
Heimat
im Gepäck

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Heimat im Gepäck

Vorwort   4 

Projektbeschreibung   6

Wo ich als Kind zu Hause war   10

Als Menschen abgeholt  wurden   54„ “

Heimat verträgt keine Bomben   78

Unterwegs, um wieder Fuß zu fassen   176

Rückblicke, die verstehen helfen   208

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Vorwort

„Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ – dieses Chanson, 1954 von Marlene Dietrich, später 

auch von Hildegard Knef, Udo Lindenberg oder Götz Alsmann und Vera Kaa gesungen, ist 

bis heute bekannt.

Nicht von ungefähr. Es spricht sehr berührend das Gefühl an, sich ab und zu nach einem 

verlorenen Lebensort und Lebensabschnitt zu sehnen. Das muss nicht heißen, dass man mit 

der aktuellen Lebenssituation nicht einverstanden ist. Es gibt nur eben diesen einen, diesen 

ganz besonderen Koffer … an diesem anderen Ort.

Heimat lässt sich verlieren, wiederfinden, finden oder vermissen. Krieg, wirtschaftliche Not, 

politische Gründe oder auch einfach berufliche Veränderungen können dazu führen, dass 

man seinen aktuellen Lebensort verlässt. Damit steht man vor der Aufgabe, irgendwo in der 

Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ein langer Prozess, der mal mehr, mal weniger gut 

gelingt. Mal ist man froh, das Vorherige hinter sich lassen zu können, oft vermisst man es und 

trägt einen Teil davon in seinem Herzen mit.

Letztlich geht es in diesem Buch daher nicht in erster Linie um die Heimat als Ort. Es geht 

um Menschen, die sich – mit schönen und belastenden Gefühlen – an ihre Heimat erinnern 

oder daran, wie sie sie verlassen mussten und sich in einer neuen Heimat verwurzelt haben. 

Es geht darum, wie es sich für sie anfühlt, sich an die Ursprungsheimat zu erinnern oder 

diesen Ort im hohen Alter noch einmal zu besuchen. Es geht darum, dass sie mit ihrer oft 

zerrissenen Lebensgeschichte noch einmal in Gänze gehört bzw. gelesen werden können.

Denn der ASB hat das Projekt Geschichtsschreiber/innen gestartet, um älteren Menschen 

die Gelegenheit geben zu können, ihre ganz persönliche Lebensgeschichte einem 

aufmerksamen Menschen zu erzählen, der sie hören möchte und sie zudem auch aufschreibt. 

Damit gibt der ASB zugleich den Geschichtsschreiber/innen die Möglichkeit, intensiv in ein 

anderes Leben einzutauchen und einen ganz persönlichen Zugang zur Geschichte zu 

bekommen. Auf  diese Weise sind schon über 200 intensive Beziehungen geknüpft worden, 

die häufig genug über die Projektlaufzeit hinaus getragen haben und es noch heute tun.
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Da die Schreibenden oft jünger sind, ist es auch ein Projekt, das zum Verständnis der 

Generationen beiträgt und auf  beiden Seiten das Verstehen der jeweils anderen 

Lebenserfahrung fördert.

In diesem Buch veröffentlichen wir Auszüge aus den erzählten Geschichten, die mit dem 

Thema Heimat zu tun haben. Wir haben dieses Thema gewählt, weil es ein Thema sowohl 

der jüngsten Vergangenheit als auch der aktuellen Gegenwart ist, denn die Menschen auch in 

Deutschland sind immer wieder auf  unterschiedliche Weise von Heimatverlust und Heimat 

finden betroffen. Beispielhaft möchten wir hier nur einige Gruppen nennen: die syrischen 

Flüchtlinge, die 2015 vor der Bombardierung ihrer Heimat geflohen sind; die Menschen, die 

Jahr für Jahr eine lebensgefährliche Bootsfahrt über das Mittelmeer riskieren, um Gewalt und 

Armut zu entfliehen; die Frauen und Kinder, die vor den russischen Angriffen aus ihrer 

ukrainischen Heimat fliehen, um Leib und Leben zu retten.

Die Menschen, die hier erzählen, erzählen von Ereignissen, die weiter zurückliegen. Sie 

erzählen von Rekrutierung und Gefangenschaft als Kindersoldaten während des II. 

Weltkrieges, von Kinderlandverschickung, Evakuierung und Flucht während und nach dem 

Krieg oder von Heimatverlust durch die Teilung Deutschlands. Ihre Kinder und Enkelkinder 

kennen die Thematik durch nach Deutschland gekommene „Gastarbeiter“ und die 

verschiedenen Flüchtlingsbewegungen durch Kriege in der Welt. Das Thema war und ist also 

durchgehend aktuell, obwohl die Perspektiven sehr verschieden sind. So kann eine 85jährige 

Dame ähnliche Verlust- und Fluchterfahrungen haben, wie ein 25jähriger Syrer oder ein 

ukrainisches Kind, während für die eigenen Kinder und Enkel das Thema eher 

verschwommen bleibt. Vielleicht trägt das Buch dazu bei, dass in Familien, Nachbarschaften 

und Schulen mehr über dieses Thema gesprochen wird. Es würde uns freuen.

