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VORWORT
Ich möchte eigentlich versuchen einige meiner Lebensabschnitte und
Erlebnisse in meinem Gedächtnis wach zu rufen und fest zu halten.
Ich werde zwar immer wieder gefragt warum und für wen ich mir so
viel Mühe mache.
Meine Antwort ist, dass ich es schade finde, wenn ein ganzes Leben
endet, ohne eine Spur zu hinterlassen, wenn stumme Bilder allein nur
Momentaufnahmen zeigen, die kein Empfinden fühlen lassen und die
momentane Situation, die gerade erlebt wurde nicht nachempfunden
werden kann.
Damit ich nicht falsch verstanden werde, es geht mir auf keinen Fall
um Anerkennung oder Schulterklopfen, das, denke ich, habe ich nun
wirklich nicht mehr nötig. Schon alleine der Gedanke, dass meine
Zeilen kein Roman sind, sondern, dass sie mein eigenes Leben so
erzählen, wie es von mir persönlich empfunden wurde.
Es ist vollkommen unpolitisch und nicht von den Medien, Zeitungen
und Kommentaren beeinflusst. Das heißt, dass alle politischen
Ereignisse so stattfanden wie ich sie erlebt hatte auch wenn sie
anders gezeigt wurden.
Allein, die Tatsache, dass ich in meinem Leben drei unterschiedliche
Staatsgebilde erlebt habe ist schon eine Geschichte für sich.
Und! Es macht mir Spaß in meinen Erinnerungen zu stöbern und
mich zu freuen, wenn ich dies und das noch wiederentdecke, was ich
glaubte vergessen zu haben.
Und auch durch Ermutigungen von Seiten meiner lieben Frau.
Letztendlich ist eine Lebensgeschichte, die wahrhaftig erlebt wurde,
mit all ihren Höhen und Tiefen auch interessant, oder?
Es wird bestimmt nicht so einfach sein, weil viele Daten fehlen und
so nur annähernd wiedergegeben werden können. Dazu kommt, dass
niemand mehr von meinen Vorfahren lebt.
Also bitte ich schon von vornherein um Nachsicht, wenn nicht alles
so genau in den tatsächlichen Zeitplan passen sollte.
Für die wahrheitsgetreue Wiedergabe der Ereignisse, die ich selbst
erlebt habe, allerdings, gebe ich mein Wort.
Zunächst kann ich nur über das berichten, was ich von meinen Eltern
und hier hauptsächlich von meiner Mutter weiß. Vieles über meine
Kindheit bis ich zirka fünf Jahre alt war.
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Januar, ein neues Jahr begann 1929 mit einem furchtbar kalten
Winter, der von vielen Menschen große Opfer forderte.
Der erste Weltkrieg, der von Deutschland verloren war, hinterließ ein
wirtschaftliches, politisches und soziales Chaos, nicht nur in
Deutschland. Viele Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen,
waren arbeitslos, arm und obdachlos.
Die Inflation war noch nicht beseitigt und der größte Börsencrash,
der durch die amerikanische Finanzwelt verursacht wurde und als
„Schwarzer Freitag“ in die deutsche und amerikanische Geschichte
einging, vernichtete die bis dahin existierende
Weltwirtschaftsordnung.
Dazu kamen noch die riesigen Reparationen, die Deutschland dem
vom Krieg geschädigte Ausland über viele Jahre schuldete auch die
Gebietsabtretungen gegenüber Frankreich, Polen, Belgien und
Dänemark. Hinzu kamen die finanziellen Forderungen von den
Siegerstaaten zur Rückerstattung der Kriegskosten. Der Wegfall der
wichtigsten Industriegebiete und Kohlevorkommen und all den
anderen Repressalien die auf der deutschen Wirtschaft lasteten.
Dass diese Forderungen der alliierten Mächte, letztendlich von der
Weimarer Versammlung, unter Androhung militärischen
Einschreitens der Siegerstaaten, unterzeichnet werden mussten.
Um eine handlungsfähige Nachkriegsregierung aufzubauen, fehlten
dafür nicht nur geeignete Politiker, die aus den verschiedenen
Parteien Führungsansprüche geltend machten und untereinander zu
keinem gemeinsamen Konzept kamen, sondern auch die
notwendigen Stimmen des Volkes.
Eine „Weimarer Republik“, mit dem Reichspräsidenten „Paul von
Hindenburg“ an der Spitze, verlor nach und nach die demokratische
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.
Vom damaligen Hindenburg, der mit den rechtsgerichteten Parteien
sympathisierte, wurden im Januar 1933 Neuwahlen ausgerufen, die
den Nationalsozialisten, mit dem Österreicher Adolf Hitler an der
Spitze, die meisten Stimmen brachten.
Ein Deutschland, bestraft, verachtet und total am Boden, ohne
Zukunft für Millionen Menschen und dazu dieser erbarmungslose
kalte Winter, mit Temperaturen um die zwanzig Grad.
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Verhältnisse, die man sich kaum vorstellen kann und Aussichten
waren für die einfachen Bürger überhaupt nicht zu erkennen.
In diese chaotischen Verhältnisse hinein, wurde in BerlinCharlottenburg, am 26. Januar 1929 ein Junge geboren.
Ein echter „Berliner“, denn Vater Walter und Mutter Elly waren
ebenfalls in Berlin geboren worden, wie auch deren Eltern. Sie waren
seit November 1927 verheiratet.
Harald, so heißt der Neuling, er brachte trotz der schlechten
Verhältnisse immerhin fünf Kilo auf die Waage, wahrscheinlich wohl
wissend, dass dort draußen nicht die besten Voraussetzungen
vorlagen.
Hier begann nun mein Leben
Meine Eltern wohnten in einer kleinen Wohnung in Berlin-Mitte und
die Großeltern ebenfalls.
