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1. Individuelle Erfahrungen und Allgemeinguültigket  

In seinem autobiografischen Roman Wie war das eigentlich? beschreibt Max 

von der Grün (geb. 1926) seine Kindheit und Jugend im Dritten Reich. 

Durch eine Gegenüberstellung von persönlichen Erinnerungen einerseits und 

authentischen Dokumenten aus der nationalsozialistischen Zeit des 

Deutschen Reichs andererseits, eröffnet sich dem Leser ein breit gefächerter 

historischer Hintergrund. Damit wird der Roman seinem Titel gerecht, der 

mit dem Wort ”eigentlich” Anspruch auf grössere Allgemeingültigkeit 

macht. ”Eigentlich” steht hier für  ”in Wirklichkeit”, ”genaugenommen”oder 

auch für ”überhaupt”. 

Dennoch ist es meines Erachtens wichtig, im Auge zu behalten, dass es sich 

bei Max von der Grüns autobiograhischen Aufzeichnungen eben nur um eine 

von unendlich vielen möglichen Perspektiven  handelt. Ob Max von der 

Grüns Roman wirklich Allgemeingültigkeit im Sinne von ”eigentlich” 

beanspruchen kann, soll in dieser Arbeit untersucht werden, indem 

Textausschnitte mit den Erinnerungen von zwei Zeitzeugen verglichen 

werden. Hierzu habe ich meine Eltern (geb. 1922 bzw. 1924) gebeten, 

ausgewählte Textstellen des Romans mit ihren eigenen Erfahrungen 

ergänzend zu kommentieren. Die Fragestellungen wurden in Bezug auf 

bestimmte Lebensbereiche wie Heimatort und Familie zusammengestellt und 

im Hinblick auf die Frage  ”Wie war das eigentlich?”  verglichen. Hierzu  

wurden der Text und die Kommentare auf Übereinstimmungen und 

Unterschiede bezüglich der Erfahrungen dieser drei Zeitzeugen untersucht. 

 

2. Methode 

Nach der Lektüre Max von der Grüns ”Wie war das eigetlich?” habe 

ich Zitate aus dem Buch gesammelt und dazu Fragen an meine Eltern 

gestellt. Meine Mutter bekam die Fragen schriftlich via e-mail. Sie hat 

dann handschriftlich geantwortet und meinem Vater diesselben Fragen 

gestellt und seine Antworten zusammengefasst. In der Auswertung 

werden die Erinnerungen meiner Eltern einander gegenübergestellt 

und mit  Max von der Grüns Erfahrungen und dem im Buch 

dargestellten historischen Hintergrund verglichen.  
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Alle Fragen (F1-F37) an meine Eltern sowie deren Antworten sind im 

Anhang beigfügt (Beilage 1). Zum besseren Verständnis der Fragen 

und Antworten findet sich ausserdem eine kurze biografische 

Zusammenstellung der Lebensläufe meiner Eltern bis 1945 im 

Anhang (Beilage 2). Für den intressierten Leser ist ebenfalls eine 

ausführlichere Familienkronik mit Bildmaterial beigefügt, die mein 

Bruder zum Anlass der Goldenen Hochzeit unserer Eltern im jahr 

2000 verfasst hat (Beilage 3).    

 

3. Untersuchung: Fragen und Antworten – ein Vergleich 

Meine Nachforschungen machen deutlich, dass die Erfahrungen, die 

meine drei “Hauptpersonen” in ihrer Jugend während des Dritten 

Reichs machten, sehr verschieden sind. Zunächst einmal unterscheiden 

sich die Heimatorte gemäß ihrer Einwohnerzahl und ihrer 

gesellschaftlichen Strukturierung. Auch in Bezug auf Bildung, 

Glauben und politische Einstellung zeigen sich Divergenzen zwischen 

den Familien. Schliesslich wird deutlich, dass die Zeitzeugen 

divergierende Informationen über Konzentrationslager, 

Judenverfolgung und Euthanasie hatten.  

3.1 Der Heimatort  

Meine Mutter, geboren 1924, verbrachte ihre ersten fünfzehn 

Lebensjahre in dem kleinen Ort Haina mit circa 750 Einwohnern. Jeder 

kannte jeden. Den Erinnerungen meiner Mutter nach wählten alle die 

NSDAP. “Es lag am Ort” (F1). Die Grösse eines Ortes hatte also einen 

entscheidenden Einfluss auf die Menschen, da niemand anonym sein 

konnte: “Wir waren mit allen bekannt”(F3); “Man war sich einig, dass 

die Sache gut war“ (F4). Der Heimatort meiner Mutter hatte eine 

typische dörfliche Struktur. Allerdings hatte dieses Dorf eine 

Besonderheit: Haina beherbergte eine Nervenheilanstalt, in der sich 

etwa 1000 geistig Behinderte und Kriegsgeschädigte aus dem ersten 

Weltkrieg befanden.  
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Mein Vater, geboren 1926, wuchs in Diez auf, das zu der Zeit etwa 

3500 Menschen zählte. Er ging in der grösseren Stadt Limburg auf ein 

Jungen-Gymnasium. Er wuchs also im Kleinstadtmilieu auf. 

 

Max von der Grün wurde 1926 in Bayreuth geboren. Den Grossteil 

seiner Kindheit verbrachte er auf dem Land bei seinen Großeltern im 

Fichtelgebirge. Aus seinen Schilderungen kann man entnehmen, dass 

er in einer Kleinstadt aufwuchs, in der es eine weiterführende Schule 

und eine Polizeistation gab. Es fanden Fahnenumzüge statt. Seine 

Tante arbeitete in einer Porzellanfabrik, seine Mutter bei den Bauern 

auf dem Land und sein Grossvater war Pferdekutscher. So war der 

Autor nicht nur mit dem Kleinstadtleben, sondern auch mit dem 

ländlichen Leben vertraut.  

 

3.2 Familie:  

Ausbildung und Beruf  

Die Väter meiner Eltern  hatten beide studiert und die Familien 

pflegten den Kontakt mit ehemaligen Studienkollegen. Der schulischen 

Bildung kam in der Familie meines Vaters jedoch ein höherer 

Stellenwert zu. Dies lag teilweise daran, dass der Großvater Siebert 

Studienrat war. Zu Hause wurde am Tisch französisch und englisch 

gesprochen. Der ältere Bruder meines Vaters wurde von seiner Mutter 

bekniet, sich formell den Nazis anzuschließen, damit er mit dem 

Studium anfangen konnte. Auch die Schwester meines Vaters machte 

Abitur und mein Vater begann noch im Krieg das Jurastudium. In 

beiden Familien waren die Mütter nicht berufstätig. 

Meine Mutter brach die Schule in der 12. Klasse ab und besuchte dann 

eine Frauenhaushaltungsschule. Noch heute ist sie darüber verbittert, 

dass sie nicht die Hochschulreife erlangt hat, da die schulische 

Laufbahn von Mädchen in ihrer Jugendzeit nicht unterstützt wurde. 

Auf der Realschule fing z.B. die Schule gar nicht erst nach den 

Sommerferien an (F27). Auch die Pflichtlektüre “Mein Kampf” bekam 
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meine Mutter wegen häufigem Schulwechsel nicht zu Lesen (F2). Nur 

ihr älterer Bruder machte das Abitur, da er auf Grund einer 

Kinderlähmung nicht wehrtauglich war. Er sollte Pharmazie studieren, 

um die Apotheke seines Vaters später zu übernehmen. 