Uwe K. Kollmann

Vorstandsvorsitzender
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Projektbeschreibung

„Die Menschen zu denen ich komme, haben so viel Spannendes zu erzählen, 

aber ich habe nie genug Zeit zum Zuhören.“ Als ein Techniker vom 

Hausnotruf  des ASB Düsseldorf  dieses Bedauern zum Ausdruck brachte, kam 

ein Stein ins Rollen, der mittlerweile seit 15 Jahren in Bewegung ist und zu 

vielen guten Begegnungen, Gesprächen und Beziehungen geführt hat. 

„Endlich konnte ich mal alles erzählen und jemand hat mir zugehört“, 

bedankte sich ein erzählender Teilnehmer, den seine Familie bisher nur als 

jemanden kannte, der gerne schweigt. Zugehört hatte ein ehrenamtlicher 

Geschichtsschreiber. Eine andere Geschichtsschreiberin zitiert „ihre“ 

Erzählerin mit den Worten: „Seitdem ich mir alles von der Seele geredet habe, 

habe ich keine Albträume mehr.“ 

Diese Lebenserzählungen werden möglich, weil ehrenamtliche Geschichts-

schreiberinnen und -schreiber sich die Zeit nehmen, ältere Menschen nicht nur 

zu besuchen, sondern ihnen aufmerksam zuzuhören bei allem, was sie zu 

erzählen haben. Sie sind offen für ein fremdes Leben, einen bis dahin fremden 

Menschen und bringen eine große Wertschätzung für die Lebensleistung des 

Erzählenden mit. Dafür erhalten sie Einblicke in Erfahrungswelten, die ihnen 

selbst nicht zur Verfügung stehen und können manchmal über diesen Umweg 

auch noch eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie ihre eigenen Eltern 

oder Großeltern gelebt haben. 

Möglich wurden und werden diese Begegnungen durch das Projekt 

„Geschichtsschreiber“, das der ASB Düsseldorf  2007 ins Leben gerufen hat. 

Mehr als 200 ältere Menschen aus Düsseldorf  und Krefeld haben seither ihre 

Lebensgeschichte erzählt. Ebenso oft haben GeschichtsschreiberInnen 

zugehört, anschließend das Gehörte zu Papier gebracht und gemeinsam mit 

den Erzählenden Fotos ausgesucht, um ihre ganz persönliche Geschichte zu 

illustrieren. 

Damit dies alles gut gelingen kann, sorgt die Freiwilligenkoordinatorin des 

ASB Düsseldorf  zum einen dafür, dass Erzählende und Schreibende 

zusammenfinden, die möglichst gut zueinander passen. Dazu bittet sie alle 

Teilnehmenden, ihr etwas über ihre Hobbys, Interessen, Beruf, Herkunft etc. 

zu erzählen oder auch Wünsche anzumelden, wie zum Beispiel mit einem 

Mann oder einer Frau zusammen zu arbeiten oder jemandem, der ebenso 

flüchten musste wie die eigenen Eltern oder Großeltern. Auf  dieser Basis 
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bringt sie dann jeweils eine GeschichtschreiberIn und einen Erzähler oder eine 

Erzählerin für das laufende Projekt zusammen und steht auch während der 

gesamten Projektphase für organisatorische und inhaltliche Fragen zur 

Verfügung. Außerdem stellt der ASB jedem Schreibenden ein Aufnahmegerät 

zur Verfügung, damit die Gespräche aufgezeichnet werden können. Dies 

entspannt zum einen die Gesprächssituation und vereinfacht außerdem die 

spätere Verschriftlichung. 

Da die GeschichtsschreiberInnen in der Regel nicht aus schreibenden Berufen 

kommen, werden sie während des Projektes von einer Fachkraft 
begleitet, die sowohl eine journalistische als auch eine psychotherapeutische 

Ausbildung hat. , erarbeitet Während zehn gemeinsamer Gruppenabende
sie mit den GeschichtsschreiberInnen zunächst den historischen Kontext, in 

dem die Erzählenden ihre Kindheit und Jugend verlebten. Weiterhin stehen 

Gesprächsführung und Interview- und Schreibtechniken auf  dem 

Stundenplan. Darüber hinaus bieten die Gruppenabende, für die die 

Schreibenden von ihrer Schweigepflicht entbunden sind, Raum für 

Fallbesprechungen: Was tun, wenn jemand plötzlich von schmerzvollen 

Erinnerungen überwältigt wird? Wie reagiere ich, wenn ein Erzähler plötzlich 

einsilbig wird oder mit dem Reden gar nicht mehr aufhört? Wie geht man damit 

um, wenn man das Gefühl hat, dass der Erzählende wichtige Erlebnisse 

auslässt? Was, wenn plötzlich andere Familienmitglieder mitreden wollen? Was, 

wenn etwas erzählt wird, was einen als Zuhörer selbst seelisch belastet? Wie 

lässt sich das in vielen Stunden zusammengetragene Material sinnvoll ordnen? 