Vater hatte die Technische Hochschule (Beuth Schule-Berlin)
abgeschlossen und war wie der größte Teil der jungen Männer
arbeitslos. Meine Mutter war Tänzerin in einem Berliner Kabarett,
jedoch durch das Baby nun zu Hause.
Ein Jahr später bekam ich eine Schwester „Helene“ und wie es sich
später zeigte, war es auch sehr gut so.
Väterlicherseits gab es noch einen Bruder Fritz und einen Halbbruder
Günter, sowie eine Halbschwester Edith. Sie wohnten alle
zusammen, mit den Eltern, also meinen Großeltern, in der
Bergstraße, mitten in der Stadt, im zweiten Quergebäude, vierten
Stock. Bergstraße 10.
Ackerstraße, Gartenstraße, Invalidenstraße, Straßen im
Arbeiterviertel mit großen Wohnhäusern, drei, vier und mehr
Hinterhöfen und Quergebäuden zum Teil sogar mit
Kellerwohnungen, die zu dieser Zeit auch bewohnt waren.
Im Nebengebäude gab es eine Kneipe, gegenüber einem Kuhstall mit
Milchladen und Nr.20 im Souterrain (Tiefparterre) einen
Schusterladen, der einmal den Eltern mütterlicherseits gehörte, die
nicht mehr lebten und nur noch durch eine Stiefmutter mit einem
Partner als meine Großeltern existierten. Sie wohnten im Bezirk
Prenzlauer Berg, in der Weißenburger Straße, Nähe Schönhauser
Allee, also eine Gegend mit nicht so vielen Hinterhöfen, dafür viel
Verkehr mit U+S+ Straßenbahnen. Mein Opa war der richtige Vater
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vom Papa, er war Kutscher in einer Lieferfirma für Konserven, die
mit Pferd und Wagen die Geschäfte belieferte.
Ich kannte meinen Opa noch nicht und es dauerte einige Jahre bis ich
und meine Schwester den Opa und die Oma, die jedoch nicht die
richtige Mutter vom Papa war, kennen lernten. Ich muss ungefähr
fünf Jahre alt gewesen sein, als ich noch einen Bruder bekam.
Zu dieser Zeit hatte sich die gesamte Situation in Deutschland soweit
wieder normalisiert, das hieß, dass es wieder etwas mehr Arbeit gab
und dadurch die Wirtschaft langsam in Gang kam.
Nachdem mein Vater wieder bei einer Maschinenbaufirma in der
alten Jakobstraße arbeiten konnte, zog unsere kleine Familie
„Burisch“ nach Weißensee, ein östlich gelegener Stadtbezirk von
Berlin, der auch die Stadtgrenze von Berlin darstellte.
Hier war von den politischen Wirren nicht allzu viel zu spüren.
Gemessen an den Aufmärschen der Nationalsozialisten und deren
Parolen, Deutschland aus den Fängen der Franzosen und Engländer
zu befreien, die in Stadtmitte zurzeit lautstark vorgetragen wurden,
war es in der Wohngegend von Weißensee, bedeutend ruhiger.
Die schreienden Plakate an den Litfaßsäulen jedoch, waren die
gleichen wie die im Zentrum.
Trotz des Widerstandes aller demokratischen Parteien, war seit
Januar 1933, Adolf Hitler der rechtmäßige Reichskanzler von
Deutschland.
Niemand wusste genau was aus Deutschland werden wird, nur eines
war so gut wie sicher, es würde keine Demokratie geben.
Ich, jetzt fünf Jahre alt, war begeistert mit den Eltern und meiner
Schwester, das erste Mal in die City zu fahren, um die Großeltern zu
besuchen.
Es war ein Sonntag im Winter, auf den Straßen waren nur wenige
Leute. Nur an der Straßenbahnhaltestelle am Antonplatz warteten
Einige. Alles war weiß und man konnte kaum den Bordstein
erkennen.
Schon von weitem sah man wie der, auf der Fahrleitung liegende
Schnee aufblitzte, wenn die Stromabnehmer-Stange am Fahrdraht
entlang glitt und ich nicht wusste ob es gefährlich für die Bahn war.
Mein Vater beruhigte mich wieder und ich konnte mich nun auf die
näher kommende Straßenbahn freuen. Meine erste Bahnfahrt meines
Lebens. Ich konnte nicht so schnell begreifen wie und was alles um
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mich herum passierte. Vorn am Triebwagen war außen ein breites
Eisenblech anmontiert, das den, auf den
Schienen liegenden Schnee, beiseiteschob.
Der Fahrer hatte einen dicken Pelzmantel an, trug dicke Filzstiefel,
dicke Fausthandschuhe und Ohrenschützer. Er stand, der Witterung
ausgeliefert, auf dem offenen Perron an seiner Kurbel, mit der er die
Bahn in Bewegung setzte. Rechts neben ihm war die Bremse, die
ebenfalls mit einer Kurbel angezogen wurde und mit einem
Stiefeltritt auf die unten angebrachte Sperre wieder gelöst wurde. Ich
beobachtete alles sehr genau, denn ich sah zum ersten mal, die mir
sonst schon bekannte Straßenbahn, von innen. Die Weichen wurden
mit einer, außen hängenden langen Eisenstange, gestellt. Dabei
beugte sich der Fahrer nach außen, lehnte sich mit dem dick
verpackten Oberkörper heraus, hing die Eisenstange ab und schob
damit die Weiche in die Richtung, die für unser Ziel die Richtige
war.
War die Weiche, so wie jetzt im Winter eingefroren, musste der
Fahrer rausgehen und die Weiche mit der Eisenstange solange
bearbeiten, bis sie sich wieder bewegen ließ und die Fahrt fortgesetzt
werden konnte.
Am Alexanderplatz musste wir dann auf den „Stadtring 1“
umsteigen, um zur Bergstraße zu kommen.