Die Eltern von Max von der Grün hatten dagegen keine akademische 

Ausbildung. Seine Mutter war Dienstmagd, sein Vater 

Schuhmachergeselle. Als Kind wohnte er über lange Zeit bei seinen 

Großeltern. Der Großvater war Pferdekutscher bei einem 

Bauunternehmer. In der Schule war Max gut galt der Autor als guter 

Schüler, aber nach der Verhaftung seines Vaters war er den 

Repressalien der Lehrer ausgesetzt.  

 

Der häusliche Bücherschrank 

“Die Literatur stand im Dienst der Wehrertüchtigung und der 

Propaganda. Opfersinn und Kameradschaft wurden auf verlogene 

weise idealisiert. Die von den Nazis geförderte verkitschte Literatur 

sielte eine besonders wichtige Rolle bei der Indoktrinierung der 

Jugend. Diese sollte von allen kulturellen humanistischen Traditionen 

getrennt und einzig und allein auf ihre Aufgaben im Dienste der 

Machthaber vorbereitet werden.” (MVG S.122) 

Was in der Familie meiner Eltern gelesen wurde, konnte ich nicht in 

Erfahrung bringen. Meine Mutter erinnert sich, dass im Bücherregal 

Klassiker und Romane sowie die Bibel standen. Sie vermutet, dass 

verbotene Bücher in zweiter Reihe versteckt standen. Sie selber las Karl 

May, Trotzkopf , Nesthäkchen, Heidi.  Auch mein Vater las Karl May. 

Aber auch  Peter Rosseger und  Hermann Löns. Alle oben genannten 

Schriftsteller waren ausgesprochen populär im Dritten Reich. Eine 

weitergehende Analyse für die Gründe dieser Popularitet würde hier 

leider zu weit führen. 
1
 

                                                
1  Hier seien  nur kurz  die Stichpunkte wie Abenteuerlust (Karl May ) Rollenbild der Frau als Hausfrau und 

Mutter ( Nästhäckchen) und Heimatideologie (Rosseger, Heidi) erwähnt. 
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In Max von der Grüns Familie wurde nicht viel gelesen. Der Großvater 

las den Bauernkalender, aber außer billigen Liebesromanen spielten in 

der Familie Bücher keine wichtige Rolle, während Zeitungen wichtig 

waren, schon allein wegen der Stellenanzeigen. Der Autor entwickelte 

im Altern von 11 Jahren ein ausgeprägtes Leseinteresse und stürzte sich 

auf jeden geschriebenen Text. Er übernahm Arbeiten, um sich Bücher 

leihen zu können und las in der Bibel seines Vaters. Später bekam er von 

seinem Deutschlehrer Stefan Zweigs Werk “Sternstunden der 

Menschheit”, das auf der Liste der verbotenen Literatur stand. Dies war 

eine entscheidende Wende für den Jugendlichen, denn er begriff, dass 

Texte eine Perspektive einnehmen und lernte, bewusster mit Literatur 

umzugehen (MVG  S 161). 

Fortschritt und Technik 

Die Lebenserinnerungen meiner Mutter machen deutlich, dass ihre 

Familie technischen Errungenschaften gegenüber positiv eingestellt war. 

Sie besaß schon sehr früh, 1931, ein Auto, während die Familie meines 

Vaters nie ein Auto besaß. Bezeichnender Weise hat mein Vater nie den 

Autoführerschein gemacht und noch heute ist es meine Mutter, die Auto 

fährt. Ebenso hatte die Familie meiner Mutter schon 1932 ein Radio, wo 

alle mithören durften, während es in der Familie Siebert kein Radio gab. 

Ich denke, dass der Verzicht auf diese modernen technischen 

Erfindungen nicht finanziell bedingt waren, da Großvater Siebert als 

Studienrat nicht schlecht verdiente. 

Aus den Aufzeichnungen Max von der Grüns geht hervor, dass sein 

Großvater der Technik gegenüber eine skeptische Haltung einnahm.  Als 

Pferdekutscher wird er befürchtet haben, dass seine Arbeitsleistung 

durch Lastkraftwagen ersetzt werden könnte. Zu Hause gab es ein 

Radio, und gemeinsam mit Nachbarn und Freunden wurden Hitlers 

Reden gehört (MVG S.84) . 
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Religion 

Während die Familie meiner Mutter 1936 aus der Kirche austrat, waren 

die Eltern meines Vaters Kirchgänger. Der Vater von Max von der Grün 

war Mitglied einer Vorläufergruppe der Zeugen Jehovas. Max selber 

wurde 1940 konfirmiert. 

 

Politische Zugehörigkeit und nationalsozialistische Organisationen 

In der Familie meiner Mutter waren  alle auf irgendeine Art und Weise 

in der Partei organisiert. Ihr Vater war Ortsvorsteher der NSDAP, ihre 

Mutter war in der NS-Frauenschaft, der ältere Bruder im NS-Motorsport 

eingegliedert. Meine Mutter selber durchlief alle vorgesehenen 

nationalsozialistischen Jugendorganisationen: Jungmädels, Bund der 

Deutschen Mädchen, NS-Frauenschule, Reichsarbeitsdienst und 

Kriegshilfsdienst. “Heil Hitler” wurde als Grußanrede in offiziellen 

Zusammenhängen wie Schule, NS-Verband, auf der Strasse benutzt, 

aber nicht zu Hause.  

Mein Grossvater väterlicherseits war Mitglied in der Zentrumspartei. 

Mein Vater war beim Jungvolk. “Heil Hitler” ersetzte in dieser Familie 

andere Anredeformeln nicht. Im Bekannten- und Freundeskreis der 

Familie meines Vaters befanden sich neben Bundesbrüdern und 

Kollegen auch Freimaurer und Waffenringangehörige. 

Max von der Grün wuchs in einer Großfamilie auf, die sehr heterogen 

war: Sein Großvater stand den Nationalsozialisten, aber auch 

technischen Errungenschaften wie Autos skeptisch gegenüber. Die 

Großmutter zeigte Sympathie für die Nationalsozialisten. Ein Onkel war 

der SA angeschlossen, ein anderer war Mitglied der SPD. Diese 

Gegensätze führten zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der 

Familie des Autors, der als Junge heimlich zum Jungvolk ging, um nicht 

als Außenseiter zu gelten. Nur seine Mutter wusste davon, verschwieg 

dies jedoch vor dem Rest der Familie. Als sein Vater 1938 wegen 

Zeitungsschmuggels von der SS verhaftet wurde und in das 

Konzentrationslager Buchenwald überstellt wurde, hielt seine Mutter 

seinen Eintritt in die Hitlerjugend für notwendig. Max lernte bald zu 
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unterscheiden, ob man „Heil Hitler“ sagte, um keinen Ärger zu 

bekommen, oder ob man es wirklich meinte (MVG S. 64,121).  

Nationalsozialistische Aktionen: Fackelzüge, Hitler und Kristallnacht 

In allen größeren Orten wurden jährlich am 30. Januar, dem Datum von 

Hitlers Machtantritt, Fackelzüge organisiert. In kleineren Orten gab es 

hierzu nicht genügend Männer. Die zogen in die nächstgrößeren 

Ortschaften. Deshalb hat meine Mutter diese Umzüge nicht miterlebt, 

während sich mein Vater noch erinnern kann. Auch Max von der Grün 

erinnert sich an die Fackelzüge zum 30 Januar, an dem der Onkel, der 

der SA angehörte,  teilnahm (MVG S.45). 

