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I.

Zum Anfang

Lebensgeschichten sind vergleichbar mit
Bildergalerien, sie zeigen dem Zuschauer farbenprächtige Bilder, mit wunderschönen Landschaften voller Heiterkeit.
Jedoch gehören eben auch die dunklen
dramatischen Gemälde dazu, die eine
Galerie abwechslungsreich und ebenso
auch spannend machen, denn, sie sind
es eigentlich, die den Zuschauer in ihren
Bann ziehen, ja, sie geben ihm Raum
zum Nachsinnen über die Vielschichtigkeit des Lebens. Genauso habe ich es
empfunden, als ich anfing, über meine
Vergangenheit nachzudenken. Es offenbarten sich mir die bunten, heiteren Bilder in einer Schwerelosigkeit, auch einer
Fröhlichkeit, aber, es waren ebenso die
dunklen, sehr dramatische Nuancen, die
zum Nachdenken anregen. Mein Name
ist Hannelore, meine Eltern nannten
mich jedoch nur schlicht und einfach
„Hanni“. Trotz der vielen Entbehrungen
durch die Nachkriegszeit hatte ich eine
sehr unbeschwerte Kindheit erlebt, ob9

wohl diese Zeit für meine Eltern eine
sehr starke Herausforderung war, denn
es gab kaum etwas zu kaufen, weder
Lebensmittel, noch sonst etwas, was
man zum Leben brauchte. Die Folge
waren große Hungersnöte, die sich im
ganzen Land ausgebreitet hatten.
Nun habe ich die Siebzig an Jahren
überschritten und kann im Nachhinein
gelassener auf meine Vergangenheit
zurückschauen, kann mit den vielen
guten, wie auch mit den weniger guten
Erinnerungen rückblickend besser umgehen. In diesem Alter hat man doch
schon einen gewissen Abstand zu dem
gewonnen, was das Leben einst so
schwer gemacht, und die Seele dabei
stark belastete.
Recht früh hatte ich damit angefangen,
regelmäßig Tagebuch zu führen, um
meine Seele von all dem zu entlasten,
was sie manchmal doch bedrückte.
Schließlich hatte ich mich sogar dazu
entschieden, all diese Erinnerungen aufzuschreiben, vor allem aber dann auch
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gerade die Ereignisse festzuhalten, über
die ich mit niemanden sprechen konnte.
In der Zwischenzeit hatte ich festgestellt, dass die guten, wie auch die weniger guten Erfahrungen mich für mein
späteres Leben gut vorbereitet hatten.
Vor allen Dingen ist es mir besonders
wichtig geworden, jeden Tag so authentisch zu leben, als sei es mein letzter
Tag. Daraufhin hatte ich mich auch dazu entschieden, möglichst jeden Stress
zu vermeiden, mich auch dort zu distanzieren, wo negative Schwingungen
sind. Genauso halte ich Distanz zu den
Menschen, die eine negative Aura um
sich verbreiten. Gut zu verstehen, dass
ich daher stets ein harmonischer, fröhlicher Mensch war, und stets versucht
hatte, die Welt von der heiteren Seite zu
sehen. In meinem Elternhaus wurde
niemals gestritten, ich hatte es jedenfalls
nie erlebt. Das war dann wohl der
Grund, warum ich mich vor allen Konflikten scheute, es war mir deswegen
auch nie gelungen, mit ihnen richtig
umzugehen, versuchte stets vor ihnen
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zu fliehen, was sich bis heute leider
nicht geändert hat.
Der Lernprozess war jedoch eine sehr
starke Herausforderung, so dass ich oft
an meine Grenzen gelangt bin. Es kostete mich jeweils sehr viel Kraft, um diesen inneren Frieden zu kämpfen. In
meinem Alter habe ich diese Kraft nicht
mehr, und so bleibt mir nichts anderes
übrig als mich vor Konflikten abzuwenden und zu Schweigen. An den erwachsenen Kindern erkennt man später, wie
man ihnen darin ein gutes oder weniger
gutes Vorbild gewesen ist, eben an der
Weise, wie sie wiederum mit ihren Konflikten fertig werden, denn das Leben ist
eigentlich ein steter Kampf. Dann kam
mir eines Tages die Idee, all die vielen
guten und weniger guten Eindrücke der
Vergangenheit, auch gerade die besonderen Erlebnisse meines Lebens niederzuschreiben. - Bei all den vielen Erinnerungen, muss ich hier rückblickend feststellen, wie gut es mir jetzt eigentlich
geht. Mit meinen fünfundsiebzig Jahren
12