Für uns Kinder natürlich eine Attraktion.
Trotzdem mir auf dem offenen Perron kalt wurde merkte ich mir jede
Bewegung. Bevor die Kurbel zum Abfahren bewegt wurde, trat der
Fahrer auf einen, im Boden eingelassenen Eisenknopf, es gab einen
Glockenschlag und die Bahn fuhr los. Wir gingen dann bald in den
Wagen rein, denn es wurde sehr kalt dort draußen.
Auch hier gab es genug zu sehen, denn der Schaffner mit seiner
großen Ledertasche, an der an einer Kette die Lochzange hing, rief
jede Station aus, half ältere Leute beim Ein-und Aussteigen,
verkaufte seine Fahrscheine, knipste die Uhrzeit und Datum mit der
Zange rein und gab das Signal zum Abfahren, in dem er erst nach
draußen sah, ob alle Fahrgäste eingestiegen waren, dann an einer
Lederleine zog, die durch den ganzen Wagen kurz unter der Decke
verlief und vorn beim Fahrer eine Glocke ertönen ließ. Man sagte der
Schaffner hat abgebimmelt.
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An der Haltestelle Invaliden/Bergstraße stiegen wir Vier aus und
liefen ein kleines Stück bis zur Nr. 10. Opa hatte, wie fast alle alten
Männer, eine Glatze und einen Schnurrbart, eigentlich so, wie ich
mir einen Opa vorgestellt hatte. Oma war eine kleine alte Frau mit
einem Buckel, sie hinkte etwas und hatte eine große Warze an der
Nase. Sie war aber sehr lieb zu uns.
Ich war das erste Mal so mitten auf den großen Straßen, den großen
Häusern, den vielen Menschen, alles war ungewohnt, denn zu Hause
in Weißensee, war alles kleiner und nicht so fremd.
Nachdem sich alle begrüßt hatten, setzten wir Kinder uns in der
Küche auf eine Chaiselongue an der Wand, das war so ungefähr wie
eine Liege mit Plüschbezug, vor der ein Tisch mit Stühlen stand.
Die Erwachsenen unterhielten sich, ohne einmal uns Kinder zu
beachten. Nur Oma kümmerte sich um uns.
Ich selbst dachte nur an die Rückfahrt mit der Straßenbahn, denn das
war bisher das größte Erlebnis für mich, das ich auch nie vergessen
habe.
Der Nachmittag ließ es schnell dunkel werden und der enge
Hinterhof brachte sowieso nicht viel Licht in die Küche, so dass der
Opa die Lampe an der Küchendecke anmachte.
Nicht wie wir das von zu Hause kannten mit einem Schalter,
sondern, er zog an einer der beiden kleinen Ketten, die von der
Lampe herunterhingen und die Lampe entzündete eine Gasflamme,
die einen „Glühstrumpf“ zum Leuchten brachte.
Es dauerte einen kleinen Moment bis die Lampe ihr volles Licht
ausstrahlte.
Ich war sehr überrascht, denn ich kannte zwar Gaslaternen die auf
allen Straßen standen, doch in einer Wohnung habe ich eine
Gaslampe noch nicht gesehen.
Bald wurde dann der Heimweg angetreten.
Es war dunkel und die spärliche Beleuchtung der Gaslaternen ließ
draußen nur die bunten Reklamen der Geschäfte und Kneipen
erkennen. Für mich gab es immer wieder Neuigkeiten, denn schon
allein eine Fahrt mit der Straßenbahn im Dunkel der Berliner
Innenstadt war ein Erlebnis.
Die großen Kaufhäuser, hell erleuchtet, bunt, Autos mit Licht,
viele Taxis und Menschen die unterwegs waren.
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In der Jostystraße am Alexanderplatz gab es ein lautes Geräusch und
danach ging auf einem mal das Licht aus und die Bahn blieb stehen.
Ich bekam einen furchtbaren Schreck, wurde jedoch gleich vom
Vater getröstet, der mir erklärte, dass so etwas im Winter öfter
passiert, dass die Stange, gemeint ist der Stromabnehmer, der mit
einer Metallrolle den Strom am Fahrdraht abgreift, dass diese Stange
vom Draht abgerutscht war und nun wieder vom Fahrer, mit der
Schur, die an der Stange befestigt ist, an den Draht herangeführt
werden muss. Nach kurzer Zeit ging es dann auch wieder mit Licht
weiter.
Ein toller Tag und ich erzählte noch oft von den vielen neuen
Eindrücken und Erfahrungen.
Seit September hatte ich nun einen Bruder. Er war ein besonders
niedlicher Junge, der als Nesthäkchen jetzt von den Eltern besondere
Aufmerksamkeit genoss und von uns Geschwistern bewundert
wurde. Die Familie war jetzt auf fünf Köpfe angewachsen und so
wurde eine Querstraße weiter eine neue Wohnung, mit einem halben
Zimmer mehr, in einem gerade fertig gewordenen Neubau bezogen.
Die geputzten Wände waren noch nicht ganz trocken genug, um
schon Tapete kleben zu können. Es gab hierfür eine Regelung, die es
gestattete, dass für sechs Monate eine Mietminderung gewährt
wurde, man nannte es, Trockenwohnen, so konnte die Wohnung
eher genutzt werden.
Im April 1935, es war soweit, ich wurde in die achte Volksschule in
Weißensee eingeschult, mit Schultüte, die natürlich einige
Überraschungen enthielt, einer Schulmappe, die aus steifen Leder
eher einem Karton als einer Mappe ähnelte, einer Stullentasche, auch
aus steifem Leder, die mit einem schmalen Lederriemen um die
Schulter getragen wurde, einem Federkasten, der aus Holz den
Griffel, Federhalter, einen Bleistift einen Radiergummi und eine
Ersatzfeder beinhaltete und alles schien für mich zu groß zu sein.