Während Max von der Grün Hitler einmal persönlich gesehen hat (MVG 

S. 130), hat keiner meiner Eltern Adolf Hitler jemals persönlich gesehen. 

Meine Mutter sah ihn “nur beinahe”. Sie hat immerhin Hermann Göring 

einen Blumenstrauß überreicht. Die Familie meiner Mutter hätte also 

sicher auch die Gelegenheit wahrgenommen, Hitler zu sehen, wenn sie 

sie gehabt hätte. Ob mein Vater jemals einer Begegnung mit Hitler 

auswich, obwohl die Möglichkeit dazu bestand, geht aus seiner Antwort 

nicht hervor. 

Der Autor trat zusammen mit seiner Schulklasse bei einer 

Begrüßungsfeier des Reichskanzlers an. Da sein Vater zu diesem 

Zeitpunkt schon verhaftet war, war seine Teilnahme im Jubelzug bereits 

eine taktische Scheinhandlung, um kein Auffallen zu erregen. Seine 

Mutter und der Großvater entschieden sich fernzubleiben (MVG S. 131).  

 

Die Kristallnacht haben beide meine Eltern schlimm in Erinnerung. Max 

von der Grün beschreibt diesen Tag nur durch die Berichte anderer 

Augenzeugen (MVG S.132). 

3.3 Briefzensur 

Ein wichtiges Machtmittel im Dritten Reich war die Ausübung von 

Zensur in allen privaten und öffentlichen Bereichen. Sie galt auch den 

Briefen, die die Soldaten nach Hause schrieben. Der Autor und seine 

Mutter vereinbarten einen eigenen Code (MVG S.226), bei dem “gut” 
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gut, und “sehr gut” schlecht bedeutete. Auch meinem Vater war 

Briefkontrolle selbstverständlich. Meine Mutter berichtet dagegen, dass 

sie und ihr erster Mann, der Jagdflieger war, immer offen geschrieben 

hätte
2
.  

 

3.4 Konzentrationslager, Judenverfolgung und Euthanasie 

 

Konzentrationslager 

Hier bestätigen die Antworten meiner Eltern die Version Max von der 

Grüns, dass die Existenz von Konzentrationslagern allgemein bekannt 

war (MVG S.106), jedoch nicht das Ausmaß ihres Schreckens. Mein 

Vater hatte Gerüchte über Erschießungen von Juden im Osten gehört. 

Meiner Mutter wurde erst 1945, kurz vor Kriegsende klar, was der 

Begriff KZ bedeutete, als eine Gruppe KZ-Gefangener durch die Stadt 

geführt wurde. “Es war grausig anzusehen” (F32).  

Der Vater von Max wurde verhaftet, weil er religiöse Schriften wie “Der 

Wachturm” aus der Tschechoslowakei nach Deutschland schmuggelte. 

Er verschwand daraufhin  spurlos. Die Polizei gab der Familie keine 

Auskunft, über seinen Aufenthalt (MVG S.145), aber sie wussten, dass 

er in einem Konzentrationslager inhaftiert war.  

Juden 

Gemeinsam ist den drei Familien, dass sie keinen familiären Kontakt mit 

Juden hatten. Meine Mutter erinnert sich an persönliche Kontakte mit 

jüdischen Kunden der Apotheke. Sie erinnert sich auch an das Jahr 1939, 

als sie in Hannover im Kriegshilfsdienst eingesetzt war und an das 

Vebot für Juden, mit der Straßenbahn zu fahren. Später sah meine 

Mutter ihr bekannte Juden beim Säubern der Straße. Auch mein Vater 

erinnert sich an die Judensterne. Er hatte gerüchtehalber von 

Judenrschiessungen im Osten gehört. Aus seinen Erzählungen weiß ich, 

                                                
2 Sie hat mir nun angeboten, die Briefe selber zu lesen, wenn ich nächstes Mal zu 

Besuch komme.  
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dass im Krieg ein halbjüdischer Soldat aus seiner Armeeinheit 

suspendiert wurde. Dieser Ausschluss wurde von beiden Seiten mit 

Bestürzung aufgenommen.  

Auch die Familie von der Grün scheint keinen persönlichen Kontakt zu 

Juden gehabt zu haben. Von den Vergasungslagern wußte keiner der drei 

Familien etwas (MVG S.186).  Hier zeigt sich eine der wenigen 

Übereinstimmungen in den Lebenserfahrungen der drei Zeitzeugen.   

Euthanasie von Behinderten 

„In der der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Idee der Beendigung 

"lebensunwerten Lebens" in juristischen und medizinischen 

Fachzeitschriften offen diskutiert. Als grundlegendes Argument für 

diese ”Zwangseuthanasie” wurden wirtschaftliche Gründe angeführt. 

Klarzustellen ist hierbei, dass es sich nicht um Euthanasie im Sinne 

einer vom Patienten gewünschten Sterbehilfe bei einer unheilbaren 

Krankheit handelte, sondern um einen Euphemismus für die geplante 

und systematische Tötung von sogenannten "Erb- und Geisteskranken, 

Behinderten und sozial oder rassisch Unerwünschten". „ 
3
  

Durch ihre Kinheit und Jugendzeit in Haina erfuhr meine Mutter schon 

während des Krieges von Euthanasiemaßnahmen an Behinderten, 

während mein Vater erst nach dem Krieg davon hörte. 

Von der Grün bearbeitet dieses Thema ausschließlich mit Hilfe von 

Dokumenten (MVG S.88ff), da er wahrscheinlich keine 

Kindheitserinnerungen im Zusammenhang mit der Behnadlung von 

Behinderten im Dritten Reich hat. 

3.5 Zusammenfassung: Unterschiede in den drei Familien 

Verkürzt kann festgehalten werden, dass meine Mutter in einer Familie aufwuchs, 

deren Mitglieder ausgesprochene Mitläufer waren. Das Familienleben wurde 

geprägt durch einen starken Fortschrittsglauben. Die Familie war technischen 

Erneuerungen gegenüber offen. Der Bekannten- und Freundeskreis war homogen 

und bestand vor allem aus Nachbarn im Dorf und alten Studienkollegen des 

                                                
3 Quelle: www.wikipedia.org 

 

http://www.wikipedia.org/
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Vaters. Alle Familienmitglieder waren aktiv in nazionalsozialistischen 

Organisiationen eingebunden und der Vater  kam als aktives Mitglied in der 

NSDAP nach Kriegsende ein Jahr in amerikanische Gefangenschaft. Mehrmals 

wird in den Antworten meiner Mutter deutlich, dass wenig hinterfragt wurde. 

Auffällig ist, dass meine Mutter sich öfter passiv ausdrückt. Dinge geschahen 

einfach, man fragte nicht warum. “Wir wussten nicht wozu” (F27) “Warum weiss 

ich nicht, es war so” (F28). Natürlich war meine Mutter zu Beginn des Dritten 

Reiches mit 10 Jahren noch zu jung, um selber kritische Fragen zu stellen und da 

sie in einer Umgebung aufwuchs, in der eine kritische Haltung unerwünscht war, 

konnte sie eine solche auch nicht entwickeln.  

Die Familienmitglieder meines Vaters würde ich gerne als Skeptiker bezeichnen. 

Die Familie trat zwar nicht offen gegen den Nazionalsozialismus auf, aber 

unterstützte ihn eben auch nicht aktiv. Der Vater war als Mitglied der 

Zentrumspartei politisch anders orientiert. So stand auch die frankophile 

Einstellung der Familie gegen den Strom der Zeit. Die Tatsache, dass man sich 

kein Radio leistete, war wohl weniger darauf zurückzuführen, dass man sich ein 

solches Gerät nicht leisten konnte, sondern dass man es sich nicht leisten wollte - 

ein Indiz dafür, dass die Familie sich der Propaganda entzog. Da man skeptisch 

war, war man sich auch der Zensur bewusst, die überall stattfand. Zu diesem Bild 

passt ebenfalls, dass zum Bekanntenkreis weniger die Nachbarn gehörten. 

