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Vorwort
Ilse Förster, die natürlich im realen Leben ein wenig
anders heißt, habe ich auf eine für sie schmerzhafte
Weise kennengelernt. Sie wohnte nur ein paar Häuser
weiter, aber wir waren uns bisher nie über den Weg
gelaufen.
Eines warmen Sommertages im Juni 2011 fegte ich
vor unserem Haus den Bürgersteig und eine offensichtlich betagte, aber sehr rüstige Dame kam mit ihrem Hund vorbei. Sie grüßte sehr freundlich – ich
grüßte zurück. Ein Nachbar sprach sie ein paar
Schritte weiter an und die beiden unterhielten sich angeregt, bis …
… ja, bis ihr Hund eine Katze erspähte und urplötzlich mit lautem Gebell davonraste. Die alte Dame war
darauf nicht gefasst. Ihr wurden buchstäblich die
Beine weggerissen und sie stürzte auf den harten Asphalt.
Sofort rannte ich zu ihr hin und half dem Nachbarn
sie hochzuheben. Während er versuchte, ihren Hund
wieder einzufangen, begleitete ich die Dame zu ihrer
Haustür. Sie fühlte sich in der Lage, selbst hinein zu
gehen, und so verabschiedete ich mich mit aufrichtigen Genesungswünschen.
Ein paar Tage später fragte mein Nachbar, ob er der
„Patientin“ meine Telefonnummer geben dürfe. Sie sei
nun doch recht geschwächt und könne schlecht laufen. Nun solle sie zur Kontrolle in ihre Hausarztpraxis
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kommen. An eine Busfahrt sei auf keinen Fall zu denken. Ach ja, ihr Name sei Förster, Ilse Förster!
Natürlich hatte ich nichts dagegen. Und so kam es,
dass ich am nächsten Tag Frau Förster zur Praxis fuhr
und auf sie wartete.
„Wissen Sie, Frau Gesang, es ist riesig nett von
Ihnen, mich hin und zurück zu kutschieren. Ich
möchte mich gerne erkenntlich zeigen. Haben Sie noch
Zeit für einen Besuch im Café „Russischer Hof“?“
„Selbstverständlich habe ich Zeit für Sie, Frau Förster. Sie müssen das aber nicht tun. Wir sind doch
schließlich Nachbarn – da hilft man sich!“
Sie lachte, machte aber unmissverständlich klar,
dass sie sich gerne revanchieren wollte. Und ich tat ihr
den Gefallen. Im Café bestand Frau Förster neben unseren Kännchen Kaffee auf einem großen Stück Kuchen für jede von uns. Widerspruch ließ sie nicht gelten. Sie war dabei aber so freundlich und herzlich,
dass mir die ungeplanten Kalorien nichts ausmachten.
Die Folgen dieser (dann doch recht langen) Unterhaltung waren regelmäßige gemeinsame Ausflüge,
Schiffstouren, Einkaufsbummel, viele wunderbare Gespräche und eine wachsende Freundschaft – trotz des
Altersunterschiedes von 36 Jahren!
In diesen Gesprächen erzählte sie mir Anekdoten
aus ihrem ereignisreichen und unglaublich interessanten Leben – viele davon aus der Zeit des 2. Weltkrieges. Durch ihre Augen habe ich eine Zeit kennenlernen dürfen, die ich selbst nie erlebt habe!
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Kennenlernen
Frau Förster und ich sind zum zweiten Mal zusammen unterwegs. Ihr Wunsch war ein Besuch in Eltville,
einem hübschen Ort am Rhein. Wir bummeln durch
die kleine Fußgängerzone, schlendern hinunter zum
Rheinufer und setzen uns auf einer der zahlreichen
Bänke in die Sonne.
