
Zeitgeschichte Vor 75 Jahren begann in Europa der Frieden. Für die Deutschen wurden die Monate
nach dem 8. Mai 1945 zur Zeit der Zigarettenwährung, des Hamsterns und der Selbstbefragung –

Täter und Opfer irrten betäubt und verstört durch ein Land, das es so nicht mehr gab.

G eorg Ste fan Trol ler sitzt in sei ner Woh nung, über den Dä chern von Pa ris, vor sich ein
Stück Ku chen, er hat sich be reit er klärt zu ei ner Rei se in die Ver gan gen heit. Drau ßen liegt

das 7. Ar ron dis se ment, Ha gel schlägt an die Schei ben, Trol ler er zählt vom Krieg: wie er, der
Jude aus Wien, als Sol dat der U. S. Army zu rück kehr te ins zer stör te Eu ro pa; wie er in Mün chen
ein zog, in die »Haupt stadt der Be we gung«; wie er an ei nem Tag in Hit lers Münch ner Woh nung
stand und we nig spä ter durch das ge ra de be frei te Kon zen tra ti ons la ger Dach au ging. Die Er -
schüt te rung von da mals ist noch heu te zu spü ren, 75 Jah re da nach.

Trol ler ist 1921 ge bo ren, im De zem ber wird er 99 Jah re alt. Der SPIEGEL hat ihn und an de re
Zeit zeu gen be sucht – in Pa ris und Ham burg, in Mos kau, Bonn und Ber lin. Wo die Pan de mie ei -
nen Be such un mög lich mach te, ha ben die Re dak teu re Te le fon ge sprä che ge führt. Er gänzt wer -
den die Er in ne run gen durch Ta ge buch ein trä ge, ver öf fent licht (wie bei Tho mas Mann) oder ab -
ge legt im Deut schen Ta ge buch ar chiv in Em men din gen (wie bei An ne ma rie und Jo hann von
Duhn, Hans Dies ter, Insa Ra dom ski und dem sie ben jäh ri gen Theo dor Grusch ka). Die Fra gen
wa ren im mer die sel ben: Was hat die Deut schen im Som mer 1945 be schäf tigt? Was hat ih ren
All tag be stimmt? Wa ren sie nie der ge schla gen? Er schöpft? Be schämt?

Nicht alle Er in ne run gen las sen sich auf den Tag ge nau da tie ren, mit un ter hat die Be richt er stat -
tung über die Nach kriegs zeit die per sön li chen Ein drü cke über la gert. Si cher ist: In der kol lek ti -
ven Er in ne rung be gann der Som mer gleich am 8. Mai, nach der be din gungs lo sen Ka pi tu la ti on.
Er mar kiert ei nen Neu an fang und zu gleich ei nen Über gang; 1945 war ein Epo chen jahr. Mehr
als sechs Mil lio nen Tote al lein in Deutsch land (und mehr als 60 Mil lio nen welt weit); sechs Mil -
lio nen er mor de te eu ro päi sche Ju den; mehr als eine Mil li ar de Ton nen Trüm mer in deut schen
Städ ten – das war die Ge gen wart. Die Auf tei lung Eu ro pas, der Zer fall der Welt in Blö cke, das
her auf zie hen de Atom zeit al ter – das war die Zu kunft.

Was deut lich wird: Das Ende des Krie ges ist nicht das Ende des Leids. Die Ge walt wirkt fort,
über den Som mer, über die Jah re des Wie der auf baus, über Ge ne ra tio nen hin weg. Auf fäl lig ist,
wie groß die Sehn sucht nach dem Pri va ten war, nach Jah ren der Mas sen mo bi li sie rung und ver -
ord ne ten Volks ge mein schaft.