Wie mit Erinnerungslücken umgehen? Mit solchen Fragen nicht allein zu 

stehen und in der Gruppe  an der zusätzlich auch immer eine Geschichts-–

schreiberin der ersten Stunde teilnimmt  gemeinsam kreativ nach Lösungen –

zu suchen, sorgt, wie schon die umsichtige Zusammenstellung von ErzählerIn 

und SchreiberIn, dafür, dass fast alle Teilnehmenden ihr Projekt auch 

gemeinsam beenden. 

Als Anerkennung der gemeinsamen Erzähl- und Schreibzeit lässt der ASB 

jeweils zwei Exemplare der Lebens-Bücher drucken, eines für die ErzählerIn 

und eines für die SchreiberIn. Sie werden bei einer feierlichen Abschluss-

veranstaltung überreicht, zu der alle Projektbeteiligten und auch ihre 

Angehörigen eingeladen werden. Seit 2007 fanden jedes Jahr ein bis zwei 

solcher „GeschichtsschreiberInnen“-Gruppen statt. 
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Für die Entstehung dieser persönlichen Bücher nehmen sich die 

GeschichtsschreiberInnen, die zwischen 17 und 85 Jahre alt sind, jeweils über 

neun Monate Zeit. Etliche von ihnen haben so viel Freude an dem Projekt 

gefunden, dass sie bereits seit mehreren Jahren dabei sind. 

Da die gesammelten Erfahrungen und Erzählungen auch von öffentlichem 

Interesse sind, organisiert der ASB parallel zum Geschichtsschreiberprojekt 

Lesungen, bei denen Schreibende und Erzählende aus den Büchern vorlesen, 

vorausgesetzt, die Erzählenden haben ihr Einverständnis dafür gegeben, dass 

ihr persönliches Buch, oder auch Teile daraus, der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden können.

Das Projekt hat vielfach Aufmerksamkeit erlangt und wurde 2019 beim 

Wettbewerb „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ von der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgezeichnet.

Finanziert wird das Projekt aus Spendenmitteln. Die Erstellung dieses Buches 

wurde u.a. durch eine großzügige Spende der Firma Redevco unterstützt.

Eine Erzählerin fasste das, was dabei für viele passiert, wunderbar zusammen: 

„Mein Leben war wirklich voller Fügungen. Es war reich, es war schwer, aber es 

war auch ganz, ganz schön. Mir sind schlimme Dinge passiert, aber auch 

überraschend schöne. Jetzt, wo wir fertig sind mit dem Buch, kann ich nur 

sagen, dass es wirklich schön war, das Leben noch einmal so nachgelebt zu 

haben. Durch das Erzählen kam so vieles wieder zum Vorschein, an das ich gar 

nicht mehr gedacht hatte. Vielen Dank, dass Sie da waren.“

Bärbel Deußen, Freiwilligenkoordinatorin und Projektleiterin

Erny Hildebrand, Journalistin und Psychotherapeutin
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Teil 1:

Wo ich als Kind zu Hause war
Was ist Heimat? Auf  diese Frage gibt es viele Antworten. Denn ja: Man kann in 

einem langen Leben durchaus mehrere Heimaten haben, auch wenn wir den 

Plural dieses Wortes kaum benutzen. Und weil wir Menschen verschieden sind, 

existieren auch viele verschiedene Vorstellungen darüber, was Heimat 

eigentlich bedeutet. In jedem Fall aber sind Heimat und das damit verbundene 

Gefühl etwas sehr Persönliches. Für viele Menschen ist eine ihrer Heimaten 

sehr positiv mit dem Geburtsort verbunden. So war das Spielen in Wiesen und 

Wäldern für Walter Posselt „die schönste Zeit in meinem Leben“, für Erich 

Schneider gar „das Paradies“. Für andere ist das Heimatgefühl mehr mit der 

erlebten Gemeinschaft verbunden, in der sie aufgewachsen sind. Hans 

Naebers erinnert sich gern, dass sie „früher nicht so weit auseinander gewohnt 

haben“. Else Mittelstädt „kam für ein Jahr zu meiner Patentante Ottilie“, die sie 

aufnahm, nachdem die Mutter gestorben war. Heimat war die Gemeinschaft 

auch für Elisabeth M., die „in einem wunderbaren, behüteten Elternhaus 

aufgewachsen ist. Bei uns wurde ständig Musik gemacht.“ Ebenso kann auch 

Sprache zum Heimatgefühl gehören, besonders, wenn man die Gegend der 

eigenen Muttersprache später verlassen musste. So ist Bruno Max Jurr 

„dankbar, dass ich mir bis zum heutigen Tag meinen ostpreußischen, 

heimatlichen Tonfall bewahren konnte, denn schließlich ist die Sprache das 

Einzige, was einem nie genommen werden kann“. Was gegessen oder gespielt 

wurde, kann ebenfalls ein Heimatgefühl auslösen, auch Streiche, die verübt 
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wurden. Familie, Freundschaften und Brauchtum schufen bei manchen 

Erzählenden ein positives Heimatgefühl, das bis heute in ihnen aktiv und 

lebendig ist.