„Frau Gesang, darf ich mich ein bisschen nach
Ihnen erkundigen? Es interessiert mich sehr, woher
Sie kommen, ob Sie verheiratet sind und was Sie beruflich machen. Hoffentlich halten Sie mich nicht für
indiskret oder gar neugierig!“
„Aber nein, ganz und gar nicht! Wissen Sie, ich bin
in Rüsselsheim geboren, in Trebur aufgewachsen und
war 20 Jahre lang mit einem Lehrer verheiratet, bevor
die Ehe leider scheiterte. Wir haben einen Sohn, Tim,
der mir sehr viel Freude macht. Er liegt gerade in den
letzten Zügen des Abiturs und wird anschließend eine
Ausbildung zum Industriekaufmann bei Opel beginnen. Danach will er berufsbegleitend Betriebswirtschaft studieren und (wenn alles gut läuft) den Masterstudiengang dranhängen. Ich bin jetzt 49 Jahre alt
und Industriekauffrau – während meiner Bürokarriere
habe ich fast immer als Geschäftsleitungsassistentin
gearbeitet. Leider kamen letztes Jahr ein Burnout und
eine schwere Depression dazwischen. Seither kann ich
nicht mehr arbeiten und muss eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Ich habe aber seit ein paar Jahren einen sehr netten Lebensgefährten.“

7

„Oh, Ihre Erkrankung tut mir sehr leid, Frau Gesang. Man sieht sie Ihnen gar nicht an. Es ist sicher
nicht einfach für Sie, so jung (hier muss ich im Stillen
lächeln) schon nicht mehr arbeiten zu können. Wenn
Sie mögen und Zeit dafür haben, dann können wir ja
weiterhin Ausflüge zusammen unternehmen. Ich habe
mein letztes Auto schon vor einigen Jahren verkauft –
wissen Sie, ich sehe nicht mehr sehr gut – und fahre
seither mit Bus oder Taxi. Selbstverständlich sollen
Sie diese Ausflüge nicht umsonst machen … wir werden einfach jedes Mal irgendwo einkehren – Sie als
mein Gast, natürlich – und ich zahle auch das Benzin
und alle Eintrittsgelder. Was denken Sie?“
Ich bin erst einmal völlig sprachlos.
„Bitte fühlen Sie sich nicht überrumpelt, liebe Frau
Gesang! Ich wollte durchaus nicht so mit der Tür ins
Haus fallen, aber irgendwie passte dieser Vorschlag
gerade wunderbar in unser Gespräch, finden Sie
nicht?“
Doch, finde ich!
„Liebe Frau Förster, ich bin begeistert!!! Ehrlich gestanden, gehe ich nicht sehr oft aus dem Haus – die
Depression ist eben noch nicht wirklich überwunden,
auch wenn die Medikamente sehr gut wirken. Und
wenn ich jetzt mit Ihnen zusammen ausgehen darf,
dann wird mir das wesentlich leichter fallen. Also ja,
wir können sehr gerne weiterhin Ausflüge machen.
Wohin zieht es Sie nächstes Mal?“
„Oh, da lasse ich mir etwas einfallen. Wann hätten
Sie denn Zeit?“
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„Gerne übermorgen – da habe ich den ganzen Tag
nichts vor.“
„Abgemacht. Ich denken, wir starten früh … so gegen 10 Uhr. Ist das in Ordnung?“
„Ja, das ist prima – ich schreibe es mir gleich auf!
Darf ich im Gegenzug jetzt Sie fragen, woher Sie kommen?“, taste ich mich ganz vorsichtig vor.
„Ja, natürlich! Ich bin Berlinerin, geboren 1926 und
habe nach dem Krieg Jura studiert. Vor meinem Ruhestand war ich viele Jahre bei einem rheinhessischen
Unternehmen der Lebensmittelbranche angestellt und
habe mich dort um das internationale Vertragsrecht
gekümmert.“
Ich bin sehr beeindruckt.
„Zur Zeit der Machtübernahme wohnte ich mit meinen Eltern in Berlin. Meine Mutter führte einen … na,
heute würde man vielleicht Tante-Emma-Laden sagen,
also ein Kolonialwaren-Geschäft. Mein Vater, der leider sehr früh verstorben ist, besaß außerhalb Berlins
ein Sägewerk, war aber gelernter Koch. Er hat in großen Hotels gearbeitet und war vor dem Krieg drei Mal
zum Arbeiten in den USA – immer dann, wenn ihm als
Freigeist Berlin und Deutschland wieder einmal zu eng
wurden. Einmal ist er sogar derart überstürzt abgereist, dass sein Vater noch eine offene SchneiderRechnung zahlen musste!“, schmunzelt sie.
„Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass damals die sogenannten Volksempfänger auf den Markt
kamen. Meine Mutter hat sofort ein Exemplar gekauft
– die Geräte waren ja sehr preisgünstig, da konnte sich
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fast jeder so etwas leisten. Neben den Zeitungen war
der Volksempfänger das einzige Medium, mittels dessen man sich informieren konnte. Und informiert sein
wollten wir auf jeden Fall. Mutter meinte, dass sie mit
guter Information schneller als andere auf Trends (so
würde man heute wohl sagen) reagieren könne. Und
sie war eine gute und erfolgreiche Geschäftsfrau!
Ich bin in Berlin zur Schule gegangen und kam
1936 in die Oberschule, also ins Gymnasium. Die
Oberschulen waren damals selbstverständlich nach
Geschlechtern getrennt. Als uns einer unserer Lehrer
nach unserer Religionszugehörigkeit befragte, gaben
wir natürlich alle Auskunft: Es waren mehr evangelische als katholische Mädchen in meiner Klasse. Ich
kann mich aber noch gut erinnern, dass eine meiner
Mitschülerinnen zur Antwort „gottgläubig“ gab. Wir
wussten nicht recht, was wir davon halten sollten.
Auch der Lehrer gab keinen Kommentar.“
„Könnte das Mädchen vielleicht Jüdin gewesen
sein?“, frage ich ganz vorsichtig, denn ich möchte Frau
Förster keinesfalls in eine für sie unangenehme Lage
bringen – schließlich weiß ich ja nicht, wie sie zum damaligen Regime stand.
„Das kann ich Ihnen nicht sagen – wir haben sie nie
danach gefragt. Aber eines weiß ich noch ganz genau:
In meiner Klasse verschwand während meiner ganzen
Schulzeit kein Mädchen plötzlich und unerwartet –
deshalb gehe ich davon aus, dass sie vielleicht gar keiner Konfession angehörte.“
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Ich muss sagen, das Gespräch mit Frau Förster ist
sehr interessant und spannend – wir sehen plötzlich
beide auf die Uhr und müssen lachen.
„Jetzt haben wir uns aber verschwätzt!“, stellt Frau
Förster fest. „Na, wir sehen uns ja bald wieder – ich
freue mich schon darauf. Sie glauben gar nicht, wie
einsam und langweilig es ist, alleine im Café oder Restaurant zu sitzen, alleine in der Stadt zu bummeln oder gar alleine neue Kleidungsstücke zu suchen und
anzuprobieren – noch dazu kann ich nicht mehr so gut
laufen. Das macht die Sache schon schwierig genug.
Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt Gesellschaft haben werde – vielen Dank!“
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Erstes Treffen
Unsere nächste Begegnung lässt nicht lange auf
sich warten. Dieses Mal – das Wetter ist regnerisch –
möchte Frau Förster lieber zu Hause bleiben. Deshalb
besorge ich in Schlangenbad ein wenig Kuchen, koche
Kaffee und trage alles in einem Korb quer über die
Straße zu ihrem Haus.
„Hallo, Frau Gesang – schön, dass Sie da sind! Oh,
was ist denn da alles in Ihrem Korb? Das Papier kenne
ich – so verpackt die Eigentümerin des „Russischen
Hofs“ ihre Kuchen.“
„Stimmt genau, Frau Förster. Ich dachte, dass wir
es uns bei dem trübsinnigen Wetter in Ihrem Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen. Ein
bisschen Lektüre habe ich auch mitgebracht, falls ich
Ihnen etwas vorlesen soll.“
„Das ist ja nett von Ihnen! Was ist das denn für ein
Buch?“
„Tja, Frau Förster, das habe ich selbst geschrieben.
Es heißt „Mir kann sowas nicht passieren!“ und beschreibt einen Teil meiner Vergangenheit, in der ich
über einen neuen Job, Arbeitslosigkeit und Depression wieder ins Leben zurück finde.“
„Hört sich ja sehr spannend an. Nach dem Kaffeetrinken würde ich gerne ein Stück daraus hören.“
Ich nicke, tische Kaffee und Kuchen auf und wir setzen uns gemütlich an ihren Wohnzimmertisch. Ihr
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Haus ist genauso geschnitten wie meines, so dass ich
die Küche ohne Probleme finde.
Während des Genießens unterhalten wir uns – und
wie von selbst kommt die Sprache wieder auf Frau
Försters Leben.