Ich erreichte kaum die für Sechsjährige normale Mittelgröße.
Im ersten Halbjahr wurde das Schreiben noch auf einer Schiefertafel,
die auf einer Seite dünne, rote Linien und auf der anderen Seite rote
Karos hatte, mit einem Griffel geübt. Mit einem kleinen,
kinderfaustgroßen, feuchten Schwamm, an einer Schnur befestigt,
konnte man das Geschriebene wieder löschen. Er hing aus der
Schulmappe heraus und kennzeichnete deutlich die Schulanfänger.
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Zu dieser Zeit hatte sich die Situation der allgemeinen politischen
und wirtschaftlichen Lage entspannt. Es wurden sogar mit Russland,
das jetzt eine Sowjetunion war und den USA, Verträge über neue
Regeln der Reparationsforderungen erzielt, die den Wiederaufbau
Deutschlands erleichterten.
Überall zog langsam Normalität ein. Es gab mehr Arbeit und der
Staat war entschlossen die Arbeitslosigkeit mit staatlichen Mitteln zu
reduzieren.
Mit Staatsanleihen im Ausland wurde die wohl größte
Arbeitsbeschaffung aller Zeiten durchgeführt.
Neben großen Investitionen im Bau neuer Mietwohnungen, wurde
ein, für Europa einmaliges Straßennetz geplant und mit dem Bau
begonnen.
Jahre zuvor wurde der Stadt Berlin vom Internationalen
Olympischen Komitee der Zuschlag zur Durchführung der
Olympischen Spiele erteilt, sodass 1935 bis 1936 das größte
Bauvorhaben begonnen wurde, was je in Deutschland durchgeführt
wurde, um ein, in Europa einmaliges Olympiastadion entstehen zu
lassen.
Eine der besten Gelegenheiten der Welt zu zeigen, was die
Nationalsozialistische Staatsführung und die deutsche Bevölkerung
im Wiederaufbau der Wirtschaft leisten konnte.
In den Vorbereitungen waren auch sehr große bauliche
Veränderungen an der Infrastruktur bei Bahn und Straße notwendig.
Es war eine große Aufgabe für Planung und Durchführung zu dieser
Zeit, um bis zum 1. August 1936, Berlin für die Olympiade fertig zu
stellen.
Alles war zur feierlichen Eröffnung der Olympischen Spiele fertig
geworden.
Modern und gigantisch, eine von der ganzen Welt anerkannte
Deutsche Spitzenleistung.
Der nun herrschende politische Einfluss machte sich nach und nach
auch in den Schulen bemerkbar.
Eine festgeschriebene Schulordnung sorgte für eine Schulpflicht, für
gleichlautende Lernbedingungen und für Veränderungen in der
Weltanschauung im Sinne der Nationalsozialistischen Vorgaben und
das, für ganz Deutschland. So lernte ich vom ersten Tag an, nach
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diesen Bedingungen zu lernen und zu leben und ein Jahr später dann
auch meine Schwester.
Alles war mit einer gewissen DIN (Deutsche Industrie Norm)
versehen, das hieß, dass sowohl in Berlin, als auch in Hamburg.
München und allen anderen Schulen in Deutschland die gleichen
Regeln galten.
So war auch geregelt, dass strengste Ruhe im Schulgebäude
gefordert wurde und auch in den Pausen mit Ordnung und Ruhe der
Schulhof aufgesucht wurde.
Das exakte Einhalten aller Maßnahmen wurde mit der altübernommenen Regel der körperlichen Züchtigung, die schon zu
Zeiten der Eltern üblich war, in enge Grenzen gehalten. Jungen und
Mädchen wurde getrennt unterrichtet, selbst das Schulgebäude, die
Eingänge und auch der Schulhof waren geteilt. Eine Hälfte für die
Mädchenklassen und die Andere für die Jungen.
In der Mitte des Gebäudes befanden sich die Lehrerzimmer und das
des Rektors.
Die große Pause, dreißig Minuten, beaufsichtigte je ein Lehrer, der
auch darauf achtete, dass die Trennung eingehalten wurde und dass
zeitlich auf die Sekunde genau, die Glocke am Schulgebäude zum
Beenden der Pausen mahnte.
Es gab natürlich auch ungehorsame Schüler, die mit einem Tadel
oder Strafarbeit bestraft wurden, doch, wenn das nicht zum Erfolg
führte, gab es einen Hieb mit dem Rohrstock, den mit wenigen
Ausnahmen, fast jeder Lehrer und auch Lehrerinnen, auf dem
Lehrerpult zu liegen hatten.
Für mich waren die Lehrer alle nett und gerecht zu jedem Schüler.
Eine kleine Ausnahme machte der Turnlehrer.
Ein nicht so großer Mann der sehr sportlich war und von den
Schülern mehr verlangte, als es die Meisten überhaupt geben
konnten.
Er war der typische Deutsche, der in dieser neuen Zeit den
diktatorischen Führungsstiel zum Soldatentum beherrschte und das
sollten die Schüler eben auch aufnehmen. Ein richtiger Deutscher
Junge kennt keinen Schmerz, so war seine Devise.
Eine Lehrerin, „Fräulein Sonnenkranz“ aus der Mädchenseite der
Schule war die einzige Frau, die in meiner Klasse Religion
unterrichtete.

11

Sie war, sehr streng und es gab auch manchmal etwas hinter die
Ohren, wenn es sein musste.
Für mich war es dann auch selbstverständlich, dass der Unterricht
schon morgens mit fast militärischer Disziplin begann.
Der Lehrer oder auch die Lehrerin betrat das Klassenzimmer, alle
Schüler standen auf, der Lehrer begrüßte die Schüler mit dem
festgelegten Gruß „Heil Hitler“, die Schüler wiederholten
gemeinsam laut und deutlich den Gruß und setzten sich.