In der Generation der Menschen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren, 

also in der Zwischenkriegszeit, geboren wurden, hat diese Ursprungsheimat 

häufig eine emotional besonders stark aufgeladene Bedeutung. So ist für Curt 

Otto „die Weimarer Zeit, die ich als Knabe erlebte, für mich im politischen 

Sinne geprägt durch Straßenschlachten“. Anna Maria Kerkhoff  erlebte als 

Jugendliche die Zuweisung einer neuen Heimat durch eine Um-

siedelungsmaßnahme. „Polen war ja von den Deutschen besetzt worden, und 

wir waren dafür vorgesehen, jetzt in Polen das Deutschtum hochzuhalten“, 

erinnert sie sich heute kopfschüttelnd an den Kontext ihrer Umsiedlung aus 

der Bukowina. 

Geht die Ursprungsheimat unfreiwillig und zudem noch gewaltsam und 

unwiderruflich verloren, wird sie unter Umständen im eigenen Gedächtnis zu 

einem Sehnsuchtsort, der sich in der Erinnerung daran nach Belieben 

gestalten, verändern und verschönern lässt. Bei anderen Menschen dagegen 

war die Kindheit vorrangig durch gemischte oder sogar sehr negative 

Erlebnisse und Gefühle geprägt. Ihr Heimatgefühl ist damit zwangsläufig ein 

anderes. Auch dafür haben wir Beispiele erzählter Erinnerung in dieses Kapitel 

aufgenommen.
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Was wäre wenn?
Niemand hat Einfluss darauf, wo sein Leben beginnt oder in welche Familie er 

hinein geboren wird. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt: „Was wäre 

wenn?“ Wenn ich zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort zur Welt 

gekommen wäre? Nicht in Hitler-Deutschland, das von den Schrecken der 

Nazi-Diktatur geprägt war und am Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und 

Asche lag. Oder wenn ich genau zu jener Zeit als Kind einer jüdischen Familie 

aufgewachsen wäre? 

Aufgeschrieben von Andrea Meyer

Heimat verloren, Heimat gefunden
Meine Heimat ist die Bukowina. Das ist eine Gegend, die heute kaum noch 

jemand kennt. Sie liegt im Norden von Rumänien und gehörte bis zum Ende 

des Ersten Weltkrieges zu Österreich. Dann wurde sie in das Königreich 

Rumänien eingegliedert. Heute gehört die frühere Hauptstadt der Bukowina, 

Czernowitz, zur Ukraine, denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 

Bukowina geteilt. Der Norden fiel an die Ukraine, der südliche Teil blieb bei 

Rumänien.

Gerda Köhl

* 1922 in Düsseldorf

Anna-Maria Kerkhoff

* 1927 in der Bukowina

Gerda Köhl mit Tante 
Lenchen und den

beiden jüngeren Cousinen 
im Hofgarten.
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Ich wurde am 15. Juli 1927 in Suceava Neu-

Itzkany als viertes Kind des Postbeamten 

Rudolph Ilk und seiner Frau Johanna geboren. 

Die Eltern meiner Mutter waren aus Schwaben in 

die Bukowina gekommen, weil in ihrer Heimat 

eine Hungersnot geherrscht hatte. Unsere 

Muttersprache war Deutsch. Österreichs Herr-

scherin Maria Theresia hatte im 18. Jahrhundert 

viele Deutsche in der Bukowina angesiedelt. Wir 

Geschwister gehörten der örtlichen Katholischen 

Jugend an und haben mit dieser Gruppe viel 

unternommen. Wir waren auch Mitglied im 

Deutschen Verein, wo meine Kommunion 

gefeiert wurde. Es gab rumänische Kirchen, eine 

deutsche und eine Synagoge. Dorthin ging ich oft mit meiner jüdischen 

Freundin Esther. Dass es in Deutschland einen extremen Judenhass gab, 

wusste wohl kaum jemand, ich jedenfalls nicht. Erst nach dem Krieg habe ich 

von den schrecklichen Verbrechen an den Juden erfahren.

Das Zusammenleben mit vielen Nationen und Religionen war für uns 

selbstverständlich und unproblematisch. In meiner Heimatstadt lebten Polen, 

Russen, Armenier, Jugoslawen, Rumänen und Deutsche friedlich 

nebeneinander. Viel später hat einmal der damalige Bundespräsident Gustav 

Heinemann 1971 bei einem Besuch in der Bukowina gesagt: „Die Bukowina 

hat Europa vorgelebt.“ Esther ist mit ihrer Familie übrigens nach Israel und 

später nach Amerika ausgewandert.

So ungefähr 1938/39 munkelte man innerhalb der deutschsprachigen 

Bevölkerung, dass die Deutschen ausgesiedelt werden sollten. Wir haben das 

zuerst gar nicht geglaubt, bis dann eine deutsche Kommission mit Ingenieuren 

und hochrangigen Uniformträgern (auch von der SS) kam, um unsere Häuser 

und Grundstücke zu vermessen und den Wert zu bestimmen. Ich kann heute 

nicht sagen, ob sie damals schon wussten, dass der Krieg bald beginnen würde. 