Und alle ler nen in kur zer Zeit, was Frei heit be deu tet. Hans-Jo chen Vo gel, der spä te re SPD-Vor -
sit zen de, pro biert das ers te Kau gum mi sei nes Le bens; der Jour na list Wolf Schnei der ent wi ckelt
eine Angst vor Brü cken; Fried rich No wott ny, der spä te re WDR-In ten dant, tauscht bei US-Sol -
da ten To ten kopf rin ge ge gen Zi ga ret ten. Die Ehe leu te An ne ma rie und Jo hann von Duhn nä hen
aus Lap pen und ei ner Ha ken kreuz fah ne die Flag gen der vier Sie ger mäch te; Hel mut Schmidt
pro biert aus, was man mit Er satz kaf fee al les ma chen kann; ein Gast stät ten be trei ber aus Ham -
burg er kennt, dass »Hit ler« ein schwie ri ger Nach na me ist; Hans Modrow, vie le Jah re spä ter der
letz te Vor sit zen de des Mi nis ter rats der DDR, be geg net ei nem Rot ar mis ten, der Hei ne zi tiert.
Ma ri an ne von Kret sch mann, die spä te re Ma ri an ne von Weiz sä cker, sehnt sich nach dem Schul -
be ginn; Klaus von Dohn anyi fährt mit ei nem Da men rad durch Deutsch land und ge nießt das un -
ver gess lichs te Früh stück sei nes Le bens; der klei ne Theo dor Grusch ka be ob ach tet, dass bei ei -
ner Raz zia mit un ter auch »na cker te Wei ber« zum Vor schein kom men. Im Pa zi fik wird noch ge -
kämpft. Und Mar tin Wal ser lernt in die sem Som mer die Frau sei nes Le bens ken nen.

9. Mai Ei nen Tag nach sei nem Ende mel det sich das »Drit te Reich«
ein letz tes Mal. Der Pan zer späh fun ker Klaus Kah len berg ver liest um
20.03 Uhr auf dem Reichs sen der Flens burg eine Mel dung: »Das
Ober kom man do der Wehr macht gibt be kannt.«

We der Ober kom man do noch Wehr macht sind zu die sem Zeit punkt
noch exis tent. Bei de ha ben am Tag zu vor be din gungs los ka pi tu liert.
»Die deut sche Wehr macht ist am Ende ei ner ge wal ti gen Über macht
eh ren voll un ter le gen. Wir brach ten den Wort laut des letz ten Wehr -
machts be richts die ses Krie ges. Es tritt eine Funk stil le von drei Mi nu -
ten ein.«

Die Stun de null dau ert drei Mi nu ten.

Hans-Jo chen Vo gel pinnt sei ne Über set zung ei ner Mel dung aus der
Ar mee zeit schrift »The Stars and Stri pes« ans schwar ze Brett. Das
war sei ne Auf ga be im Ge fan ge nen la ger Col ta no in der Nähe von

Pisa: »Din ge, die ich für wich tig hielt, in deut scher Über set zung an ein schwar zes Brett zu hef -
ten.«

Der Rus se Ni ko lai Pu dow, Haupt mann der Ro ten Ar mee und da mit Be sat zungs sol dat, er lebt
den ers ten Tag des Frie dens in ei nem Dorf an der Elbe, bei Wit ten berg. In den Gast häu sern,
sagt er, habe es nur so von ver klei de ten Mi li tärs ge wim melt. Alle schön in Zi vil, aber die Kör -
per hal tung ver riet sie als Of fi zie re. Sei ne Er in ne rung: »Die Deut schen wa ren sehr ein ge schüch -
tert. In den Ort schaf ten wa ren über all Pla ka te: ein Rie sen ohr, Feind hört mit, Rot ar mis ten mit
blu ti gen Kral len statt Hän den. Die meis ten deut schen Wör ter, die ich mal konn te, habe ich ver -
ges sen. ›Un ter mensch‹ nicht.«

Bei Greifs wald ge rät ein jun ger Volks sturm mann in rus si sche Ge fan gen schaft: Hans Modrow, 17
Jah re alt, woll te auf dem Bahn damm nach Hau se lau fen, nach Ja se nitz. Was er nicht be dacht
hat te: dass die Rote Ar mee ge ra de die Bahn li ni en be son ders scharf kon trol liert, aus Furcht vor
Sa bo ta ge ak ten der Wer wöl fe.

Weit ent fernt, in Los Al a mos, tagt an die sem Tag erst mals das In te rim Com mit tee on Ato mic
En er gy. An we send sind die Phy si ker Ro bert Op pen hei mer und En ri co Fer mi, Ge ne ral Ge or ge
Mar shall und der spä te re ame ri ka ni sche Au ßen mi nis ter Ja mes F. Byr nes. Seit 1942 ar bei ten
Phy si ker in der Wüs te von New Me xi co an der Ent wick lung der Atom bom be. Ein paar Tage zu -
vor ist das Tar get Com mit tee zu sam men ge kom men. The ma dort: das Wet ter – in Ja pan.