Der Unterricht konnte beginnen.
Eine Klasse, war so ungefähr mit fünfundzwanzig Schüler belegt, die
einen guten Überblick für das Lehrpersonal boten.
Die Volksschulen führten die Schüler bis zur obersten Klasse, das
war bis 1938 die erste Klasse, wurde danach, wie heute, die
achte Klasse.
Der so erreichte Schulabschluss war der Grundstein zur Aufnahme
einer Berufslehre.
Gute Schüler hatten die Möglichkeit ab der fünften Klasse, eine
Mittelschule zu besuchen, die bis zur zehnten Klasse führte
(Mittlere Reife), und den Einstieg ins Gymnasium bzw. ins Lyzeum
(Abitur) vorsah, alles Schulen, die in unserem Wohnumfeld zu Fuß
erreichbar waren.
Der nationale Einfluss beeindruckte natürlich auch den größten Teil
der Bevölkerung, schließlich hatten die meisten Leute wieder Arbeit
und das hieß, dass die Armut, der Hunger und die Hilflosigkeit ein
Ende hatten.
Die damals erhoffte Demokratie war nicht geglückt und es kamen
jetzt auch Zweifel auf, ob sie überhaupt in der Lage gewesen wäre,
so schnell eine aus mehreren Parteien gegründete Regierung zur
einmütigen Handlungsfähigkeit zu bringen.
Deutschland baute auf und das war für die meisten Bürger in dieser
Zeit das Wichtigste. Die großen Aufmärsche im Stadtzentrum waren
seltener geworden
Für mich und auch für meine Schwester, die im Übrigen eine sehr
fleißige und strebsame Schülerin wurde, war die Welt in Ordnung.
Wir hatten eine unbeschwerte Kindheit mit sehr viel Spaß und
Freude.
Vater arbeitete jetzt als Ingenieur bei SIEMENS&HALSKE und die
Mutti schuftete in der Hauswirtschaft. Sie hatte keine leichte
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Aufgabe mit uns Drei, mit der Wohnung und der ganzen Wäsche, die
in einem großen Kessel auf dem Küchenherd gekocht wurde, schwer
und heiß und ohne Hilfe, dass ich sogar als Kind unsere Mutti
bewundert habe. Die Wäsche, und das war für die ganze Familie
nicht wenig, wurde auf dem Kohleherd gekocht, in einer
Waschwanne auf einem Waschbrett, (Holzrahmen mit WellblechEinsatz) Stück für Stück, geschrubbt, in der Badewanne gespült und
auf dem Balkon zum Trocknen aufgehangen. Ein großer Teil wurde
dann noch geplättet (gebügelt).
Als Dreijähriger fiel ich in diese heiße Wäschelauge und zog mir
schwere Verbrennungen zu, die lebenslang sichtbar blieben.
Auf dem Küchentisch, mit einem Plätteisen, das mit einem Bolzen,
so hieß das Metallstück aus Gusseisen das vorher im Küchenherd
zum Glühen gebracht wurde, geladen. Eine Klappe verhinderte das
Herausrutschen des Bolzens. Ein zweiter Bolzen wurde in den Herd
gelegt, sodass beim Erkalten des Plätteisens gleich wieder mit dem
zweiten Bolzen weiter geplättet werden konnte.
Unsere Mutti war nicht groß und stark, so war die tägliche
Hausarbeit für sie besonders schwer.
Ich hatte oft gesehen, wie sie sich abmühte, um alles in Ordnung zu
halten.
Ich hatte eine ganze Menge Freunde, die aus der Schulklasse, aus
dem Wohnbereich und auch aus dem Freundeskreis der Eltern,
sodass das Spielen eines meiner beliebtesten Beschäftigungen war,
natürlich nur wenn die täglichen Schulaufgaben erledigt waren.
Es war eine sehr schöne, ruhige und friedliche Zeit für spielende
Kinder.
Gespielt wurde fast ausschließlich auf der Straße oder auf dem Hof.
Der Neubaublock hatte vier Eingänge, je acht Wohnungen mit
Balkons. Hier wohnten zehn Kinder, also genug um immer jemand
zum Spielen zu haben und da gab es rundherum ausreichend viel
Möglichkeiten. Allein auf der Straße, die nur ganz selten von einem
Auto befahren wurde. Es gab zu dieser Zeit kaum Privatfahrzeuge,
alles wurde mit Pferd und Wagen transportiert, so die Müllabfuhr,
Belieferung der Gaststätten, Bäcker und Lebensmittelläden, „Bolle“
brachte die Milch, auch in die Schulen, die kostenlos für alle Schüler
ausgegeben wurde, Holz und Kohlen, Stangeneis für die
Kühlschränke, die es schon vereinzelt gab, nur die Post kam mit
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einem batteriebetriebenen Auto, was ganz langsam auf der Straße
entlang schnurrte.
Es konnte sogar Treibeball auf der Fahrbahn gespielt werden. Zwei
Mannschaften versuchten einen Tennisball soweit wie möglich zur
Gegen-Mannschaft zu werfen, die dort stand, wo der geworfene Ball
das Straßenpflaster berührte. Die Mannschaft, die den Gegner am
weitesten zurückdrängen konnte, war dann Sieger. Ein Spiel, das sehr
viel Platz benötigte und über Stunden betrieben werden konnte.
Ich kannte noch keine automatisch betriebenen Spielzeuge, außer
einer kleinen Dampfmaschine, die mit einer Spiritusflamme zum
Laufen gebracht wurde.
Vieles baute ich mir allein zusammen, wie Katapult, Pusterohr,
Schwert, Lanze oder Flitzbogen. Von Schusswaffen als Spielzeug
war man noch weit entfernt.