„Wissen Sie, Frau Gesang, in der Oberschule wurden wir nach Ostpreußen oder nach Schleswig-Holstein verschickt.“
„Wie??? Die ganze Klasse?“
„Nein, natürlich die ganze Schule! Wir sollten dort
bei der Ernte oder im Haushalt helfen. Ich weiß noch,
dass ich gerne nach Ostpreußen fahren wollte – die
weite Welt sehen. Schleswig-Holstein war mir zu nah
an Berlin. Und ich hatte Glück – ich wurde wirklich
nach Ostpreußen beordert. Die Familie, der ich zugewiesen wurde, besaß in Gartenberg (heute Gorczyce,
Polen) einen großen Gutshof. Gartenberg liegt etwa
100 km südöstlich von Rastenburg. Wissen Sie, was
in Rastenburg war?“
„Ja, Frau Förster, da hatte Hitler später eines seiner
Hauptquartiere. Es hieß, glaube ich, Wolfsschanze.“
„Stimmt genau. Aber davon wusste ich damals noch
nichts. Wir waren ja nicht wirklich informiert. Der
Weltempfänger, den wir hatten, brachte ja nur das,
was die deutsche Bevölkerung hören sollte. Aber auch
das war uns nicht bewusst, glauben Sie mir!
Die Bäuerin in Gartenberg war gerade Mutter geworden und brauchte Hilfe im Haushalt. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Haushaltsführung – meine Mutter machte das alles allein und ich
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lernte lieber eifrig für das Abitur. Mein Vater lebte zu
dieser Zeit leider schon nicht mehr.“
„Und wie war das so – in einem fremden Land bei
fremden Leuten?“
„Ach, wissen Sie, das war ganz lustig. Zunächst fuhren wir ja mit dem Zug. Ich durfte sogar mein Fahrrad
mitnehmen. Meine Mutter brachte mich also abends
zum Bahnhof und half mir, alles im Abteil und das
Fahrrad im Gepäckwagen zu verstauen. Der Bahnsteig
war pickepacke voll – es fuhren ja sehr viele Mädchen
nach Ostpreußen. Ein schneller Abschied von meiner
Mutter und dann ging es auch schon los.
Wir fuhren die ganze Nacht hindurch. Als es am
Morgen hell geworden war, lugte ich neugierig aus dem
Fenster … und war sehr enttäuscht!“
„Warum denn?“
„Na, es sah alles genauso aus wie in Deutschland!
Es gab jede Menge Bäume, Felder, Wiesen und Bäche.
Irgendwie hatte ich mir Ostpreußen ganz anders vorgestellt. Aber egal, ich freute mich auf mein Abenteuer.
Die Bäuerin holte mich mit einer Kutsche vom
Bahnhof ab – zweispännig! Ich hatte Bedenken, ob
denn mein Fahrrad auch noch Platz finden würde,
aber die Bäuerin schwang es einfach auf die hinteren
Sitze und ich nahm vorne auf dem Kutschbock neben
ihr Platz. Allein das war schon aufregend für mich.
Im Gutshof angekommen, wies sie mir mein Zimmer
zu und ich packte aus. Als wir in der großen Küche
beim Essen saßen, sagte die Bäuerin plötzlich: „Die
Ilse sieht sehr katholisch aus.“ Na, wenn das meine
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Mutter gehört hätte! Meine ganze Familie war schon
immer überzeugt evangelisch. Ich musste mir ein
Grinsen verkneifen.
An einem der ersten Tage in Gartenberg bekam ich
den Auftrag, das Haus zu putzen. Bewaffnet mit
Zinkeimer, Wasser und Lappen machte ich mich ans
Werk. Als ich der Bäuerin meldete, dass ich fertig sei,
schaute sie mich belustigt an und deklamierte:
„Mit einem Eimer Wasser
putzt sie das ganze Haus.
Und ist sie damit fertig,
kocht sie noch Kaffee draus!“
Ich habe mich derart geschämt, dass ich das Gedicht bis heute nicht vergessen habe. Und auch nicht,
das Wischwasser immer wieder zu wechseln“, lacht
Frau Förster.