Der spä te re Fern seh jour na list Ge org Ste fan Trol ler steht in Hit lers ehe ma li ger Woh nung am
Münch ner Prinz re gen ten platz: »Sie war voll von ame ri ka ni schen Sol da ten. Auch die Münch ner
wuss ten, dass es Hit lers Woh nung war, aber das hat te für sie kei ne Be deu tung mehr. Die Leu te
hun ger ten und wa ren in ei nem Zom bie-Zu stand. Aber wir Sol da ten such ten na tür lich nach
Sou ve nirs.« In der Bi blio thek des Füh rers ste hen nur Karl-May-Bän de.

In Pots dam-Ba bels berg sit zen An ne ma rie und Jo hann von Duhn nach mit tags auf der Ter ras se
ih res Hau ses. Er ist Phy si ker, sie Mu si ke rin; bis bes se re Zei ten kom men, schreibt sie Ta ge buch.
»Es setzt gu tes Wet ter ein, war mes Som mer wet ter, was un se re Lau ne merk lich hebt. In Sach -
sen bergs Haus ha ben 20 Rus sen al les ge plün dert und de mo liert ... Die Rus sen fei ern ih ren Sieg
drei Tage lang mit viel Schie ßen und Sau fen. Dau ernd schie ßen sie mit der Flak, der Him mel ist
vol ler kre pie ren der Gra na ten.«

Auch der spä te re Jour na list Wolf Schnei der fei ert: Vor zwei Ta gen ist er 20 ge wor den. Sein ein -
zi ges Ge schenk hat er sich selbst ge macht: »Welt krieg über lebt – Zu kunft mög lich.« Er hat te
sich frei wil lig zur Luft waf fe ge mel det und den Krieg da durch als Fun ker hin ter den Li ni en ver -
bracht. Jetzt sitzt er in Hol land in ei nem La ger der Ka na di er und fürch tet vor al lem ei nes:
»Müs sen wir zur Zwangs ar beit in Hol land blei ben – zur Ent wäs se rung je ner rie si gen Area le,
die deut sche Pio nie re un ter Was ser ge setzt hat ten?«

10. Mai In Mür wik ver leiht Hit lers Nach fol ger Karl Dö nitz das Rit ter kreuz mit Ei chen laub an
Al fred Jodl, Chef des Wehr macht füh rungs sta bes. Die 14 Qua drat ki lo me ter bei Flens burg, am
Ost ufer der För de, sind der letz te Rest des Deut schen Rei ches. Das Reich ist nicht ein ge zäunt
und nicht de mar kiert. Es ist ein Phan tom staat, be völ kert von SS-Füh rer Hein rich Himm ler, den
Ge ne rä len Jodl und Wil helm Kei tel und vom NS-Chef ideo lo gen Al fred Ro sen berg, der in der
Of fi ziers mes se sitzt und trinkt. Die Ma ri ne voll streckt noch drei To des ur tei le we gen »schwe rer
Fah nen flucht«.

Es ther Be ja ra no, bis vor we ni gen Ta gen im KZ Ra vens brück in haf -
tiert, hat sich um ge zo gen. Weg mit den Häft lings kla mot ten. »Häft lin -
ge hat ten im La ger ein Ra dio or ga ni siert. Sie konn ten hö ren, wo die
Rote Ar mee steht. Im Ra dio ha ben wir er fah ren, dass wir Zi vil klei -
der un ter der Häft lings klei dung tra gen soll ten. Wir wür den in ein
paar Stun den eva ku iert. In Ausch witz hat te ich mir ei nen Pull over
ge kauft für ei nen Laib Brot. Eine Wo che habe ich ge hun gert, um die -
sen Pull over zu be kom men, weil ich so schreck lich ge fro ren habe.«

Hans-Jo chen Vo gel lernt das Le ben un ter der Be sat zung ken nen:
»Die Ame ri ka ner sind mit uns vom ers ten Mo ment an freund lich
um ge gan gen. Das wa ren zum Teil Far bi ge. Uns war ja von der NS-
Pro pa gan da ein ge trich tert wor den, dass das Bes ti en sei en. Aber die
wa ren be son ders freund lich. Von ih nen habe ich mein ers tes Kau -
gum mi be kom men.«