Meine Schwester spielte viel mit Puppen oder Vater-Mutter-Kind, bei
dem der kleine Bruder oftmals das Kind spielte. Hopse, Murmeln,
Triesel, Reifen und Bälle, waren für Mädchen und auch für Jungen
Spielsachen.
Es war eine geborgene Kindheit.
Ebenfalls taten die Schulen und die Lehrkräfte ihr Bestes, aus den
Kindern begabte Schüler zu machen. Zu der Zeit gab es unter den
Kindern noch kein Neid, keinen Wettbewerb, um Sachen haben zu
müssen, die vielleicht der Eine oder Andere hatte. Die Kinder
unterschieden sich hauptsächlich durch Fleiß und Begabung.
Natürlich gab es selbstverständlich auch Unterschiede von Familien
mit vier und mehr Kindern, die finanziell schlechter gestellt waren,
was doch unter den Kindern selbst, keine große Rolle spielte.
Für mich war meine Welt in Ordnung, auch wenn ich selbst Vieles
noch nicht verstand.
Die Litfaßsäulen zeigten Bilder mit dicken Juden, die auf Geldsäcken
saßen und in den Händen hatten sie Fabriken, mit rauchenden
Schornsteinen. Eine Gruppe von SA-Leuten mit Deutschen Fahnen
in den Händen, stürmte auf eine Masse von Zigarren rauchenden
Juden los. Es waren nur Bilder, deren Zweck wir Kinder nicht
erkannten, obwohl Judenkinder bei uns zur Schule gingen und selbst
in meiner Klasse gab es einen jüdischen Schüler. Sie spielten mit uns
zusammen und ließen auch keine Besonderheiten erkennen.
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Diese Bilder passten nicht in meine Welt und waren für mich auch
nicht zu verstehen. Ich wusste schon, dass viele Geschäfte in
Weißensee, den Juden gehörten. Das hat man von den Eltern und
Erwachsenen erfahren. Die waren wie jeder andere Laden, hatten die
gleichen Angebote und nichts war dort anders. Auch in unserem
Wohnblock wohnten Jüdische Familien.
Komisch war, dass es nicht wenig waren und diese Leute als reich
galten.
Wir Kinder kannten nur ein Jüdisches Mädchen aus dem
Nachbarhaus, die auch manchmal mit unseren Spielen mitmachte.
Ich war einfach noch zu jung, um dieses Missverhältnis verstehen zu
können.
Doch Jahre später wurde ich selbst Zeuge, dass man den Juden
Schaden zufügte.
Eines Tages, am späten Nachmittag und Abend, hören wir lautes
Rufen, Krachen und Klirren und niemand wusste was eigentlich los
war. Am nächsten Tag, auf dem Weg zur Schule, sahen wir, was
geschehen war. Die Geschäftsstraßen sahen chaotisch aus, große
Glasscherben, Pappe, Papier und herausgerissene Fenster.
Schaufenster zertrümmert und überall mit weißer Farbe geschmierte
Hetzparolen, „Juden raus, Deutschland den Deutschen, Judas
verrecke und Vieles mehr.
Bekannte Geschäfte, die ich genau kannte, Geschäfte in denen auch
die Eltern kauften. Die Hutpresserei, gleich um die Ecke, der schöne
Bäcker Egona an der Berliner Allee, bei dem ich ein paarmal für fünf
Pfennig Kuchenkrümel gekauft hatte, das einzige Kaufhaus BRÜNN.
gegenüber der große Bonbon-Laden Schönborn, ein Anwalt Bureau
am Antonplatz und, und, und.
Ich konnte die Zusammenhänge nicht deuten, es kam alles so
überraschend und passte absolut nicht in die nun endlich geordnete
Zeit. Es war die Pogrom-Nacht 1938.
Die Hetzjagd auf die Juden ging weiter, denn Hitler wollte
Deutschland nur für Deutsche stark machen.
Wir Kinder hatten auch dazu noch keine eigene Meinung und waren
schon allein von der dauernden Propaganda überzeugt, dass die
Juden das Land missbrauchten. Sie sahen natürlich nur das, was sich
in der unmittelbaren Wohngegend abspielte und hatten den gesamten
Sinn dieser beginnenden Deportation überhaupt nicht verstanden.
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Ich hatte in der Schule nun schon die fünfte Klasse erreicht und hatte
jetzt die Wahl zur Mittelschule versetzt zu werden. Ich war kein
Strebertyp und wollte lieber weiter in der Volksschule bleiben. Die
Eltern akzeptierten den Wunsch und ich war zufrieden. Ich hatte
schon von Beginn an einen Schulfreund, der auch neben mir saß.
Gunter Krausnick war etwas körperlich behindert, hatte keinen Vater
und eine zehn Jahre ältere Schwester. Wegen der Behinderung
konnte er nicht der Jugendorganisation beitreten. Worüber ich sehr
traurig war, denn er war wirklich ein Freund und nicht nur ein
Kumpel. Die Schüler nannten ihn „Zicke“, weil er durch seine
Rückrad- Verkrümmung einen kleinen Buckel hatte, der ihn
überhaupt nicht körperlich behinderte. Auf jeden Fall konnte er
besser Turnen als ich und war ein super Taucher.
Ich war zehn Jahre alt und wurde, so wie fast alle Jungen im April
1939 in die Jugendorganisation der „Deutschen Jugend“ (DJ)
aufgenommen, die als Vorstufe zur „Hitler-Jugend“ (HJ) existierte.
Man nannte sie auch „Pimpfe“, was so gut wie Anfänger hieß.
Ich war schon stolz dazu zu gehören und dieses Spielekind in der
Organisation nicht mehr für so wichtig zu sehen. Stolz auch auf
Deutschland, das in Europa Weltniveau erreicht hatte.