Aber uns wurde gesagt, falls Deutschland Krieg führen würde, dann würden 

die Bukowinadeutschen wohl nach Russland deportiert. Davor hatten alle 

Angst. Wer wollte, konnte sich in eine Liste eintragen. Meine Eltern 

entschlossen sich dann schweren Herzens, sich auch für eine Umsiedlung zu 

melden. Meine Geschwister und ich waren natürlich überhaupt nicht 

begeistert, denn wir hatten unsere Freunde, die wir nicht verlieren wollten. 

Meine Klasse mit Lehrerin.
Ich sitze direkt vor ihr

Unsere Einbürgerungsurkunde 
von 1941
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1940 hieß es dann „Koffer packen“. Viel konnten wir nicht mitnehmen, nur 

das, was wir tragen konnten. Und dann ging es los. Mit einem Leiterwagen 

wurden unsere Habseligkeiten zum Bahnhof  gebracht. Wir selbst gingen zu 

Fuß. Als ich mich noch ein letztes Mal zu unserem Haus umschaute, sah ich 

unsere Katze auf  der Fensterbank sitzen, die jämmerlich miaute. Später habe 

ich erfahren, dass sie noch wochenlang kaum etwas fraß und über unseren 

Wegzug „trauerte“. Der Zug, mit dem wir fuhren, war voller Umsiedler. Mit 

Musik und feierlichen Reden („Heim ins Reich“) wurden wir zuerst in 

Österreich empfangen. Dann fuhr der Zug weiter bis Ilmenau in Thüringen, 

wo wir in einem Kinosaal einquartiert wurden. Wir blieben drei bis vier 

Wochen in diesem Durchgangslager. Hier wurden wir eingebürgert. Erst im 

nächsten Lager, dem Hauptdurchgangslager Litzmannstadt wurden wir 

endgültig für Polen eingeteilt. Nach Polen wurden nur die Umsiedler geschickt, 

die einen rein arischen Stammbaum hatten. Straffällig gewordene Aussiedler 

wurden aussortiert und mussten an die Front. Inzwischen war ja der Krieg 

ausgebrochen. Unsere Blutgruppe wurde allen deutschstämmigen Aussiedlern 

innen am Oberarm eintätowiert. Ich kann mich an etwas erinnern, das mir 

heute noch einen Schauer über den Rücken jagt. Ich benutzte in Litzmannstadt 

eine Abkürzung und sah plötzlich einen Stacheldrahtzaun, hinter dem 

schrecklich abgezehrte Menschen waren. Ich wurde weggejagt, und als ich 

meine Eltern danach fragte, sagten sie: „Das sind alles Verbrecher.“ Ich bin 

aber heute sicher, dass es ein Ghetto war, dessen Insassen später in die 

nationalsozialistischen Vernichtungslager kamen.

Meine Familie hatte Glück. Nachdem wir zuerst nur eine kleine Wohnung 

bekommen hatten, erhielten wir ein Haus mit Garten in der Kleinstadt Lissa in 

Polen zugewiesen, das ähnlich groß war wie unser Haus in der Bukowina. Polen 

war ja von den Deutschen besetzt worden, und wir waren dafür vorgesehen, 

jetzt in Polen das Deutschtum hochzuhalten. Das klappte auch ganz gut, 

soweit ich das als Jugendliche beurteilen konnte. Von den Nazis wurden wir 

instruiert, keine Kontakte zu den Polen aufzunehmen. Und die Polen mochten 

uns nicht – und dazu hatten sie allen Grund.

Aufgeschrieben von Rosi Apitz

Die NSDAP versprach sich von den vor Kriegsbeginn 
aus der Sowjetunion ausgesiedelten Deutschen 
Unterstützung bei der „Germanisierung“ der 
besetzten Ostgebiete. Ziel des „Generalplan Ost“ war 
eine ethnische Homogenisierung des von ver-
schiedenen Völkern bewohnten Osteuropa – vor 
allem unter Ausschluss des jüdischen Bevöl-
kerungsanteils. Die Nationalsozialisten hofften, mit 
ihrer gewaltsamen „Umvolkung“ einen deutsch 
besiedelten Osten zum Ausgangspunkt einer 
Erneuerung des deutschen „Volkes“ zu machen.
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Straßenschlachten
Ich bin in einer grundsoliden Stadt geboren und aufgewachsen. Weil Plauen 

eine aufstrebende Stadt war, sind auch meine Großeltern aus Freiberg in 

Sachsen dorthin gezogen und haben einen Hotelbetrieb gekauft und 

aufgebaut. Die Häuser meiner Heimatstadt sind aus massivem Stein gebaut. 

Besonders ist mir das große stolze Rathaus in Erinnerung geblieben, das Gott 

sei Dank im Krieg nicht beschädigt worden ist. Die Weimarer Zeit, die ich als 

Knabe erlebte, ist für mich im politischen Sinne geprägt durch Straßenkämpfe. 