Um 23 Uhr schla fen die Kin der, und die 31-jäh ri ge Insa Ra dom ski aus
Fisch bach am Bo den see hat end lich Zeit, an ih ren ver miss ten Mann
zu schrei ben. Er war In ge nieur bei Dor nier in Fried richs ha fen. Sie
wird die Brie fe nicht ab schi cken, es gibt kei ne Adres se. Aber manch -

mal hilft es schon, wenn man nur auf schrei ben kann, was ei nen be schäf tigt. »Eben hör te ich die
al li ier ten und fran zö si schen Sen der, und da bin ich wirk lich ganz mut los ge wor den. Was hat
man mit uns vor? Pe ter le, ich kann es noch nicht glau ben, dass al les Lug und Trug war. Aber
das Ver hal ten un se res Füh rers be stä tigt es im mer wie der. Wenn du nur bei mir wä rest!«

12. Mai Der Phy si ker Jo hann von Duhn be sucht eine Be kann te. »Hier zu zieht man sich mög -
lichst un auf fäl lig und pro le ten haft an und nimmt selbst ver ständ lich kei ne Uhr und kei nen Ring
mit, denn dar auf sind die Rus sen be son ders scharf.«

13. Mai Ge org Ste fan Trol ler läuft durch Mün chen. Ein paar Tage zu vor ist er in Dach au ge we -
sen, im be frei ten Kon zen tra ti ons la ger. Er soll te fo to gra fie ren, für »The Stars and Stri pes«. Beim
ers ten Foto hat sei ne Hand so ge zit tert, dass es ver wa ckelt ist. Es sind die ers ten Bil der von Lei -
chen ber gen, ab ge ma ger ten Ka da vern mit auf ge ris se nen Au gen, auf ein an der ge wor fen wie Holz -
schei te. Er sagt: »In die sem Mo ment habe ich ge wusst, wes halb ich in die sem Krieg ge kämpft
habe.« Jetzt be ob ach tet er: »Die Deut schen stan den da um die Lit faß säu len her um, an de nen
die ers ten An ord nun gen der Mi li tär re gie rung kleb ten. Sie wuss ten ei gent lich nicht, wie ih nen
war. Der Mo ment, in dem du aus ei nem Traum er wachst und noch nicht ganz da bist. Sie hat ten
es nicht wirk lich be grif fen. Die zwölf Jah re Na zitum hat ten das Volk um ge krem pelt. Die wa ren
nicht mehr zur ver nünf ti gen Selbst be trach tung fä hig.«

14. Mai An ne ma rie von Duhn no tiert, dass es in Pots dam wie der Strom gibt. »Die Stra ßen sind
voll von aben teu er li chen Ko lon nen. Alle sol len in ihre Hei mat zu rück keh ren, Aus län der und
deut sche Flücht lin ge. Die meis ten ha ben sich aus al ten Fahr rad t ei len, Block wa gen rä dern und
Ähn li chem wild ro man ti sche Fuhr wer ke zu sam men ge bas telt, die sie, mit al lem mög li chen Kram
be packt, die Land stra ßen ent lang schie ben. Nur sel ten sieht man ein Fahr zeug, an dem alle Rä -
der gleich sind.«

Der Ge birgs jä ger Mar tin Wal ser hat sich um ge zo gen und sei ne Uni form ja cke ge gen ei nen Berg -
bau ern kit tel ein ge tauscht. Er hält sich mit drei Ka me ra den in den baye ri schen Ber gen ver steckt:
»Manch mal sind wir von der Höhe et was hin un ter ge stie gen, ha ben am Wal des rand ge kau ert
und ge se hen, dass sich in den Or ten deut sche Sol da ten an sam mel ten. Dar aus schlos sen wir,
dass im Tal der Krieg vor bei war, dass die deut schen Sol da ten sich er ge ben hat ten und nun
ame ri ka ni sche Ge fan ge ne wa ren. In den Tä lern sa ßen auf den Ter ras sen die ame ri ka ni schen
Sol da ten und rauch ten und qualm ten und hör ten tol le ame ri ka ni sche Mu sik. Da ha ben wir ge -
staunt, wa ren aber auch froh, dass wir nicht da drun ten wa ren, wir wä ren ja gleich ins Ge fan ge -
nen la ger ge kom men.«

In Mür wik, wo Groß ad mi ral Dö nitz mit sei ner Geis ter re gie rung re si diert, wer den die Hit ler-
Bil der in den Amts stu ben ab ge hängt. Das öf fent li che Sin gen von Na zi lie dern wird un ter sagt.
Pfei fen bleibt er laubt.