Wenn ich meine Uniform trug, mit dem Fahrtenmesser an der Seite
und zum“ Dienst“ ging, war ich wirklich kein „Spielekind“ mehr.
Unser Vater war nicht gerade ein großer Freund von den
Nationalsozialisten, das hatte ich schon aus einigen Gesprächen, die
der Vater mit, ihm gut bekannten Leuten führte, herausgefunden.
Eines Abends stand der Vater am Fenster im Wohnzimmer, schaute
hinaus und sagte ganz ruhig und bestimmt: „Kinder es gibt Krieg“.
Ich war sehr erschrocken über diese Äußerung, ging zum Fenster
heran und sah einen glutroten Himmel vor mir. Einen
Sonnenuntergang, so schaurig, wie es kein Foto zeigen könnte.
Obwohl ich Kind mit zehn Jahren kaum etwas von Vorsehung oder
Aberglauben kannte, spürte ich eine innere Angst.
Dieses Ereignis wurde nie kommentiert und nachdem auch nicht
mehr darüber gesprochen. Ich selbst stellte auch keine Fragen dazu.
Und doch habe ich solange wie ich lebe diesen Moment nie
vergessen.
Die Eltern waren seit einigen Jahren mit einer Familie Hornert
befreundet, die zwei Jungen hatten, die auch die gleiche Schule
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besuchten. Der Ältere war so alt wie ich, ging in die gleiche Klasse
wie ich und hieß Harri. Wir waren nicht so häufig zusammen, weil
wir drei Querstraßen weiter weg, wohnten.
Den Eltern von Harri gehörte eine Schuhmacherei, ein Eckgeschäft,
in der Lothringen Straße, die direkt zum größten „Jüdischen
Friedhof“ Deutschlands führte.
Meine Mutter und Frau Hornert sahen sich häufiger. Sie waren Beide
Hobby-Schneiderinnen und hatten viel Spaß dabei, ihre Kreationen
vorzuzeigen und ihre Erfahrungen auszutauschen.
Wenn ich bei Harri war, konnten wir zusehen, wie der Vater im
Laden Schuhe reparierte, was für mich eine schöne und interessante
Sache war. Ich sah auch zum ersten Mal wie ein Schuh angefertigt
wurde und war begeistert von der handwerklichen Fähigkeit des
Meisters. Es war sehr interessant, wenn Kunden im Laden waren und
Schuhe zur Reparatur brachten oder welche wieder abholten.
Eine Regalwand, in der hunderte Schuhe standen trennte den Laden
in den Kundenbereich und der Werkstatt, so waren wir Jungens, für
die Kunden nicht zu sehen.
Ich war gern hier und machte mit Harri Tuschezeichnungen.
Wir konnten stundenlang zeichnen und hatten Freude, wenn etwas
gut gelungen war.
Die Sommerferien wurden in diesem Jahr für die Familie nicht nur in
Berlin erlebt. Unser Vater hatte eine kleine Reise zum Oderbruch
nach Güstebiese organisiert und das war natürlich für uns Drei
einmal etwas Neues, denn wir waren ja noch nie so weit aus Berlin
hinausgekommen.
Güstebiese, ein kleines Dorf direkt an der Oder gelegen, ohne
Besonderheiten, nur Ackerbau und Viehzucht. Doch für die Familie
eine Attraktion. Denn als Großstadtbewohner, war die
Landwirtschaft weit weg und hier waren wir mittendrin.
Die Gastgeber Herr und Frau Grünward waren keine Bauern, hatten
jedoch auch zwei Kühe, Gänse, Hühner mit Küken und Hahn, einen
kleinen Hund und eine Katze. Herr Grünward arbeitete als Schiffer
bei der Oder-Schifffahrt, seine Frau kümmerte sich um Haus und
Hof. Sie war eine recht stabile, mittelgroße Person, mit viel Kraft
und immer guter Laune. Zur Familie gehörte auch ein Mädchen, sie
hieß Andrea, war zwölf Jahre alt und nicht schüchtern. Also für uns
Drei aus Berlin, gab es viele neue Dinge zu entdecken. Am meisten
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interessierten uns zunächst die Tiere. Gerade für unseren kleinen
Bruder. Hier gab es sehr viel Neues zu erfahren und natürlich auch
zu Fühlen. Ein Huhn auf dem Arm zu nehmen, die angriffslustigen
Gänse, die oft dem Bruder hinterherrannten, mit einem Stock fern zu
halten, mit den kleinen niedlichen Küken zu spielen und Vieles mehr.
Andrea führte meine Schwester und mich zur Oder, die nicht weit
entfernt vom Hof war und das Erstaunen von uns Berlinern war groß.
Einen so großen Fluss hatten wir noch nie gesehen. Allein die
Entfernung bis zum gegenüberliegenden Ufer, was schon zu
Pommern gehörte, war riesig, dazu kam noch die unwahrscheinlich
starke Strömung.
Am Ufer ragten, aus Steinen und Geröll, lange Buhnen ins Wasser,
die das Abtragen der Uferböschung durch die starke Strömung
verhinderten.
Wir hatten Badezeug angezogen und gingen sehr zaghaft, in
Ufernähe und den Buhnen, ins Wasser.
Andrea als Erste. Sie zeigte gleich, dass sie hier zu Hause war und
schwamm in Richtung Flussmitte los. Sie war noch nicht weit weg
und drehte wieder um. Doch dieses kleine Stück zeigte schon, wie
stark die Strömung wirklich war, denn sie erreichte nicht die Stelle in
der sie ins Wasser ging und kam ein ganzes Stück, flussabwärts
wieder an Land. Für uns war diese Vorführung natürlich gleich ein
Warnsignal, nicht so weit vom Ufer entfernt im Wasser zu sein. Alles
ging gut und Andrea war nun unser ständiger Begleiter.
