei der 

Ernte mit und tauschten unsere wenigen Spielsachen gegen einige Scheiben 

Brot. Wir übernahmen früh Verantwortung und lernten in Schule und Lehre fleißig 

für eine noch ungewisse Zukunft. Später, als die Wirtschaft wieder in Schwung 

kam, staunten wir nicht schlecht über das reichhaltige Angebot. Wir gaben unser 

spärliches Taschengeld für Kinokarten aus, sparten eisern für ein Moped und 

besuchten manchmal sogar eine Milchbar. Zum ersten Mal begann das Leben, 

auch für uns bunt zu werden. Mit Schlips und wippenden Röcken trafen wir uns 

zur Tanzparty, verabredeten uns zu heimlichen Rendezvous und träumten vom 

Urlaub an der Riviera. So konnte das Leben endlich beginnen.

Ihr Matthias Rickling
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Unsere
Anfänge  

Ein ereignisreiches Jahr

Als unser Jahrgang endlich komplett war und unsere 

Eltern auf das neue Jahr anstießen, mochte schon der 

eine oder andere ahnen, dass da etwas 

im Gange war. Manche ahnten, viele hofften und einige 

fürchteten sich vor der nächsten Zukunft, die unsere 

Kindheit werden sollte. Doch bei den meisten Deutschen 

herrschte weitgehende Zufriedenheit, sogar Begeisterung 

vor, denn sie glaubten an ihren „Führer“. 

Hatte nicht er die dramatische Arbeitslo-

sigkeit verringert und den Niedergang der Wirtschaft verhin-

dert? Brach sich nicht gerade unter seiner Führung ein zu-

kunftsweisender Fortschritt Bahn, der sich mit der ersten 

Fernsehausstrahlung und dem ersten Stück Autobahn ankün-

Rückgliederung 
des Saarlandes

13. Jan.
1935

Wiedereinführung 
der Wehrpflicht

16. März
1935
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digte? Zwar waren private Fernsehapparate noch Zu-

kunftsmusik und nur wenige konnten eine Autobahn 

nutzen, doch was sollte daran schlecht 

sein? Kritische Fragen mochte keiner 

stellen, weder bei der Rückgliederung 

des Saarlandes noch bei der Wiederein-

führung der Wehrpflicht oder der Einrichtung des Reichsar-

beitsdienstes. Und was sollte man von den Nürnberger 

Rassegesetzen halten, die im Septem-

ber 1935 in Kraft traten? Wichtig war unseren Vätern, 

dass sie Arbeit, ein Auskommen hatten, mit dem 

man eine Familie unterhalten konnte. Und das 

besonders jetzt, wo wir in tiefen Stubenwagen 

oder gut gepolsterten Wäschekörben lagen. 

Wir waren die freudigen Ereignisse des Jahres, 

die voller Stolz der gesamten Verwandtschaft, 

Nachbarschaft und Bekanntschaft präsentiert 

wurden. Die dunklen Wolken, die sich bereits 

am fernen Horizont auftürmten, die wollten nur 

die wenigsten sehen. 

Einrichtung 
Reichsarbeitsdienst

26. Juni
1935

Nürnberger Gesetze

15. Sept.
1935

Nazipropaganda: Überall wurde der „Führer“ gefeiert.

UNSERE ANfäNGE
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Unbeeindruckt 
und zufrieden
Wir waren natürlich völlig ahnungslos. 

Uns beeindruckten weder Uniformen 

noch Flaggen, die die Umwelt unserer 

Eltern zunehmend prägten. Wir waren viel 

zu sehr damit beschäftigt, den Nach-

schub von Nahrung lautstark einzufordern 

bzw. auf deren unangenehme Endpro-

dukte in der Mullwindel am unteren Ende 

aufmerksam zu machen. Unsere Welt 

bestand aus Kissen und Decken in Rosa 

und Hellblau. Wir vergnügten uns mit 

Trinken, Schlafen und Schreien und 

erkannten bald die ersten Gesichter 

wieder, die sich über unserem Bettchen sehen ließen. Am Spinat erlebten einige 

von uns erstmals, dass nicht alles, was man uns so reichlich von oben darbot, 

unseren Gefallen fand. Aber der Rest, all die Grieß- und Gemüsebreichen, 

Apfelmus und Möhrensaft, und was Mutter sonst noch in ihrer Küche zauberte, 

sorgte für Zufriedenheit. Gut behütet, satt und trocken blinzelten wir vergnügt in 

die Welt. Man hätschelte und tätschelte uns, fuhr uns manchmal sogar mit 

unserem beweglichen Bettchen durch die Straßen, während um uns herum die 

Welt ihren verhängnisvollen Gang ging.

In Mutters Reich

Und dann eines Tages, es geschah ganz plötzlich, da konnten wir alleine sitzen. 