Wolf Schnei der ist aus dem La ger ent las sen wor den. Sein 21. Le bens jahr be ginnt so, wie das vo -
ri ge ge en det hat, mit Mar schie ren: »Die Waf fen hat ten wir ab ge legt, fried lich und kor rekt lenk -
ten uns die Sie ger in ein Rui nen feld am Rand der Stadt, ver pfleg ten uns er staun lich gut – und
rüs te ten uns für den gro ßen Treck nach Nor den. Bis zu 40 Ki lo me ter am Tag muss ten wir mar -
schie ren, eine Ko lon ne von 10 000 Mann – nachts mit dem Schlaf kämp fend auf sump fi ger
Wie se. Und un ter al len Brü cken, die die Stra ße über quer ten, die Pa nik: Joh len de Hol län der
ent leer ten über un se ren Köp fen ihre Nacht ge schir re.«

15. Mai Die Jour na lis tin Ruth An dre as-Fried rich be sucht eine Be -
kann te, sie hockt zu sam men ge kau ert auf der Couch: »Man soll te
sich um brin gen. Man kann doch so nicht le ben.« – »War es wirk lich
so arg?«, fra ge ich. Kläg lich blickt sie mich an. »Sie ben«, sagt sie und
schüt telt sich, »sie ben hin ter ein an der. Wie Tie re.«

Al lein die Ber li ner Kran ken häu ser wer den die Zahl der ver ge wal tig -
ten Frau en in die sem Som mer auf 95 000 bis 130 000 schät zen. Ei -
nes der Mäd chen, das mit zwölf Jah ren von rus si schen Sol da ten
miss braucht und dann »wie ein Sack Ze ment« aus dem Fens ter ge -
wor fen wur de, war Han ne lo re Ren ner, die spä te re Frau des Bun des -
kanz lers Hel mut Kohl.

16. Mai Auf ei nem Flens bur ger Fried hof fin det das letz te Staats be -
gräb nis des »Drit ten Rei ches« statt, für Ka pi tän zur See Wolf gang
Lüth. Zwei Tage zu vor war er kurz nach Mit ter nacht von ei nem Pos -
ten er schos sen wor den, weil er sich voll trun ken nicht mehr an die Pa -
ro le er in nern konn te, die er selbst aus ge ge ben hat te.

In Mün chen fällt Ge org Ste fan Trol ler auf, wie lie be die ne risch die Ver lie rer ge gen über den Sie -
gern sind: »Alle Leu te, die sich mit Elek tri zi tät aus kann ten, wa ren alte Na zis ge we sen. Wir ha -
ben die na tür lich an ge heu ert. Das mach te de nen über haupt nichts aus. Die wa ren eben so be gie -
rig, den Amis zu die nen wie vor her Hit ler. Deut sche ha ben Sie ger im mer ver ehrt. ›Herr Of fi -
zier‹ ha ben sie zu mir ge sagt, da bei war ich nur Kor po ral.«

17. Mai In Flens burg-Mür wik trifft sich die Reichs re gie rung noch zu täg li chen Ka bi netts sit zun -
gen. Von Be schlüs sen ist nichts über lie fert.

Auch Es ther Be ja ra no, die Ausch witz über lebt hat, kämpft wei ter. »Ich bin mit mei ner Freun din
Mir jam Edel von Ber gen-Bel sen nach Frank furt ge lau fen, weil es dort eine Aus kunfts stel le der
ame ri ka ni schen Ar mee gab, wo man sich nach Ver miss ten er kun di gen konn te. Mein Bru der
war ja in Ame ri ka Sol dat ge wor den. Die Ame ri ka ner ga ben mir sei ne Feld adres se. So bin ich
wie der in Kon takt mit ihm ge kom men.«