„Mir ist bei meinem Auszug von zu Hause etwas
Ähnliches passiert, liebe Frau Förster. Bei meiner ersten großen Wäsche hatte ich versehentlich eine
schwarze Socke zur weißen Kochwäsche gesteckt …
das Ergebnis war atemberaubend. Aber der Mensch
lernt am allerbesten durch Fehler.“
„Stimmt! Und jetzt würde ich wirklich gerne ein paar
Passagen aus Ihrem Buch hören, Frau Gesang. Wäre
das möglich?“
„Selbstverständlich! Lassen Sie mich nur rasch den
Tisch abräumen…“.
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Und wieder ein Treffen
„Guten Morgen, liebe Frau Gesang, hier spricht Ilse
Förster. Was halten Sie heute von einem Ausflug nach
Hallgarten? Ich brauche wieder mal ein paar Fläschchen Wein und kenne dort ein schönes Restaurant, wo
wir anschließend lecker essen könnten. Es liegt am
Hang und man hat einen wunderbaren Blick über das
Rheintal.“
„Das ist eine prima Idee! Ich lege nur rasch die trockene Wäsche zusammen, zieh‘ mir was Adäquates an
und hole Sie in einer halben Stunde ab, ja?“
„So machen wir das – ich freue mich auf Sie!“
Rasch arbeite ich die letzten Wäschestücke ab und
werfe mich in Schale, denn Frau Förster ist bei unseren Ausflügen stets picobello gekleidet. Als ich das
Auto anlasse, steht sie schon vor ihrer Haustür. Ich
helfe ihr (wie immer) beim Einsteigen und schon sind
wir unterwegs.
In der Winzergenossenschaft in Hallgarten angekommen, werden Frau Förster gleich ihre bevorzugten
Weine zur Verkostung angeboten. Sie probiert zwei
Sorten und entscheidet sich spontan für ein paar Flaschen von … beiden! Recht hat sie.
Danach fahren wir weiter zu dem angekündigten
Restaurant, denn es ist mittlerweile Mittagszeit. Auch
dort kennt man Frau Förster gut und wir bekommen
einen sehr guten Tisch am großen Panoramafenster.
Der Blick ist wirklich wunderschön.
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„So, Frau Gesang, was suchen wir uns denn nun
Gutes aus? Der Zander ist hier sehr zu empfehlen. Ich
war viele Jahre hier Stammkundin. Wissen Sie, ich
war ja nie verheiratet und habe immer allein gelebt.
Ich koche zwar gerne, aber es würde mir viel mehr
Freude machen, wenn ich jemanden bekochen könnte.
Deshalb gehe ich sehr oft zum Essen aus.“
Das kann ich natürlich gut verstehen – und sie
kann es sich finanziell bestimmt problemlos leisten,
das hat sie schon angedeutet. Mein schlechtes Gewissen, bei Ausflügen immer ihr Gast zu sein, wehrt sie
jedes Mal kategorisch ab. Ich glaube, wenn ich sie
nicht verärgern will, muss ich ihre Einstellung dazu
einfach akzeptieren.
Und wieder kreisen unsere Gespräche um ihr Leben
in der Zeit des Nationalsozialismus.
„Ach, kennen Sie eigentlich Püppi?“, fragt sie mich
schelmisch, als wir uns über ihre Schulzeit unterhalten.
„Nein, wer ist denn das?“
„So nannte Heinrich Himmler seine Tochter Gudrun. Sie war ebenfalls an meiner Schule, wenn auch
ein bisschen jünger als ich. Püppi hatte alle möglichen
Privilegien. Wir anderen Schülerinnen warteten jeden
Morgen schon darauf, dass sie wieder mit einer großen
Limousine samt Chauffeur zur Schule gebracht
wurde. Sie durfte einfach alles – wir waren oft ein wenig neidisch. Aber da zumindest ich nicht wusste, wer
Heinrich Himmler war bzw. was er noch werden sollte,
habe ich mir nichts dabei gedacht. Sie war eben einfach eine Tochter aus reichem Hause für mich. Wissen
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Sie, Frau Gesang, ich war schon immer sehr naiv,
glaube ich, und bin es wohl noch.“
Sie schmunzelt über sich selbst. Dann machen ihre
Gedanken offenbar einen größeren Sprung (das werde
ich noch öfter beobachten können) und sie spricht von
ihrer Zeit im Reichsarbeitsdienst.