Stattdessen traf man sich mit Bundesbrüdern, aber auch  Lehrern und  

Freimaurern.  Der Umgang war also eher akademisch und durchaus variierend. 

Eine skeptische Haltung zeigt sich weiterhin dadurch, dass man den deutschen 

Gruß (“Heil Hiltler”) vermied und weiterhin in die Kirche ging. 

 

Im Gegensatz zu meinen Eltern, wuchs Max von der Grün in einem sehr 

gemischten Umfeld auf. Symphatisanten des Regimes und Skeptiker 

saßen daheim an einem Tisch. Aus dieser Situation heraus lässt sich 

seine Behauptung deuten, dass “ eine Zeit gekommen war, wo einer dem 

andern nicht mehr traute und die Eltern vor den Kindern, die Kinder vor 

den Eltern Angst hatten” (MVG S.65). Meine Eltern können dies nicht 

nachempfinden (F15), da sie eben in einem sehr viel homogeneren 

Umfeld aufwuchsen. Ob es sich bei Max von der Grüns Aussage um 

seine eigene Erinnerung oder um eine Rekonstruktion handelt, geht aus 
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dem Text jedoch nicht hervor. Nach der Verhaftung seines Vaters 

wurden der Autor und seine Mutter zu Gegnern des Regimes. Sie 

leisteten zwar keinen Widerstand, aber sie waren sich bewusst, dass ihre 

Teilnahme an nationalsozialistischen Veranstaltungen, der Beitritt zur 

Hitlerjugend und die Teilnahme am Krieg zum Überleben notwendig 

waren.  

Es wird deutlich, wie sich die unterschiedliche Einstellung der drei 

Familien gegenüber den nationalsozialistischen Machthabern in den 

zahlreichen abweichenden Jugenderfahrungen wiederspiegelt.  

 

4. Diskussion 

Diese Arbeit zeigt, dass Max von der Grüns Perspektive eben nur eine 

mögliche Perspektive der Erinnerung der nationalsozialistischen 

Vergangenheit aufzeigt. Dies ist für mich  kein überraschendes 

Ergebnis: meine Mutter nahm diese Schlussfolgerung schon vorweg, 

als sie meine Fragen mit den abschließenden Worten beantwortete: 

“Du musst wissen, dass es überall verschieden war und es keine 

Schablone gab”. 

Damit soll allerdings der Wert des Buches keinesfalls geschmälert 

werden. Im Gegenteil, indem ich zeige, dass auch andere 

Jugenderfahrungen durch den Rahmen dieses Buches verständlich 

werden, wird die Allgemeingültigkeit seiner Aussage geradezu 

bestärkt. Gleichzeitig erleichtert die persönliche Perspektive den 

Eingang zur Geschichte. Max von der Grüns Roman wirkt gerade 

deshalb so stark, weil den nüchternen Dokumenten persönliche 

Erlebnisse gegenübergestellt werden. darf nicht übersehen werden, 

dass hier Erinnerungen von drei bereits sehr alter Menschen an eine 

weit zurück liegende Zeit  laut wurden. Wieviel vergessen, verdrängt, 

ausgewählt und verschönert wurde, kann man nicht bemessen. Eine 

wichtige Erkenntnis ist, dass Vielfältigkeit in der Familie und im 

sozialen Umfeld zu einer kritischeren Haltung in Bezug auf Normen 

und Werte führt. 

 



 14 

5. Abschluss  

Abschließend will ich hervorheben, dass es mir in dieser Arbeit weder 

darum gegangen ist, die Mitläufer im Dritten Reich anzuklagen, noch 

darum, die Allgemeingültigkeit des Buches zu schmälern. Vielmehr 

sollte anhand von ausgewählten Beispielen gezeigt werden, wie sich 

unterschiedliche Einstellungen zum Nationalsozialismus im Alltag für 

einen Jugendlichen manifestierten.  Wie von der Grün treffend schreibt: 

“Natürlich kann man sich seine Eltern, und die Zeit, in die man 

hineingeboren wird, nicht aussuchen “(MVG S. 5). Malte Dahrendorf 

diskutiert im Nachwort von „Wie war das eigentlich“ die 

Sprachlosigkeit zwischen den Generationen in bezug auf die Hitlerzeit. 

Ich bin dankbar, dass meine Eltern mir dabei geholfen haben, zumindest 

einige Worte für das Unbegreifliche zu finden. Ich bedanke mich auch 

bei Valeria Molnar dafür, dass sie mit ihrem Enthusiasmus mich 

ermuntert hat, diesen Aufsatz zu schreiben und damit eine Brücke über 

die Sprachlosigkeit geschlagen wurde.  
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7. Anhang 

Beilage 1: Fragen und Antworten  

Beilage 2: Biographische Daten meiner Eltern 

Beilage3: Der Krummbogen: seine 100-jährige Geschichte 

 



Beilage 1:   Fragen an meine Eltern 
 

Anhang 2: Zitate, Fragen und Antworten 

 

Beim Lesen von Max von der Grüns autobiographischen Aufzeichnungen “Wie war das 

eigentlich ?” stellten sich mir viele Fragen darüber, wie meine Eltern diese Zeit erlebt haben. 

Ich stellte die Fragen in der gleichen Reihenfolge wie sie im Buch auftauchen erscheinen. 

Fragen zu den ersten vier Kapiteln (1926-1930, S.5-30) stellte ich ohne einen direkten 

Textzusammenhang. Danach entschloss ich mich, meine Fragen mit den entsprechenden 

Zitaten aus dem Buch einzuleiten. Dieses Vorgehen ermöglichte mir, die Fragestellungen in 

einen neutraleren Kontext zu stellen. Die Antworten meiner Mutter sind in Kursivschrift 

wortgetreu von ihren handgeschriebenen Antworten übernommen (Kursivstil). Das gleiche 

gilt für die Antworten meines Vaters, den meine Mutter befragt hat. Seine Antworten (fett 

Kursivstil) sind also nicht von ihm selber formuliert worden. 

 

S. 5-30 

 

1. Welche Partei haben die Grosseltern (Nikolai/Siebert) gewählt? Wisst Ihr das oder 

habt 

Ihr keine Ahnung, wurde darüber gesprochen? 

 M:NSDAP, es war in Haina zu der Zeit klar, fast alle Einwohner wählten so. Es lag 

am Ort. 

V: Deutsche Volkspartei 

 

2. In dem Buch steht, das "Volk ohne Raum" von Hans Grimm, 1926 neben "Mein 

Kampf" Pflichtlektüre in der Schule war. (S.8)Wie wurde das bei Euch gehalten? 

M:Bei uns keine Pflichtlektüre, in Haina zu jung und durch Schulwechsel nach 

Frankenberg und Aschersleben „verpasst“. 

V:Volk ohne Raum im Schrank. Schule: Aus Büchern Teile 

 

3. Wie war der Bekannten-, Freundeskreis Eurer Eltern? Waren da Politiker, Künstler, 

Juden, Gewerkschaftler, Arbeiter, Arbeitslose? 

M:In Haina waren wir mit allen bekannt. Kunden in der Apothek auch Juden. 

Bundesbrüder. 