Das waren meistens parallele Straßen. Auf  der einen Straße marschierten die 

Rotfront und die KPD, die Blauhemden bliesen auf  ihren Schalmeien. Auf  der 

anderen Seite marschierten parallel dazu die Nationalsozialisten. Wenn ich an 

die SA denke, dann denke ich an offene LKW, auf  denen die Männer mit ihren 

Mützen standen. Und dann kam der Schrei von einem: „Deutschland.“ Und 

die Menge brüllte: „Erwache!“ 

Aufgeschrieben von Sandra Honnef

Meine Lebensmelodie
Ich bin in Hennersdorf  geboren. In dem Gebirgsort im Sudetenland lebten 

damals etwas mehr als 400 Einwohner. Mein Elternhaus lag am Waldrand. Die 

schönste Zeit in meinem Leben war meine Kindheit bis ich 14 wurde. Wir 

hatten viel Platz im Dorf, wir Kinder waren im Wald zuhause, es gab viele 

Höhlen und Felsen, wo wir herum klettern konnten und wo sich auch Vögel 

aufhielten. Die unterschiedlichen Vogelstimmen und das Rauschen der Bäume 

im Wald waren meine Lebensmelodie. Wir kannten noch Winter. Damals sind 

wir mit Skiern die Berghänge rauf  und runter gefahren. Ich stand schon mit 

drei Jahren auf  Skiern, es war die beste Art, sich bei uns fortzubewegen.

In ländlicher Umgebung gab es natürlich viele Tiere. Oft hielt man sich eine 

Kuh oder eine Ziege. Bergmannskuh war die Ziege, wenn man sich eine Kuh 

nicht leisten konnte. Natürlich waren wir auch Selbstversorger. Wir hielten uns 

Kaninchen. Wenn diese dann geschlachtet wurden, bin ich in den Wald 

gegangen und erst am Abend nach Haus gekommen, wenn alles vorüber war. 

Gegessen habe ich von den Kaninchen nie. 

Aufgeschrieben von Ute Schuth

Curt Otto

* 1920 in Plauen, 

Vogtland

Walter Posselt

* 1925 in Hennersdorf,

Sudetenland
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Als ich elf  war, war alles aus
Ich komme aus Rohnstock, Kreis Jauer. An und für sich hatten wir ein schönes 

Dorf  und auch nette Nachbarn. Nur mit den Nazis gab es Schwierigkeiten, 

denn wir waren Sozialdemokraten und da wollten sie uns nicht. Wenn man 

bedenkt, dass wir vorher Schulfreunde waren, dann kam die Politik und aus war 

es mit der Freundschaft. Die Zeiten hatten sich geändert.

Mein Vater war ein guter Verdiener. Er war Meister bis dann 1933 die Nazizeit 

kam. Da er nicht in die NSDAP eingetreten ist, wurde er in die Arbeitslosigkeit 

entlassen. Zu Hause waren wir drei Kinder, aber wir haben nicht gehungert. 

Meine Mutter arbeitete weiter in der Gärtnerei. Das reichte zwar nicht. Wir 

hatten aber unser Häuschen und das Schwein, die Gänse und die Hühner. So 

haben wir uns über Wasser gehalten. Dann bekam mein Vater in einem anderen 

Steinbruch Arbeit. Dem Meister wurden Vorwürfe gemacht, weil er ihn 

eingestellt hatte. Er sagte darauf  nur: “Ich brauche gute Arbeiter.“  Mein Vater 

hat die Arbeit behalten, bis er eingezogen wurde. Beim Militär war er 

Landesschütze. Die Landesschützen mussten die Gefangenen bewachen.

Zu dieser Zeit gab es schon Gefangene, das waren hauptsächlich Polen und 

Engländer. Von dort ist mein Vater nicht mehr zurückgekommen. Er war im 

Elfriede Seeliger

* 1921 in Rohnstock

Rohnstock im Kreis Jauer,
gemalt von Elfriedes Mann

Als Landesschützen wurden mehrere Infanterie-
einheiten des Heeres der Wehrmacht bezeichnet.
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Widerstand und ein Mann sagte mir: „Männer, die im Widerstand waren, sind 

von der SS erschossen worden.“ Diese Worte spuken noch heute in meinem 

Kopf  herum. Die SS-Leute haben einfach die Männer, derer sie habhaft 

werden konnten, erschossen. Das kriege ich bis heute nicht aus meinem Kopf.

Das war das Schlimmste für mich. Meine Schwester und ich sind nicht im BDM 

gewesen. Die meisten Kinder sind eingetreten, so waren meine Schwester und 

ich ziemlich alleine, da die anderen ihre Nachmittage und Veranstaltungen 

hatten. Auch mein Bruder war nicht im Jungvolk. Mein Bruder und ich haben 

gerne getanzt. Mein Vater hat dazu Ziehharmonika gespielt. Wir konnten 

schon Walzer, Schieber, Rheinländer und Tango. Wir hatten uns das abgeguckt 

von den Eltern und anderen.

An den Herbst 1932 kann ich mich noch gut erinnern. Meine Schwester und 

ich hatten mit drei anderen Mädchen bei einem Schuhmacher Mandoline 

spielen gelernt. Mit vier kleinen einstudierten Konzertstücken haben wir einen 

Theaterabend begleitet. Was noch keiner ahnte: Es war die letzte Aufführung. 

Im Januar 1933 war für uns alles aus! Ich war elf  Jahre alt.