Nach mit tags, die Kin der sind im Strand bad, schreibt Insa Ra dom ski an ih ren ver miss ten Mann:
»Im Ra dio hört man täg lich die Gräu el ge schich ten aus den KZs. Pe ter, das kann man doch nicht
glau ben! Wa ren denn die Na zis, vor al lem die SS, lau ter Bes ti en? Pe ter, ist denn al les auf den
Kopf ge stellt? Vor ges tern und ges tern Abend war ich wie der im Gar ten.«

19. Mai Alle sind in die sen Ta gen un ter wegs, auf der Su che nach ei ner Woh nung, nach Nah rung,
nach Nach rich ten, nach An ge hö ri gen. Ar min Mu el ler-Stahl ver misst sei nen Va ter und macht
sich zu Fuß auf den Weg nach Prenz lau: »Wir aßen, was am We ges rand wuchs, Brenn nes seln
zum Bei spiel, dar aus mach te mei ne Tan te eine Sup pe. Wir ha ben in Scheu nen über nach tet, in
Rui nen zwi schen den Trüm mern. Rot ar mis ten ka men nachts dort hin und such ten die Frau en.
Mei ne Mut ter war Bal ten deut sche und sprach flie ßend Rus sisch. Abends schmink te sie sich mit
Ruß und sah dann aus wie eine alte Frau. Sie sprach die rus si schen Sol da ten an: Sta lin habe ge -
sagt, je der Sol dat, der eine deut sche Frau ver ge wal tigt, wird er schos sen.«

21. Mai Mar tin Wal ser ist mitt ler wei le in Rich tung Füs sen un ter wegs. »Plötz lich stand ich vor ei -
nem ame ri ka ni schen Jeep. Die ha ben mich ge nom men, in den Jeep ge setzt und mit ei ner wahn -
sin ni gen Ge schwin dig keit zu rück nach Gar misch ge bracht. Das Ge fan ge nen la ger dort war im
Eis sta di on un ter ge bracht. Wir kam pier ten auf den Bän ken. Die an de ren Ge fan ge nen mel de ten
sich zum Ar beits dienst, dort war man bes ser ver pflegt. Ich habe mich aber nicht ge mel det, weil
ich sah, dass sich un ten im Sta di on die Bi blio thek des Reichs sen ders Mün chen ein quar tiert hat -
te. Ich habe mich da zum Bi blio the kar ge macht und Bü cher an die Ka me ra den aus ge lie hen, die
le sen woll ten. Ich habe im mer auch Bü cher mit hin auf ge nom men auf mein La ger, zu mei ner
Bank.«

Insa Ra dom ski schreibt an ih ren Mann: »Ges tern wa ren bei Bop pen -
mai ers Sträf lin ge aus Dach au, die zu es sen woll ten. Die Gräu el, die
uns jetzt im mer wie der er zählt wer den, kön nen nicht stim men: Gar
nicht ver hun gert und her un ter ge kom men sa hen sie aus.«

22. Mai Ober leut nant Hel mut Schmidt schnitzt sich im bri ti schen
Kriegs ge fan ge nen la ger Jab be ke in West flan dern ein Steck schach -
spiel. Die schwar zen Fi gu ren färbt er mit Er satz kaf fee.

23. Mai Die Bri ten ha ben nun auch Flens burg-Mür wik be setzt. Mor -
gens muss ten Dö nitz, Jodl und Hans-Ge org von Frie de burg, Dö nit z'
Nach fol ger als Ober be fehls ha ber der Kriegs ma ri ne, in der Bar des
ehe ma li gen Ha pag-Schiffs »Pa tria« an tre ten. Dort wur de ih nen das
Ende der »Ge schäfts füh ren den Reichs re gie rung« und ihre Fest nah me
mit ge teilt. Jede deut sche Zen tral ge walt ist da mit be en det. Dö nitz hat

sich für die sen Tag eine neue Uni form zu ge legt und mit den Al li ier ten ge strit ten, wie vie le Kof -
fer er wür de mit neh men dür fen und ob er sei ne Or den wür de an le gen kön nen. Frie de burg beißt
noch am sel ben Tag auf eine Zy an ka li-Kap sel.