V:Kollegen, Freimaurer, Waffenringangehörige, Bundesbrüder 

 

4. Wurde bei Euch zu Hause über Politik geredet oder standen Alltagsprobleme im 

Vordergrund? 

M: Ja, man war sich einig, dass die Sache gut war 

 

 

”Einer meiner Onkel trug inzwischen eine Hakenkreuzbinde am Arm, eine Uniform konnte er 

sich nicht leisten.” (S.31) 

 

5. Trug in Eurer Familie jemand Uniform/ hatte eine Hakenkreuzbinde? Wenn ja, trug 

man sie vor allem ausser Haus oder auch drinnen? 

M:Wir hatten alle Uniform, ausser Mutti, für die Frauenschaft gab es keine. Man trug 

sie nur zum Dienst (Heimstunde-Sport-Veranstaltungen. Vater war im NSKK 

(Motorsport), Willibert beim Jungvolk und ich bei den Jungmädel, Mutti Frauenschaft 

und Rolf noch nichts. 



V:Jungvolkuniform, man trug Uniform nur im Dienst 

 

”Ich kann nicht mehr genau sagen, was und ob in unserer Familie gelesen wurde. Mein Vater 

las zumindest die Bibel” (S. 35) 

 

6. Was stand bei Euch im Bücherregal und was wurde gelesen? Was gab es für 

Jugendbücher? 

M:Klassiker und Romane, auch dieBibel. Jugendbücher: Karl May, Trotzkopf, 

Nesthäkchen, Heidi 

V:Karl May, Rossegger, Lönns 

 

“Im Sommer trugen wir Jungen nur Lederhosen, die man nicht zu flicken brauchte, aber weil 

sie nie gewaschen oder gereinigt wurden, begannen sie bald zu stinken. Wir trugen 

Holzschuhe, die mein Vater mir schnitzte, im Sommer liefen wir barfuss” (S. 37) 

 

7. Ich habe das Gefühl, ihr wart ganz anders gekleidet, zumindest wie ich es von alten 

Fotos kenne. Aber Fotos waren damals ja noch eher was Besonderes, vielleicht nicht 

solche Alltagsschnappschüsse wie heute. Was habt ihr angehabt? Zur Schule, in der 

Freizeit, am Wochenende? 

M:Wir Mädels hatten meistens so was ähnliches wie „Dirndl“ und im Winter Röcke, 

Pulli selbstgestrickt. Die Jungens hatten im Sommer kurze Hosen und im Winter etwas 

längere über die Knie und auch lange Strümpf. Schuhe: Halbschuhe und im Winter 

sogenannte hohe Schuhe zum Schnüren, unter der Sohle „Pin“- nägel damit die Sohle 

länger hielt. Leder war teuer (für uns nicht, da wir es von Opa Ortwein bekamen). 

V:Wie bei mir 

 

 

“Wir Kinder bekamen von den Bauern für unsere Arbeit Kartoffeln, Milch oder Eier, die wir 

sonst hätten bezahlen müssen” (S.37) 

 

8. Habt ihr als Kinder auch gegen Lebensmittel als Bezahlung gearbeitet? 

M:Wir haben (vor allem ich) gern beim Nachbar geholfen, aber nie für Geld 

V:Nein 

 

”Überall im Reich gab es öffentlich Küchen, vor denen die Arbeitslosen mit ihren Frauen und 

Kindern standen und auf eine dünne Suppe warteten.” (S.38) 

 

9. Könnt ihr Euch an so eine öffentliche Küche erinnern? Was das so wie die 

Obdachlosenküche am Krummbogen? 

M:In Haina gab es so etwas nicht. Nur später gab es Eintopf-Sonntag. Alle gingen zu 

einer Veranstaltung der NS Winterhilfe, man bekam ein Eintopfgericht, wahtle zahlte 

1 RM für die Winterhilfe 

V:Wie bei mir 

 

 

“in diesem Jahr kam ich Ostern in die Schule” (S.44) 

 

10. Erinnert ihr Euch noch an Euren Schulanfang, hattet ihr eine Schultüte und was war 

darin? Vielleicht eine Menge Papier, wie bei Max im Buch und nur obendrauf was 

Gutes? Wie gross? 



M:Wir hatten eine Schultüte, gefüllt mit praktischen Sachen für die Schule und 

Süssigkeiten, evtl auch einen Ball. Ich bekam ausserdem noch eine Riesenbrezel, die 

mir unser Trinchen in die Schule brachte. Anschliessend wurde sie mit den 

„Kollegen“ aufgegessen. Mir war das peinlich, denn diese Sitte kannte man in Haina 

nicht. Oma Ortwein kam aus dem Nassauischen, da war das so. 

V:So wie bei mir 

 

“ich stand mit den Nachbarjungen am Strassenrand und sah wie mein Onkel singend und mit 

einer Fackel in der Hand, vorbeimarschierte. ” (S.45) 

 

11. Könnt ihr Euch noch an Fackelzüge erinnern? Wie war das? Wie war das mit Onkel 

Hermann, sollte er nicht in der Braunen Uniform an einem Umzug teilnehmen und 

wollte nicht? Ich erinnere mich, das Vater mal so was erzählt hat. 

M:Fackelzüge gab es bei uns zur Sonnenwende im Sommer, Anschliessend wurden die 

Fackeln zusammengeworfen und Lieder gesungen. In Haina gab es zu wenig 

Männer,die organisiert waren um grosse Umzüge zu machen. Die fuhren dann evtl. 

nach Frankenberg und machten dort mit. In Aschersleben war Krieg und Verdunklung 

der Strassen (Fliegergefahr) 

V: Nach 1933 jährliche Fackelzüge zum 30.1. 

 

“Der SA-Terror steigert sich, und der erste Boykott jüdischer Geschäfte begann.” (S.54) 

 

12. Wo wohntet ihr 1933, wie groß war die Gemeinde, gab es jüdische 

Geschäfte/Händler/Unternehmen und wurden sie boykottiert? Wurde dieses Thema 

jemals zu Hause angeschnitten? Hattet ihr schon mal eine Synagoge gesehen, 

zumindest von aussen? 

M:Wohnung in Haina (750 Einwohner und 1000 Kranke). In Gemünden gab es 

mehrere Juden (Viehhändler und auch Geschäfte). Vater kaufte unser erstes Radio 

vom Juden Stern. Synagoge war in Marburg, ich war nie drin. 

V:In Diez 3600 Einwohner. Es gab Geschäfte, boykotiert ja. Synagoge ja 

 

“Die Liste der verbotenen Bücher war lang, sie umfasste 12400 Titel und das Gesamtwerk 

von 149 Autoren” (S.54) 

 

13. Hörtet ihr damals von der Bücherverbrennung? Gab es Bücher, die ihr weggegeben 

habt? Wurde zu Hause gelesen? 

Sicher hatten die Eltern irgendwelche Bücher, die standen hinter den anderen im 

Schrank. 

 

“Wurde er (mein Vater) mit ´Heil Hitler´gegrüsst, antwortete er ´Grüss Gott´, wurde er mit 

´Grüss Gott´ gegrüsst, erwiderte er ´Heil Hitler´ „ (S.64) 

 

14. Wie habt ihr das mit dem Grüssen gehalten?  

M:Erst hat man „guten Tag“ oder so gesagt, später dann mit deutschem Gruss „Heil 

Hitler“ auch auf der Strasse und in der Schule.Wir haben uns nur auf der Strasse mit 

Heil Hitler begrüßt. Nur so im Vorbeigehen, nicht wenn wir Mädels oder Gruppe zum 

Quatschen stillstanden, da gab man sich die Hand. Wenn wir Jungmädeldienst hatten, 

grüssten wir natürlich. 