Aufgeschrieben von Barbara Baumann

Das Elternhaus von Elfriede Seeliger,
gemalt von ihrem Mann

Das „Deutsche Jungvolk“ oder kurz „Jungvolk“ war 
im Nationalsozialismus die Einheitsorganisation 
für die 10-14jährigen Jungen. Sie sollten hier schon 
früh indoktriniert werden. Motto des Reichs-
jugendführers Baldur von Schirach war: „Das 
Jungvolk erklärt den Muttersöhnchen den Krieg.“ 

„Ich war noch ein Kind, als die Nazizeit gerade 
anfing. Mein Vater wurde von denen erschossen. Das 
ist sein Schicksal geworden. Das Schlimme daran 
ist, dass die für ihre Taten noch nicht einmal zur 
Rechenschaft gezogen wurden. Darüber bin ich bis 
heute nicht hinweggekommen. Ich möchte daran 
nicht mehr erinnert werden.“ 
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Die Sprache kann uns keiner nehmen 
Übrigens wurde bei uns zu Hause Platt gesprochen, bis meine Eltern be-

schlossen, dass es für ihre Schulkinder besser sei, wenn sie künftig Hoch-

deutsch sprächen. Das geschah dann auch. Ich bin dankbar, dass ich mir bis 

zum heutigen Tag meinen ostpreußischen, heimatlichen Tonfall bewahren 

konnte, denn schließlich ist die Sprache das Einzige, das einem nie genommen 

werden kann. Ich bedaure sehr, dass der samländische Dialekt untergehen wird 

oder eigentlich schon untergegangen ist. 

Aufgeschrieben von Mia Kother

Rheingeschichten – Verzäll vom Rhing 
Unsere Mutter verbot uns strikt, zum Spielen an den Rhein zu gehen. Da 

kannte sie keinen Spaß! Egal, ob es im Sommer heiß war und andere Kinder 

dort am Hammer Strand baden gingen oder ob die kleine Bucht zugefroren 

war und manche auf  das Eis gingen. Sie erzählte uns die Schauergeschichte, 

wie zwei Cousins von ihr im Rhein ertrunken sind. Die Angst vor dem 

unberechenbaren Wasser mit der starken Strömung und den Strudeln an den 

Brücken, die saß bei ihr tief  drin. So lernten wir nie schwimmen. Wir kannten 

auch selbst Geschichten von Unglücken. Wie die von dem jungen Mann, der in 

Volmerswerth sein Pferd zum Waschen in den Rhein führte und mitsamt dem 

Tier im Strudel ertrank. Mein Mann Peter wusste von derselben Geschichte. 

Seit dieser Unfall passiert war, ist auch er nicht mehr im Rhein schwimmen 

gegangen. Früher dagegen haben sich die Jungs einen Sport und Spaß daraus 

gemacht, heimlich hinten an Booten hängend rheinaufwärts gezogen zu 

werden. Zurück sind sie dann geschwommen. Dass wir viel am Rhein 

spazieren waren, kann ich nicht sagen. Der Fluss gehörte dazu, ja sicher. Ohne 

die Nähe zum Wasser würde mir etwas fehlen. Die Sonnenuntergänge über 

dem breiten Strom sind doch auch wunderschön. Am Ufergebüsch war es mir 

immer eher unheimlich. Eins unserer Felder lag direkt neben dem kleinen 

Segelhafen am Rhein. Wenn ich da im Sommer früh um vier hin musste zum 

Möhren ziehen oder Gemüse ernten für den Markt und es knackte und 

knisterte in den Hecken – das war mir gruselig! Es waren vermutlich bloß 

Kaninchen, die ebenso große Angst vor mir hatten! 

Aufgeschrieben von Anne-Katrin Schmidt 

Bruno Max Jurr

* 1929 in Ostpreußen

Samland: Landkreis und Halbinsel in der 
Ostsee bei Königsberg

Hildegard Reingen 
* 1930 in Düsseldorf  
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Der Zoo war meine große Liebe 
Mein Vater, der als gelernter Maschinenschlosser in der GEG-Seifenfabrik im 

Düsseldorfer Hafen arbeitete, verdiente nicht viel Geld. Die Wohnver-

hältnisse auf  der Weseler Straße waren für die vierköpfige Familie sehr beengt. 

Wir hatten so gerade unser Auskommen. Dann brach das Jahr 1933 an. Es war 

das Jahr eines gewaltigen Umbruchs. Adolf  Hitler wurde im Januar zum 

Reichskanzler ernannt. Genau zu dieser Zeit kam ich zur Welt. 