stelle ich fest, wie fit ich bin, da ich stets
sportlich aktiv war und es auch immer
noch bin. Ich versuche auch kosmetisch
alles zu nutzen, um das Alter zu ignorieren, dabei ist für uns eine gute ausgewogene Ernährung besonders wichtig. All diese Möglichkeiten nutze ich,
um meinem jüngeren Mann attraktiv zu
bleiben und bin wohl auch gut davor!
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II . Erinnerungen!
Wir sitzen oft im Wintergarten und lassen den Blick schweifen über den wunderschönen Garten, der wie ein Park
angelegt ist. Die uralten knorrigen
Obstbäume erinnern an eine eigene lange Geschichte. Trotzdem erleben sie Jahr
für Jahr eine Zeit der Blüte, das Bilden
der Fruchtstände, und dann erkennt
man auch bald die wunderschönen,
wohlschmeckenden, saftigen Äpfel. Im
Herbst fallen die letzten nicht geernteten
Früchte zu Boden und schließlich auch
dann das bunt gefärbte Laub. So stehen
diese Bäume wie Denkmäler an ihren
Plätzen und erinnern an gute wie auch
an weniger gute Zeiten, sichtbar an den
vielen Narben in der Rinde. Genauso
stellt sich die Lebenszeit eines Menschen
in seinem äußeren Bild dar. Dann entdeckt man bald die kleinen und größeren Skulpturen, die etwas versteckt erst
beim näheren Hinsehen zu entdecken
sind, sie sind es dann, die diesen Ein14

druck verzaubern und die Fantasie anregen. Das Wasser im Teich ist bewegt
von den Fischen, die nach Insekten
schnappen. Vögel setzen sich an den
Rand des Wassers, um sich an dem köstlichen Nass zu laben, um dann auch ein
erfrischendes und reinigendes Bad zu
genießen. Ja, es ist ein wunderschöner
Platz zum Nachdenken und zum Träumen, diese Stille lädt dazu ein. Wenn ich
mich dann meinen Erinnerungen so
hingebe, dann komme ich immer wieder
zu der Feststellung, dass ich diesen
Frieden und diese Gelassenheit nicht
immer hatte. Da war ich in Krisen und
in Situationen geraten, die mich völlig
aus dem Gleichgewicht gebracht hatten,
ja bis an den Rand des Erträglichen.
Dieses harmonische Mädchen, das ich es
seit frühester Kindheit war, hatte es einfach niemals richtig gelernt, mit Konflikten umzugehen, nein, es fühlte sich eher
einer Elfe gleich, die mit einem Zauberstab Harmonie, Glanz und Heiterkeit
um sich verbreiten wollte. Darum ist es
15

wichtig, diese Geschichte von Anfang an
aufzurollen. Diejenigen, die ein geschichtliches Bewusstsein haben, erinnern sich an den letzten Weltkrieg. Es
war einer der grausamsten Kriege, doch
was alles an Grausamkeiten übertroffen
hatte, war die Judenverfolgung durch
das Hitler Regime. Genau zu dieser Zeit,
nämlich im Jahre 1942 sollte ich im
Sommer geboren werden. Lübeck war
zu der Zeit der Wohnort meiner Eltern.
Ein Angriff der Engländer auf diese
Stadt, veranlasste meine Mutter in ihrem Zustand mit der kleinen dreijährigen Schwester Erna, zu ihren Eltern in
die kleine Stadt Schweidnitz (Schlesien)
zu reisen.
Dort, in Schweidnitz suchte sie Schutz
und Hilfe, und so bin ich dann auch in
dieser Stadt in Schlesien zur Welt gekommen, ja, noch in eine „heile“ Welt.
Doch, das blieb nicht lange so, denn der
Krieg rückte immer näher. Für meine
Mutter gab es nur einen Weg, so schnell
wie möglich mit meiner Schwester und
16