V: Ohne Heil Hitler 

 



”….. denn schon damals zeigten Kinder ihre Eltern an, und die Eltern kamen ins KZ und 

wussten nicht warum. Es war die Zeit gekommen, so einer dem andern nicht mehr traute und 

die Eltern vor den Kindern, die Kinder vor den Eltern Angst hatten.“ (S.65) 

 

15. Könnt ihr das bestätigen? 

M:Kann ich mich an nichts erinnern. 

V:Nein 

 

”Hatten die Schüler vorher Aufsätze über Humanität und Nächstenliebe geschrieben, so 

beherrschen jetzt Nibelungentreue oder der kriegerische germanische Recke die 

Themenwahl.” (S.68) 

 

16. Könnt ihr Euch noch an ein Aufsatzthema erinnern? 

M:Zu der Zeit weiss ich nicht was wir geschreiben haben. Ich kam 1934 nach Bad 

Wildungen auf die Realschule. 

V:Nein 

  

 

”Lesen lernten wir nach der Buchstabenmethode” (S.69) 

 

17. Wie habt ihr lesen gelernt und könnt ihr Euch noch an die erste Fibel, erste Worte, die 

ihr gelesen/geschrieben habt,  erinnern?  

M:Wir haben noch Suterlinschrift gelernt, mit Kriffel auf die Schiefertafel. Es fing mit 

i an: „rauf runter rauf, Pünktchen oben drauf“. Die Schulfibel für’s erste Schuljahr 

war überall gleich. Wir haben Buchstabenmethode gelernt. Z.B. war da A das A-

nnchen, B war der Bagger, W-Windmacher. An andere Buchstaben kann ich mich 

nicht mehr erinnern. 

V:Wie ich 

 

” 10-14 jährige Jungen kamen ins Jungvolk, die Mädchen zu den Jungmädchen, oder, wie es 

hiess: Jungmädel,15-18jährige kamen in die Hitlerjugend oder zum Bund deutscher 

Mädchen.“ (S. 70) 

 

18. In welcher Organisation ward ihr, was machte man, wie oft traf man sich….? 

 

M:Ich war Jungmädel, 10-14 Jahre, hatten braune Leinenkleider, im Winter keine 

Uniform. Kulturweste – braun. Man trug noch keine langen Hosen. Es gab 

Trainingshosen zum Sport. Man traf sich 1x in der Woche nachmittags. Später wurde 

der Samstag schulfrei und da wurde der sogenannte HJ Dienst angeschafft, meistens 

wurde nur Sport gemacht oder gebastelt usw. 

V:Jungvolk – Sport – Sammeln, Altpapier etc. 

 

“Für 30 Reichsmark wurde der billigste ´Volksempfänger´angeboten, denn jeder Deutsche 

sollte sich, laut Propaganda, ein Radio leisten.” (S.72) 

 

19. Ab wann hattet ihr ein Radio? Wieviel Stunden wurde Radio gehört? Ständig, so wie 

bei uns früher in der Küche, oder eher gezielt, so wie wir Fernsehen? Durftet ihr als 

Kinder alles hören und so lang ihr wolltet, oder haben Eure Eltern das Radiohören 

irgendwie eingeschränkt? 



M: Wir hatten, glaube ich, ab 1932 Radio. Wir Kinder hatten keinen Zugang, durften 

aber mithören. 

V:Kein Radio 

 

 

”Zu dieser Zeit bekam ich jeden Samstag vormittag 20 Pfennige Taschengeld. Das reichte 

fürs Kino” (S.85) 

 

20. Bekamt ihr Taschengeld, wieviel und wozu? 

M:Erst ab 1934 bekam ich Taschengeld. Es war sicher nicht viel 

V:Kein Taschengeld 

 

“Ich habe einen geistig und körperlich behinderten Sohn. Wäre er im jahre Jahre1935geboren 

worden, wäre er bestimmt keine drei Jahre alt geworden.” (S.88) 

 

21. Euthanasie, da denke ich natürlich sofort an Haina. War bekannt, was mit den 

Behinderten geschah? Wurde ganz offen gesagt, das diese Menschen unwert waren zu 

leben, oder wie wurden die Umplazierungen erklärt? 

M:Von Euthanasie war in 1935 bei uns nichts zu hören, obwohl wir in Haina waren. 

Erst nach 1938, da waren wir schon fort. Die Kranken, es gab auch reiche Kranke, 

mussten ab 1935 auf dem Feld mitarbeiten und in „Kolonne gehen“. 

V: Euthanasie nicht bekannt 

 

”Das war das Jahr der olympischen Spiele” (S.91) 

 

22. An was und wen erinnert ihr Euch von den Spielen? 

M:Olympia, Radio – wichtig. Diskus Goldmedaille. 

V:Deutschland-Norwegen Fussball 0-2, weiss viele – Goldmedaillen 

 

” In diesem Jahr wurde das Volkswagenwerk in Wolfsburg eingeweiht. Jeder Deutsche sollte 

ein Auto besitzen” (S.113) 

 

23. Hattet ihr nicht das erste Auto in Haina? Was war das für eine Marke? Wozu wurde es 

benutzt?  

 

M:„die Anstalt“ und der Doktor hatten vor uns ein Auto. Das war schon 1931, Marke 

„Adler“. Es wurde genutzt zu Fahrten nach Marburg und Frankenberg, Krankenhaus 

etc. Sonntags ausflüge. 1938 hatten wir einen „Opel P4“. Als der Krieg ausbrach in 

1939, mussten wir es an die Wehrmacht abgeben. 

V:Kein Auto 

 

”Der Weg nach Eger führte Hitler durch unsere Kleinstadt Schönwald” (S.130) 

 

24. Hat einer von Euch Hitler mal ”live” gesehen/gehört? Oder einen anderen der 

prominenten Staatsmänner? Welchen Eindruck hat das hinterlassen? 

 

M:Hitler nur „beinahe“ live gesehen. Hermann Göring hab ich einen Blumenstrauss 

überreicht. Er war zur Einweihung eines Flugplatzes in Bracht. Ich war stolz. 

V:Adolf nicht gesehen 

 



“In der Nacht vom 9. zum 10. November flammten im gesamten Reich Feuer auf…” (S.132) 

 

25. Habt ihr was von der Kristallnacht mitbekommen, oder nur darüber in der Zeitung 

gelesen/im Radio gehört?  

 

M:Kristallnacht war schlimm. In Grütsen– Dorf bei Haina, war ein Schulungsheim für 

Juden, die nach Israel auswandern wollten. Denen hat man wohl übel mitgespielt, SS 

Leute. 

V:Mitbekommen: Fensterscheiben eingeschlagen. Vater wurde nicht aufgefortert 

bei der Kristallnacht mitzumachen. Ich weiß es auch von anderen, dass die Jungens 

in dem Alter noch nichts mitmachten. 

 

26. Könnt ihr Euch noch an den Kriegsausbruch erinnern? Wie haben Eure Eltern 

reagiert? Wie wurde es aufgenommen, dass Hitler mit Stalin zusammenarbeitete, wo 

es doch galt, den Bolschewismus zu bekämpfen? (Fragen zu S. 39-150)  

(keine Antwort) 

 

”Im Jahre 1939 hatten wir wegen der vielen Siege oft schulfrei, worüber wir uns natürlich 

freuten” (S.151) 

 

27. Erinnert ihr Euch noch an solche schulfreien Tage? 

 

M: Wir waren nun schon in Aschersleben. Man kannte eigentlich noch niemanden 

richtig. Die Schule fing nach den Sommerferien gar nicht an. Wir wurden in der 

Stadtverwaltung eingesetzt, um die Bewohner Aschersleben in Karteien einzuteilen. 