Meine Schwester lernte Hühner nach Eier abzutasten und ich hatte
Spaß daran, aus Holz und Borke kleine Schiffe zu schnitzen, um sie
dann in der Strömung fortschwimmen zu lassen. Es waren die
schönsten Ferienerlebnisse für uns.
Zu Hause ging dann bald die Schule los und die Schulfreunde, vier
Wochen getrennt, berichteten von den Ferien. Diesmal hatte ich auch
etwas zu berichten und war stolz, dass ich nicht n u r von anderen
Schülern Erlebnisse hörte.
Selbstverständlich sind wir Kinder zu Hause im Weißensee auch
Baden gegangen und auch im Orankesee, der sogar einen Strand
hatte und hatten uns hier sicher gefühlt. Also zu Hause war es auch
wieder schön. Es sollte dann auch nicht das letzte Mal gewesen sein,
dass unsere Familie an der Oder war und auch einmal in einem Hotel
in Züllichau, in Pommern.
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Der Sommer ging zu Ende, die Schule verlangte wieder große
Aufmerksamkeit und das Spielen war nur noch am Sonntag oder an
den Nachmittagen, nach den Schularbeiten möglich.
Es war üblich, dass es jeden Tag Hausaufgaben gab, die immer vor
dem Spielen erledigt wurden. Ich hatte bei meinem Schulfreund
Gunter ein Aquarium gesehen, was große Aufmerksamkeit in mir
weckte. Ich hatte mich entschlossen alles dafür zu tun, um ebenfalls
ein Aquarium zu besitzen.
Mit Tauschgeschäften unter uns Schülern und den Spielgefährten und
anderen Bemühungen, schaffte ich es nach Wochen, ein Aquarium
aus kompaktem Glas zu bekommen, das, wie ich später erfuhr, eine
Autobatterie war, bei der die Polplatten und alles was dazu gehörte
herausgenommen war. Meine Eltern waren nicht so erfreut darüber
und sie glaubten im Voraus, dass ich die damit verbundene Arbeit
nicht einschätzen würde.
Schließlich waren nach weiteren Wochen tatsächlich Fische,
Pflanzen und Kies im Aquarium. Gunter hatte dabei den größten
Anteil und auch die meiste Erfahrung, wie und woher alles zu
beschaffen war und auch was alles zu beachten war. Nicht alle
Fischarten vertragen sich untereinander und das musste ich erst
einmal aufnehmen.
Es war inzwischen Herbst geworden und die alljährliche
Kastanienzeit war da.
Viele Kinder waren nun dabei Kastanien zu sammeln. In der
Lothringen Straße zum Jüdischen Friedhof standen auf beiden Seiten
des Trottoirs (Gehweg), große, alte Kastanienbäume voller Früchte.
Am Eingang vor dem Friedhof standen die schönsten Bäume mit den
besten Früchten, die nicht nur schön groß, sondern auch eine
wunderschöne, glänzende braune Schale hatten.
Mit einem Holzscheit oder Ball, den man gezielt hochwerfen musste,
wurden die schon aufgebrochenen Kastanien nach unten befördert,
so lange bis alles abgeerntet war. Das ging über mehrere Tage so. Ich
bastelte im Winter einige Sachen daraus, wie lange Ketten, die beim
Schneemann bauen verwendet wurden, verschiedene Tiere, also sie
waren eine Art von Winterbeschäftigung.
Die Taschen voll und die Arme taten weh als wir Nachhause liefen.
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In dieser schönen Herbstzeit sollte es nun eine schlechte Nachricht
geben, diesmal nicht über die Juden, sondern dass es Krieg geben
würde.
Am 1. September 1939, wurde über den Rundfunk bekannt gegeben,
dass der Radiosender Gleiwitz von Polnischen Soldaten beschossen
wurde.
Daraufhin reagierte Adolf Hitler mit den Worten:“ Seit heute um
fünf Uhr fünfundvierzig, wird zurückgeschossen“.
Das bedeutete, dass es wieder Krieg geben wird. Ich sah sofort den
roten Himmel vor mir und hörte die Worte meines Vaters: Kinder es
gibt Krieg!
Ich hatte Angst, obwohl ich keine Vorstellung davon hatte und
Kriege nur in der Schule ein Thema waren.
Vorausgegangen waren allerdings schon Plänkeleien von Polen und
Deutschen, die sich durch die Grenzvorgaben des Versailler
Vertrages ergaben.
Die schon für Polen, von Frankreich und England bestehenden
Beistandserklärungen beider Staaten, führten nun dazu, dass die
beiden Staaten am 3. September, Deutschland den Krieg erklärten.
Damit wurde der zweite Weltkrieg ausgelöst.
Ich und all meine Freunde konnten sich überhaupt nicht vorstellen,
was dadurch anders werden würde.
Natürlich ging alles seinen gewohnten Gang, nichts schien sich in
unserer Welt verändert zu haben.
Ob in der Schule oder zu Hause, der Krieg war weit weg. Nur beim
Jungvolk gab es nun eine andere Art von Heimabenden. Wir Jungen
erfuhren, dass das Aufstreben von Deutschland, und dass gerade die
militärische Stärke Deutschlands auf den Meeren, in der Luft und auf
dem Land, von einigen Europäischen Ländern mit Angst, Neid und
Argwohn beobachtet wurde und verhindert werden sollte, dass dieses
starke Deutschland anderen Staaten Schaden zufügen könnte, führte
nun dazu, dass Polen, die schon wieder an Deutschland
zurückgegebenen ehemaligen Gebiete um Danzig und Schlesien,
zum Anlass nahmen, ihre aufgerüstete Armee mit kleinen Störungen
an der Grenze einzusetzen.
Da die Führungskräfte der Hitlerjugend schon „Erwachsene“ waren,
galt deren Wort, für mich und meinen Kameraden, als wahrhaftig.
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