mit mir, als kleines Bündel verpackt,
wieder zurück zu unserem Vater nach
Lübeck zu fahren. Man kann sich gut
vorstellen, dass eine Reise mit zwei
kleinen Kindern zu dieser Zeit, wo eben
auch gleichzeitig tausende von Flüchtlingen unterwegs waren, eine unsagbar
starke Herausforderung für Mutter und
Kinder war. So bin ich dann in
Schweidnitz geboren und in LübeckKücknitz aufgewachsen, wo mein Vater
durch die Firma Dornier, bei der er zu
der Zeit gearbeitet hatte, bald ein Haus
erwerben konnte. Von all der Not und
den Sorgen unserer Eltern hatten wir als
Kinder nicht vieles mitbekommen, wir
waren stets von Fröhlichkeit und Harmonie umgeben. Zwölf Jahre später
gesellte sich noch ein kleines Brüderchen dazu, der ersehnte „Stammhalter“.
Meine Eltern waren überglücklich und
gaben ihm den Namen Wilfried. Er war
ein allerliebstes kleines Geschöpf. Meine
Schwester Erna kümmerte sich liebevoll
um ihn, da sie eine besondere Zunei-
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gung zu Kindern hatte, die dann auch
später ihre Berufswahl sehr beeinflusste.
Da es zu der Zeit meiner frühsten Kindheit wenig oder kaum etwas zu essen
gab, waren meine Eltern stark herausgefordert. Zum Glück konnten sie dieses
Siedlungshaus mit dem sehr großen
Garten erwerben, die Firma Dornier, in
der Vater damals Arbeit fand ermöglichte dieses Projekt. Diese Siedlungsanlagen war auf niedrigstem Niveau erbaut
worden, die sanitären Anlagen waren
gemäß der Zeit entsprechend “einfach“
für heutige Maßstäbe unvorstellbar.
Leider war der Erwerb von Saatgut zu
der Zeit ebenso schwierig. So mussten
wir uns mit Basisgemüse begnügen, und
das waren Kartoffeln und Steckrüben.
Dieses war natürlich keine sehr
schmackhafte Kombination, auch kein
Leckerbissen, das kann man sich wohl
gut vorstellen. Kaum zu denken, dass so
etwas überhaupt schmecken sollte, denn
es war weder Fleisch noch Fett dabei.
Dann wurde eine besondere Speisung
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für die Kinder eingerichtet, die an zentralen Stellen verteilt wurde. Mit dem
kleinen Henkeltöpfchen aus Aluminium, mussten wir einen sehr langen Weg
laufen, um unsere Essens-Ration abzuholen, eine Brühsuppe, die kaum Gemüse enthalten hatte. Jedoch konnte dieses
undefinierbare „Essen“ unseren Hunger
kaum stillen! Unser recht großes Grundstück endete fast am Rande eines Waldes mit sehr altem Baumbestand, jedoch
getrennt durch eine Bahnlinie, die zwischen Lübeck und Travemünde verlief.
Dieses schon damals berühmte OstseeKurbad mit dem prachtvollen Casino,
war ein Anziehungspunkt für die Reichen, unter anderem kamen auch Filmstars, von denen es zu der Zeit nicht so
sehr viele gab. Den kleinen Bahnhof
nutzten wir hin und wieder um dorthin
zu fahren. Meistens sind wir Kinder
jedoch mit dem Fahrrad an die Ostsee
gefahren, vor allem in der Sommerzeit,
wo wir dann das schöne Wetter nutzen
konnten, um uns dort in den Wellen zu
tummeln. Der wunderschöne Laubwald
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war gleichzeitig für uns Kinder ein
Abenteuerspielplatz. Um auf dem kürzesten Weg in diesen Wald zu gelangen,
sind wir verbotener Weise über die
Bahngleise geklettert. Es war nicht ganz
ungefährlich, für uns war es aber eben
der kürzeste Weg.
Das nahegelegene Waldhusener-Moor
lag verträumt auf der linken Seite des
Waldes. Wir nutzten es im Winter zum
Schlittschuhlaufen, wobei wir besonders
auf die warmen Quellen achten mussten, wegen der unterschiedlichen Eisdichte. Dieses Moor war auch im Sommer für uns Kinder sehr reizvoll. Durch
den Torfabbau hatten sich viele kleine
Inseln gebildet. Mit anderen Kindern
zusammen fühlten wir uns mutig genug, auf diese Inseln zu gelangen, und
natürlich wollte einer den anderen übertreffen. Nun, ein Feigling war ich nicht,
so nahm ich auch allen Mut zusammen
und bin ebenso gesprungen. Bei einem
dieser Ausflüge wäre mir dieses Wagnis
beinahe sehr zum Verhängnis gewor20