Das war notwendig – wir wussten nicht wozu – für die Ausgabe der 

Lebensmittelmarken. So viel ich mich erinnere, hat man sich über jeden Sieg gefreut, 

aber schulfrei gab es nicht 

V: Gert nicht mehr Schule 

 

“Am Palmsonntg, einer Woche vor Ostern, wurde ich konfirmiert….. In der Kirche betete der 

Pfarrer: Herr, schütze Führer, Volk und Vaterland” (S.165) 

 

28. Wie war das bei Euch mit der Kirche. Die Grosseltern Nicolai sind, glaube ich, 

ausgetreten, oder? Wann? Die ganze Familie? Betete man gar nicht mehr? Ich denke 

da an ”lieber Gott mach mich from…. Oder ”komm Herr Jesus sei Du unser Gast….” 

Das haben wir ja zu Hause gebetet, ohne dass ich unsere Familie als gläubig 

empfunden habe. Ging man gar nicht mehr zur Kirche? Waren die Grosseltern Siebert 

gläubig? Waren sie Kirchgänger? (Gläubigkeit und Kirchgang haben ja nicht 

unbedingt etwas miteinander zu tun. Man kann ja in die Kirche gehen, ohne gläubig zu 

sein und andersrum kann man auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen.) 

 

M: Meine Eltern und Willibert sind wohl 1936 aus der Kirche ausgetreten, ich nach 

meiner Konfirmation 1938. Warum weiss ich nicht, es war so. Wir sind dann nach 

1945 wieder eingetreten. Das wäre eine lange Geschichte- 

V:Kirchgänger 

 

”Die täglichen Bedarfsartikel waren schon knapp geworden, und selbst mit Bezugsscheinen 

war es schwer, etwas zu bekommen” (S.165) 

 



29. Was gab es für Bezugsscheine? Wie sahen die aus? War das das gleiche wie 

“Lebensmittelkarten”? 

M:Bezugsscheine: Lebensmittelmarken. Kleiderkarte, Benzingutscheine. Ich hab noch 

eine Kleiderkarte. Es wurden Abschnitte abgeschnitten oder Punkte entwertet.  

V:Wie bei mir 

 

“früher arbeiteten wir, um unsere Kartoffeln und sonstige Naturalien umsonst zu bekommen, 

nun waren wir zur Arbeit bei den Bauern verpflichtet. Erntefront nannte man das 

damals.”(S.166) 

 

30. War einer von Euch zur Erntefront eingesetzt? Was tat man dort? 

M:Ernteeinsatz war überall und von allen gefordert, man half den Bauern auf dem 

Feld. Wolfgang Zoozmann war von der Front zurückgekommen, sie hatten als 

Torpedoflieger sehr hohe Verluste, und kamen nach Kolberg. Wurden dort beim 

Bauern eingesetzt und aufgefüttert. 

V:Herbst 1939, 14 Tage 

 

 

“Am 1. September trat eine Polizeiverordnung in Kraft, nach der jeder in Deutschland lebende 

Jude einen gelben Stern an seiner Kleidung zu tragen hatte, den Judenstern” (S.183) 

 

31. Erinnert ihr Euch, diesen Stern auf der Strasse gesehen zu haben? 

 

M:Ja, ich war zu der Zeit in Hannover im Kriegshilfsdienst. Da sah man etliche Juden 

mit Stern. In der Strassenbahn durften sie nicht sitzen. In Ascherleben habe ich mir 

bekannte Juden mit Stern die Strassen reinigen gesehen. 

V:Ja 

 

 

”Wohl wussten die Menschen in meiner Umgebung, dass es Konzentrationslager gab, aber 

was dort wirklich geschah, und von den Vernichtungslagern wussten sie mit Bestimmtheit 

nichts. Diese befanden sich ja auch weit weg in Polen, in Gebieten, zu denen nur Auserwählte 

zutritt hatten.” (S.220) 

32. Ich weiss, dieses Thema ist ganz emfpindlich und wird immer umgangen. Wann 

erfuhrt ihr das erste mal über die unmenschlichen Zustände in den 

Konzentrationslagern und über die Existenz von regelrechten Vernichtungslagern? 

Hattet ihr vorher schon mal Gerüchte darüber gehört? 

 

M:Von den KZs hat man gehört,: „der und der sind abgeholt worden“; „Lass dich 

nicht erwischen! Sonst kommst Du noch ins KZ“. Wie schlimm es aber da war, dass 

wusste ich wenigstens nicht. Nur am Kriegsende 1945 wurde eine „Truppe“ Kzler 

durch Aschersleben geführt, es war grausig anzusehen. Kurz danach kamen die 

Amerikaner. 

V:KZ-Lager bekannt. Gerüchte über Judenerschissungen im Osten. 

 

”Das war am 13. Oktober (1943), genau an dem Tag, an dem ich zum Reichsarbeitsdienst 

eingezogen wurde” (S.221) 

 



33. Reichsarbeitsdienst, ich erinnere mich, dass Vater erzählt hat, dass man mit dem 

Spaten salutierte, aber wo genau war Vater und was hat man gemacht? Gab es etwas 

Entsprechendes für die Frauen? 

 

M:Ich war im Reichsarbeitsdienst vom April 1941 bis Ende September 1941. 

Hauptaufgabe:Arbeiten beim Bauer, kinderreichen Familien, Gärtnereien, Bäcker 

usw. Ab Oktober 1941 war ich in einem Franziskaner Kloster in der Nähe von 

Hildesheim. Die Mönche waren z. Teil zur Wehrmacht oder in andere Klöster 

gekommen. Anschliessend kam ich zum Kriegshilfsdienst nach Hannover. Ich war im 

Bahnhofsbunker und in der Flugwarnung eingesetzt. 1942 wurde ich zur Flakhelferin 

nach Rendsburg eingezogen. Da ich aber in Aschersleben meine Lehre anfangen 

wollte und Vater mich dringend brauchte, wurde ich zurückgestellt 

V:Reichsarbeitsdienst Februar 1940 bis September 1940. Sudetenland, Westwall 

und Lothringen. Bauarbeiten. 

 

”Zur Abschreckung wurde die gesamte Kompanie zu einer Kriesgerichtsverhandlung geführt. 

Angeklagt war ein junger Mann, der etwa in meinem Alter war. Er hatte nach Hause 

geschrieben, dass die Verpflegung schlecht sei, die Vorgesetzten brutal und der Krieg sinnlos. 

Sein Brief war abgefangen und geöffnet worden……Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung 

zum Tode verurteilt” (S.225) 

 

34. Im Buch taucht SA und SS auf, ich erinnere mich, dass Vater erzählt hat, dass bei 

seinem gefallenen Bruder ein SS- Abzeichen gefunden wurde. Hab ich das richtig in 

Erinnerung? Er war doch der, der keine braune Uniform anziehen wollte? Im Buch 

wird auch erwähnt, dass die Briefe der Soldaten abgefangen wurden, um zu sehen, wie 

die Stimmung war und evtl zu zensieren. Gab es Briefe von Hermann? Was hat Vater 

nach Hause geschrieben? Hatte Vater das Gefühl, man müsste aufpassen, was man 

schrieb über die Stimmung und Zustände (abgesehen davon, dass man seinen Standort 

nicht preisgeben konnte, falls die Alliierten in den Besitz des Briefes kämen)?  