„Ach ja, das war im Grunde eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Wir waren in einem Lager in Brandenburg...“
„Frau Förster, bitte verzeihen Sie die Unterbrechung, aber wie muss ich mir ein solches Lager denn
vorstellen?“
„Oh, natürlich – Sie sind ja viel zu jung, um das zu
wissen. Unser Lager bestand aus sog. Baracken. In einer Baracke waren unsere Schlafräume – wir waren zu
zwölft auf einer Stube – und in einer anderen Baracke
befanden sich Küche, Vorratskammern und ein großer
Essraum. In unserem Lager lebten auch zwei Soldaten, die einzigen Männer, die ständig anwesend waren.
Für sie gab es zum Schlafen nur eine Art Verschlag –
das fand ich schon damals irgendwie ungerecht. Aber
es war klar, dass sie von uns Mädchen räumlich getrennt sein mussten. Sie aßen auch separat.
In meiner Schlafstube war ich bald die Kameradschaftsälteste, so eine Art Stubenführerin (sie lacht).
Nicht, dass das irgendwelche Privilegien gebracht
hätte … ich musste dafür sorgen, dass es immer aufgeräumt und sauber war bei uns und teilte uns entsprechend dazu ein. Als meine Mutter einmal zu Besuch angereist kam, bat ich den Lagerkommandanten,
einen Leutnant, der täglich einmal vorbeikam, um
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Ausgang. Meine Mutter wollte abends mit mir essen
gehen. Er schaute mich auf meine Bitte hin lange an
und sagte dann sehr ernst: „Sie sind Kameradschaftsälteste – ich gebe Ihnen hiermit bis morgen früh
7:00 Uhr Urlaub auf Ehrenwort!“. Das war irgendwie
feierlich.“
„Was haben Sie und Ihre Kolleginnen denn in diesem Lager gemacht, Frau Förster?“, will ich wissen.
„Wir haben tagsüber in unserer Küche gearbeitet,
denn die vielen Arbeitsmaiden und die beiden Soldaten mussten ja verköstigt werden. Wir wurden aber
auch zum Dienst bei den umliegenden Bauern eingeteilt, z.B. als Erntehelferinnen oder um Ställe auszumisten. Auch in Gasthöfen wurden wir eingesetzt – in
der Küche oder zum Servieren. Es waren ganz unterschiedliche Tätigkeiten und deshalb wurde uns nie
langweilig. Wie gesagt, ich empfand die Zeit als sehr
bereichernd.“
„Darf ich ein etwas heikles Thema ansprechen?“,
traue ich mich dann doch zu fragen. Frau Förster
nickt mir aufmunternd zu.
„Wurde in diesen Lagern nicht auch Unterricht zum
Thema Nationalsozialismus erteilt? Ich meine, hatten
Sie keine Unterweisungen irgendwelcher Art, die die
Ideologie betrafen?“
„Nein, Frau Gesang, das kann ich guten Gewissens
sagen. Wenn wir abends mit unserer Arbeit fertig waren (und wir hatten tagsüber bis auf die Essenszeiten
keine Pausen!), dann haben wir Wäsche ausgebessert,
Handarbeiten gemacht und vor allem viel gesungen.
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Es wurde nicht ein einziges Wort der Indoktrination
laut.“
„Merkwürdig, dann haben mir meine Lehrer in der
Schule ein etwas verzerrtes Bild eines solchen Lagers
beigebracht. Das finde ich nun wieder gar nicht gut.
Vielen Dank, dass Sie mir hier die Realität beschreiben!“
„Vorsicht! Ich kann natürlich nur über das Lager
berichten, in dem ich selbst war. Wie es in anderen
Lagern gehandhabt wurde, weiß ich freilich nicht.
Möglicherweise gab es schon irgendwelche Belehrungen – nur eben nicht bei uns. Deshalb hatte ich ja
diese Zeit als eine der schönsten bezeichnet, die ich
erleben durfte.
Ach, das wollte ich Ihnen noch kurz erzählen: Mit in
meiner Stube war Lissi, also eigentlich hieß sie Elisabeth. Sie hatte über ihrem Bett ein Bild von ihrem Onkel Karl an einem Nagel aufgehängt. Den kennen Sie
doch sicher, nicht?“
Ich schüttle den Kopf. Nein, einen Onkel Karl, der
zu einer Elisabeth gehört, kenne ich wirklich nicht.
„Na, das war natürlich Großadmiral Dönitz, der später die deutsche Kapitulation unterzeichnete!“
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