Schon bald galt meine Leidenschaft dem Düsseldorfer Zoo. Ich 

erinnere mich, wie ich als kleines Mädchen allein zur Brehmstraße 

marschiert bin. Die Jahreskarte von sechs Reichsmark um den 

Hals und fest mit meinem Fäustchen umklammert, ging ich zum 

Zooeingang, um meine Tiere zu besuchen. Schon sehr bald 

begrüßten mich die Angestellten des Zoos freundlich, denn 

durch meine vielen Besuche war ich ihnen schnell bekannt. Ich 

brauchte meine Karte kaum noch vorzuweisen. Ich liebte diesen 

Zoo und wann immer es mir meine Eltern erlaubten, eilte ich 

dorthin. Gleich hinter dem Eingang stieß ich auf  die große 

Kastanienallee, an deren Rand viele Papageien auf  ihren Stangen 

saßen. In ihrem wunderbar bunten Gefieder begrüßten sie mich 

jedes Mal, wenn ich kam. Jeder von ihnen hatte einen Namen, leider kann ich 

mich aber nicht mehr daran erinnern. Sobald ich mich ihnen näherte, riefen sie 

mir etwas zu. Ich blieb bei ihnen stehen und erzählte ihnen, was ich in den 

letzten Tagen erlebt hatte. Mit ihren dunklen Augen blickten sie mich 

aufmerksam an und dann antworteten sie mir krächzend; manchmal waren sie 

sehr aufgeregt über das, was ich berichtete und flatterten heftig mit ihren 

Flügeln. Wir haben uns gut verstanden, sie waren meine Freunde. 

Auch die Pampashasen hatten es mir angetan. Sie hoppelten über die großen 

Wiesen und waren so zutraulich, dass man sie streicheln und füttern konnte. 

Wie oft hockte ich vor ihnen und sah ihnen zu, wie sie ihre Näschen rümpften 

und eifrig das mitgebrachte Futter mümmelten. Schräg gegenüber an der 

Faunastraße stand das große Haus, in dem Elefanten und Flusspferde 

untergebracht waren. Manchmal machte der Elefant Kunststücke, er drehte 

eine Drehorgel oder stieg über Flaschen. Ein anderer Elefant liebte es, mit dem 

Schlauch abgespritzt zu werden. Auch ich fand das lustig, stellte ich mir doch 

vor, meine Mutter würde das bei uns auch so machen. Der Zwergelefant hatte 

es mir besonders angetan. In Gedanken ritt ich auf  ihm die Weseler Straße 

entlang und ließ mich von allen Leuten bewundern. 

Gerda Koß

* 1933 in Düsseldorf

Der Eingang des Düsseldorfer Zoos 
vor der Zerstörung
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An manchen Tagen machte mich der Wärter am Eingang darauf  aufmerksam, 

dass es heute eine Vorstellung im Affenhaus gebe. Dann ging ich natürlich 

sofort hin. Normalerweise hielten die Affen und ich oft Zwiesprache und 

machten allerlei Faxen miteinander, aber an diesen Tagen blickte ich mit 

großen Augen auf  Max, den Schimpansen, wie er seine Kunststücke vorführte. 

Der Wärter, der ihn an einer kurzen Kette herbeiführte, hielt ihm ein 

Fahrrädchen hin. Max stieg auf  und fuhr los. Er konnte sogar Kurven fahren. 

Ich beneidete ihn, denn wie liebend gern hätte auch ich ein Fahrrad gehabt und 

wäre auf  ihm durch die Gegend geflitzt. Aber das gab es natürlich in den 

Kriegsjahren nicht. Noch mehr habe ich Max bewundert, als er sich 

anschließend in ein kleines Rhönrad stellte und dann mit ihm durch die 

Gegend rollte. Ohne umzufallen! Es war herrlich! Ich habe viel gelacht. 

Geliebt habe ich auch das Eselchen, wie es da stand auf  seinen Beinen, die 

Ohren gespitzt! Manchmal rannte ich an seinem Gelände vorbei und es lief  auf  

seinen staksigen Beinen neben mir her. Gelegentlich durften wir es auch 

streicheln. Dann fuhr ich mit meinen Händchen über sein weiches Fell. In 

solchen Momenten war ich glücklich und habe die Schrecken und die Last des 

Alltags total vergessen.  

Aufgeschrieben von Christa Anderski

Schimpanse Max auf  seiner
Radtour durch den Zoo.

Der Krieg verschonte auch den Düsseldorfer Zoo 
nicht. Am 3. November 1943 kamen bei einem 
Angriff weit über 100 Tiere zu Tode. Das Vogelhaus 
brannte aus und alle Vögel starben. Am 23.April und 
am 9. November 1944 wurde der Zoo erneut 
stundenlang mit vielen hundert Bomben getroffen. 
Danach gab es keine Tierhäuser, keine Wege, keine 
Bäume mehr. Viele Tiere waren umgekommen und 
lagen unter Trümmern. Nur noch einige wenige 
hatten den letzten Angriff überlebt. Ziegen, 
Wildschafe und Lamas zogen durch die zerbombten 
Straßen und suchten verzweifelt nach Futter.
Auch der Wasserbüffel Christian, der als einziger 
seiner Herde überlebt hatte, wurde gesehen, wie er in 
den Trümmern durch Düsseltal streifte. Abends 
kehrten viele Tiere in den Zoo zurück und warteten 
auf ihre Fütterung. Trotz der vielen Bombenalarme 
in der darauffolgenden Zeit bauten die Zoowärter 
den Tieren notdürftige Schutzhütten und ver-
sorgten sie so gut es ging. Mit der Zeit wurden alle 
Tiere, die überlebt hatten, nach Wuppertal und in 
andere Zoos überführt.
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