 

M: Ich habe von Wolfgang fast jeden 2. Tag Post bekommen und wir hatten keine 

Geheimsprache. Er schrieb offen und ich auch. Ich habe noch alle Briefe 

von Wolfgang, ich werde Sie wahrscheinlich in ein Archiv nach Berlin geben. Anne 

hat mir eine Adresse gegeben. Vielleicht, wenn Du mal hier bist, gebe ich sie Dir zum 

Lesen. 

 

V:Briefkontrolle war selbstverständlich. Hermann nach 6 Jahren Soldat bei 

Wehrmacht zur SS versetzt. Daher wohl das Abzeichen. Vater meint nur Uniform 

von SS. 

 

”In Deutschland wurde (1945) noch einmal alles mobilisiert, Frauen wurden zum 

”Volkssturm” eingezogen und fünfzehnjährige Hitlerjungen noch in den Krieg geschickt” 

(S.233) 

35. War das, wo Mutter Flakhelferin war?  

 

M:Es wurden „alte“ Männer und Jungens zum Volkssturm eingezogen. Mein Vater 

auch. Willibert konnte kein Soldat sein. Er wurde zum Kriegshilfsdienst eingezogen 

(nach Abitur)und wurde zum Luftschutzwart eingerufen. Er war dann in der Apotheke 

als Praktikant und zuständig für alle Luftschutzvorsorgen (Verdunklung) zuständig. 



Auch wenn Bomben gefallen waren und Blindgänger dabei, musste er sie entschärfen. 

Wir haben oft Angst gehabt. 

V:Frauen nicht 

 

M: So das war’s von mir, mal sehen was ich bei Vater locker machen kann. Ich habe es auf 

die Fragebögen geschrieben. Du musst wissen, dass es überall verschieden war und es keine 

Schablone gab. 

 

Fragen, die mir im Nachhinein kamen: 

 

36. Wann/Wo/Wie haben Du und Wolfgang geheiratet?  

 

Wir haben am 18. Okotober 1944 in Aschersleben geheiratet-5 Tage Heiratsurlaub- wir 

waren ein paar Tage im Harz. Dann kam Wolfgang von Kolberg aus an die Front nach 

Norwegen und wurde bei seinem ersten Einsatz im Nordmeer am 1o. Februar 1945 

abgeschossen. Im Radio kam damals Sondermeldung: das Deutsche "Löwengeschwader" kam 

zu einem Ersten Einsatz im Nordmeer, Sie versenkten .... BRT. Schiffe. 2 

Maschinen kehrten nicht zurück. Das war`s. Er wurde vermisst gemeldet und da Vater und 

ich in 195o heiraten wollten, mußte Wolfgang für tot erklärt werden. Das hat mein 

Schwiegervater dann für mich in Berlin gemacht. 

 

37. Wie war das mit Wolfgangs Bruder, der ist sehr spät aus der Gefangenschaft 

zurückgekommen, oder? Erst nachdem Adenauer vermittelt hatte? 

 

Rudi Zoozmann war zum Ende des Krieges noch zur Waffen SS gekommen und kam in der 

Tschechei in Gefangenschaft. Er hatte es sehr schwer und wurde dann aber in die Mangel 

genommen und kam, ich glaube 1948/49 aus der Gefangenschaft zurück. Er war Kommunist 

geworden und es hat lange Jahre gedauert bis er wieder auf normalen Füßen stand. 



Beilage 2: Biografische Daten meiner Eltern, Marianne und Gert Siebert
1
 

 

 

Meine Mutter:Marianne Siebert, geb. Nicolai, * 1924 in Haina 

 

Eltern: 

 Albert Nicolai (+1971) 

Freiwilliger Soldat im ersten Weltkrieg. Wird als Leutnant des 24. Jägerbatallions in 

Frankreich durch einen Lungendurchschuss schwer verwundet und kommt nach dem Lazarett 

erst ein Jahr später aus französischer Kriegsgefangenschaft zurück. Gründet eine Apotheke in 

Haina. Als ehemaliger hochdekorierter Offizier (Eisernen Kreuz I + II) war er ein 

angesehener Bürger im Ort. 

 Elisabeth Ortwein (meine “kleine” Oma, + 1989) 

 

Geschwister:  

grosser Bruder Willibert (+2006), der durch eine Kinderlähmung teilweise gelähmt war und 

der 12 Jahre jüngere kleine Bruder Rolf (+2007) 

 

1930-34: 4 Jahre “Zwergschule” in Haina, 

1934-39: Realschule in Bad Wildungen, 

19 39-40: Oberstufe in Aschersleben bis zur Obersekunda (12 Klasse, kein Abitur) 

1940-41: Haushaltsschule für ”höhere Töchter” in Bad Zwischenahn 

1941: Reichsarbeitsdienst (v.a.Landwirtschaft) und später Kriegshilfsdienst in Hannover 

(Flugwarnung) 

1942: Flakhelferin in Rendsburg, bald zurück nach Aschersleben als Apothekenhelferin. 

1944, 18.10: Heiratet Wolfgang Zoozmann, Jagdstaffelflieger  (+ 10.2.1945, Norwegen) 

 

Die Familie war Mitglied in der NSDAP und trat aus der Kirche aus. Albert Nicolai wurde 

Ortsvorsteher der NSDAP. In Haina gab es eine Anstalt für geistig Behinderte, u.a. auch 

Opfer aus dem ersten Weltkrieg. Haina zählte cirka 750 Einwohner, die Anstalt hatte 1000 

Patienten, also mehr als Ortseinwohner. Die ganze Familie zog 1939 nach Aschersleben im 

Ostharz, ca. 28000 Einwohner, wo eine neue Apotheke ausgeschrieben wurde.  

 

Mein Vater, Gert Siebert, * 1922, Diez 

 

Eltern: 

 

 Hermann Siebert (+ 1945) 

Studienrat (preussischer Staatsbeamter) in Diez an einem Jungen-Gymnasium. Konservativer 

Verfechter der Bismarkschen Sozialpolitik und Mitglied der Zentrumsparei.  

 

 Emma Gleim (meine “grosse” Oma, + 1985) 

 

 

Geschwister: 

 

                                                
1
 
basiert auf unserer Familienkronik, die mein Bruder zum Anlass der goldenen Hochzeit meiner Eltern im Jahr 2000 verfasst hat,  samt 

Ergänzungen entsprechend der Antworten auf meine Fragen. 

 



Der ältere Bruder Hermann (1945 im Krieg gefallen) und die grosse Schwester Grete. 

Mein Vater genoss eine akademische Erziehung, am Tisch wurde nur französisch und 

englisch gesprochen. In der Schule war er eher ein Lausbub und seine Leistungen mässig. 

Seine Leidenschaft war Fussballspielen. 

 

Februar-September 1940: Reichsarbeitsdienst Sudetenland, Westwall + Lothringen 

1940-41: Beginn des Jurastudiums in Marburg, Burschenschaft Rheinfranken - 

Familientradition 

August 1941: Arbeitsdienst, Einsatz in Frankreich 

1942: Grundausbildung in Erfurt 

Mittelfront vor Moskau 

Zurück nach Erfurt 

Krim (Gefreiter der Artillerie) 

1944 Kreta 

Ostpreussen 

Verden an der Aller (Auflösung der letzten deutschen Kavallerie) 

Westfront (Leutnant) 

Ungarn (Rückzugsgefecht) 

Ende: Semmeringpass in den Alpen. Schlug sich alleine nach Hause durch und vermied so die 

Kriegsgefangenschaft. 
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