Welch ein Perspektivwechsel. Nun sollte es gar nicht mehr lange dauern, dass 

wir mit wackeligen Beinen unser windelumhülltes Hinterteil in die Höhe schwan-

gen und uns zu ersten Stehversuchen aufrafften. Bald zügelten nur noch die 

Gitter des Laufstalls unser krabbelndes Vorwärtsstreben. Alles, was unsere 

kleinen Hände zu greifen bekamen, wurde intensiv untersucht. Und weil unser 

Mund bei den täglichen Fütterungen die nachhaltigsten sinnlichen Erfahrungen 

Das Christkind bringt 
ein Schaukelpferd.
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gesammelt hatte, steckten wir kurzum alles in denselben. Aber da wir meist in 

der Hauptzentrale des heimischen Haushalts geparkt waren, in der Küche, 

standen wir unter ständiger Beobachtung, sodass Großmutter, Tante oder 

Mutter uns vor all zu heftigen Geschmacks-

erlebnissen bewahren konnten. Aber etwas 

Gras, eine Fingerspitze Asche oder die in 

Staub getunkte Brotscheibe konnten uns 

beileibe nicht schaden. Bis auf wenige 

Ausflüge blieb zunächst die Küche das 

Zentrum unserer Welt, in der unsere Mütter 

das Regiment führten. Den ganzen lieben 

Tag lang hatten sie irgendetwas zu tun. Hier 

wurde gekocht, genäht, geflickt, geputzt, 

gegessen und Besuch empfangen. Auch aus 

der Waschküche nebenan waren stets eifrige 

Geräusche und dampfende Schwaden zu 

vernehmen. Das war Mutters Reich, der 

beste Ort auf der Welt – und nicht ganz 

ungefährlich. 

Erste Schritte

Endlich in die Krabbelfreiheit entlassen, machten wir bald unsere eigenen, 

manchmal schmerzhaften, aber immer einprägsamen Erfahrungen mit all diesen 

Gefahren. Besonders der Küchenherd, auf dem ständig 

irgendein Topf dampfte, lockte uns. Unsere Väter sahen 

wir nur selten, da sie morgens durch die Küchentür 

verschwanden und meist erst wieder auftauchten, 

wenn wir selig der Nacht entgegenschliefen. Viele 

von ihnen arbeiteten in Fabriken und hatten 

Schichtdienst. Aber auch all die anderen, die auf 

Feldern, in Büros, Geschäften oder Werkstätten 

ihrer Arbeit nachgingen, waren meist nur sonntags 

zu Hause. Und so wurde das, was unsere Mütter 

mehr oder wenig gleichmütig hinnahmen, von ihnen 

Allmählich entkamen 
wir dem Laufstall.

UNSERE ANfäNGE
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mit wahren Begeisterungsstürmen gefeiert, die eines olympischen Sieges würdig 

waren. Die ersten selbständigen Schritte, ein taumelnder Gang von einigen 

Metern in die ausgebreiteten Arme des Vaters, waren ein solcher Moment. Wir 

sahen ihn nur selten, aber dass er vielleicht einmal nicht mehr wiederkommen 

sollte, war nur schwer vorstellbar.

Kurze Ausflüge

In dem Maße, wie unsere Schritte sicherer wurden, war auch nichts mehr vor 

uns sicher. Alles wollte genauestens untersucht werden. Wir konnten uns überall 

hochziehen und straften die Gefahren der Küche mit Nichtachtung, bis die 

ersten schmerzlichen Erfahrungen fällig waren. Wir lernten schnell. Schon waren 

wir durch die Diele in den Hof entwischt, wo unsere unzarten Streichelversuche 

die Hühnerschar in Panik versetzte. Oder wir waren durch die angelehnte 

Wohnungstür in den unendlichen Weiten des Treppenhauses verschwunden, 

um den nachbarlichen Keksen auf die Spur zu kommen. Dann war die Aufre-

gung kurzfristig groß, aber eigentlich konnte ja nichts passieren, hatte doch die 

Unsere ersten Ausflüge entsetzten die Hühnerschar.



9

1935.unserJahrgang.dea

gesamte Familie und Nachbarschaft ganz selbstverständlich ein Auge auf uns. 

Man kannte sich noch und durfte aufeinander zählen. Solche Kurzausflüge, und 

weil wir ständig im Weg standen, brachten so manche junge Mama an den Rand 

der Verzweiflung und wir wurden kurzum wieder hinter die Gitterstäbe des 

Laufstalls verbracht. Nicht so schlimm, denn hier wohnten inzwischen auch die 

Stoffpuppe, der Ball, verschiedene Bauklötze und irgendwo fand sich vielleicht 

noch eine einsame Brotkruste.

Immer draußen, immer munter.

Der Doktor kam selten

Schließlich waren auch unsere ersten Zähne gekommen. Für einige eine ziemlich 

schmerzhafte Angelegenheit, die mittels Daumen, Veilchenwurzeln, Korkennu-

ckel oder Beißringen überwunden wurde. Und weil wir unsere Mütter bis dahin 

um so manche kostbare Nachtruhe gebracht hatten, wurde auch der erste Zahn 

zu einem kleinen Familienereignis. Die meisten von uns waren rundherum 

gesund und putzmunter, auch ohne ständigen Arztbesuch. Der Doktor wurde 

nur im äußersten Notfall konsultiert, denn für die meisten Kinderkrankheiten und 

Wehwehchen standen die Großmutter oder eine erfahrene Nachbarin mit Rat 

und Tat und diversen Hausmittelchen zur Verfügung. So ging es auch, und wir 

wurden größer und lernten sogar, mit dem Löffel zu hantieren. 

UNSERE ANfäNGE



Trügerischer Glanz – 
Olympische Spiele 1936

des Boykotts knapp durch. Eine 
Entscheidung, der auch die anderen 
Staaten folgten. Schließlich eröffne-
te Adolf Hitler am 1. August 1936 
die Olympischen Sommerspiele im 
Berliner Olympiastadion. 49 Na-
tionen – mehr als je zuvor – nah-
men an den Spielen teil. Die Spiele 
wurden gegen alle Mahnungen zu 
einem gewaltigen Propagandawerk. 
Am Ende führte Deutschland den 
Medaillenspiegel an. Doch sehr 
zum Unmut der Nazis wurde der 
schwarze Amerikaner Jesse Owens 
zum Star der Spiele. Er gewann 
insgesamt vier Goldmedaillen – 
ein neuer Rekord.

Bereits 1931 – zwei Jahre vor 
Beginn der nationalsozialistischen 
Herrschaft – hatte Berlin den 
Zuschlag für die „Spiele der XI. 
Olympiade“ erhalten. Doch an-
gesichts der systematischen Dis-
kriminierung der Juden, der Kon-
zentrationslager für Regimegegner 
und der menschenverachtenden 
„Nürnberger Rassegesetze“ kam 
Zweifel auf, ob die Nazi-Ideologie 
mit dem olympischen Gedanken 
harmoniere. Empörung und Pro-
test machten sich breit und führten 
zu ernsthaften Überlegungen, die 
Spiele in Berlin zu boykottieren. In 
den USA setzten sich die Gegner 

Eröffnung der 
Olympischen Spiele

01. Aug.
1936

10
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Die Väter ziehen in den Krieg

Aus allen Häusern hingen Hitlerfahnen. Uniformen unterschiedlichster Art gehör-

ten zum alltäglichen Bild. Selbst die Lehrer erschienen an besonderen Tagen 

uniformiert oder hatten zumindest ihr „Bonbon“, das Parteiabzeichen, am Revers 

auf Hochglanz poliert. Überall sah man lange Reihen von Militärfahrzeugen und es 

hieß, die Männer müssten nun in den Krieg. Einer nach dem anderen wurden sie 

per Gestellungsbefehl in die Kasernen gerufen. Die meisten kehrten nach weni-

gen Wochen bereits wieder nach Hause zurück, wo sie in 

ihrer schneidigen neuen Uniform von allen bewundert 

wurden. Dann zogen sie „ins Feld“.

Vater schickte Briefe, zuerst aus Polen, Dänemark oder 

Norwegen, später dann aus Belgien und Frankreich und 

schließlich von irgendeinem Frontabschnitt zwischen 

Wir
Kriegskinder

Einmarsch in 
Dänemark und 

Norwegen

09. April
1940

WiR KRiEGSKiNDER
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Nordmeer und Wüste. 

Feierlich öffnete Mutter die 

Feldpostbriefe in unserem 

Beisein und las uns die 

liebevollen Worte des Vaters vor. Meist weinte 

sie dabei, war aber glücklich, dass überhaupt 

ein Lebenszeichen kam. Und wir waren 

natürlich stolz, wenn er uns einzeln erwähnte 

und uns einen ganzen Absatz widmete. Als 

Dankeschön malten wir ihm Bilder von 

zuhause, die Mutter dem Feldpostpäckchen 

mit dem Strickpullover beilegte.

Nur wenige Männer mussten keine Briefe 

schreiben, weil sie an ihren Arbeitsplätzen in 

der Heimat unentbehrlich und „kriegswichtig“ 

waren. Sie sorgten dafür, dass die Post und 

Bahn weiterhin funktionierten und mussten in 

großen Fabriken Waffen herstellen.

Beginn Westfeldzug

10. Mai
1940

Unsere Väter wurden in 
Uniformen gesteckt.

Auch wir wollten stolze Soldaten sein.
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Autoreninterview

Matthias Rickling kam 1966 im Osnabrücker Land 
zur Welt. Auf Abitur und Bundeswehr folgte das 
Studium der Geschichtswissenschaften. Seither 
lieferte er Beiträge für Ausstellungen und Doku-
mentationen, schrieb diverse Stadt-Lexika, Bild- 
und Fotobände über Städte und Regionen, veröf-
fentlichte Sagen-Sammlungen sowie eine Reihe 
kurzweiliger Erinnerungsbücher. Zudem konzipiert 
er Ausstellungen, in denen komplexe Themen wie 
Widerstand im Dritten Reich, Kirchen- oder Muse-
umsgeschichte lebendig veranschaulicht werden. 
Als freier Autor lebt der Historiker heute mit seiner 
Frau auf einem Gutshof in Nordhessen. 
Der vorliegende Band entstand in weiten Teilen 
nach den Erinnerungen seines Onkels, der im Jah-
re 1935 geboren wurde.
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