26. Mai Burk hard Hirsch ist bei sei nen El tern, in Hal le an der Saa le. »Ei nes Ta ges kam ein aus
der Ge fan gen schaft ent las se ner Of fi zier, der uns ein Le bens zei chen un se res Va ters brach te. Er
er zähl te uns von sei nen ei ge nen Er leb nis sen in Russ land, von Mas sen er schie ßun gen von Ju den,
die in Vieh trans por ten an ge lie fert wor den wa ren, über ein an der ge schich tet, so dass die Sol da ten
lau ter Füße sa hen, wenn sie die Schie be tür öff ne ten. Die un ters ten wa ren er stickt, die an de ren
wur den er schos sen. Ich sah die Grö ßen des ›Drit ten Rei ches‹ vor mir, das pom pö se Auf tre ten,
ihre wei he vol len Re den, die Ap pel le an Treue und Ehre, und konn te Wirk lich keit und Wirk lich -
keit nicht über ein brin gen. Ich kam mir ver ach tet vor, be schämt und be schmutzt von Leu ten,
de nen ich hat te die nen sol len.« Hirsch wird spä ter FDP-In nen mi nis ter in Nord rhein-West fa len
und eine der li be ra len Stim men der Bun des re pu blik.

Tho mas Mann, der die Exil jah re in Ka li for ni en ver bringt, ist in Chi ca go zu ei nem Cham pa gner-
Sou per ein ge la den: »Die Rus sen sol len sich in Ber lin sehr be liebt ma chen, Le bens mit tel be -
schaf fen, mit den Mäd chen aus ge hen. Wer den noch die Be lieb tes ten sein.«

28. Mai Der Phy si ker Jo hann von Duhn läuft zu Fuß nach Ber lin, sei ne Frau no tiert in ihr Ta ge -
buch: »Das Phy si ka li sche In sti tut sieht trost los aus. Im Kel ler steht das Was ser me ter hoch. In
den obe ren Stock wer ken ist von den Rus sen al les durch wühlt und ge plün dert. Die gan zen Gän -
ge lie gen voll Pa pier und Rus sen schei ße.«

Un glück und Glück lie gen in die sem Som mer quer durch ein an der. In Meck len burg tauscht
Klaus von Dohn anyi ein Pferd ge gen ein Da men fahr rad und lässt sich von ei nem Fi scher über
die Elbe set zen: »Ich hat te kei nen Kon takt mehr zur Fa mi lie, hoff te aber, viel leicht in Fried -
richs brunn, wo mei ne Groß el tern ein Fe ri en haus hat ten, je man den mit Nach rich ten aus Ber lin
zu tref fen. Eine Stra ßen kar te von Deutsch land in der Ta sche, ra del te ich auf Au to bah nen,
Land stra ßen und auf Wald we gen in den Harz. Wo im mer es ging, klam mer te ich mich an Last -
wa gen, die von kes sel ar ti gen Holz ver ga sern auf der La de flä che an ge trie ben wur den; stin kend,
qual mend, be hä big – aber sie fuh ren.«

Dohn anyi hofft, sei nen Va ter zu fin den, der ak tiv am Wi der stand ge gen Hit ler be tei ligt war.
Spä ter wird er er fah ren, dass Hans von Dohn anyi noch vor Kriegs en de von den Na zis ge hängt
wor den war.

5. Juni Die Re gie run gen der vier Sie ger mäch te USA, So wjet uni on, Groß bri tan ni en und Frank -
reich über neh men die »Obers te Re gie rungs ge walt in Deutsch land«. Sie tei len das Land in vier
Be sat zungs zo nen auf, Ber lin wird in vier Sek to ren ge teilt und ei ner Mi li tär kom man dan tur un -
ter stellt.

Burk hard Hirsch er lebt den Ein marsch in Hal le an der Saa le: »Spä ter
ka men dann die Rus sen tat säch lich, mit Pan je wa gen und ur al ten Las -
tern. Sie plün der ten die Lä den, klau ten Fahr rä der und Uh ren. Man
sah Sol da ten mit fünf oder sechs Uh ren am Arm, man hör te von
Mor den und Ver ge wal ti gun gen. Mir schlug ei ner auf der Geist stra ße
ohne je den Grund so ins Ge sicht, dass ich zu Bo den ging.«

11. Juni Ir gend wann in die sen Ta gen er reicht Klaus von Dohn anyi
Wies ba den, er sucht noch im mer nach sei ner Fa mi lie, nach Nach rich -
ten von sei nem Va ter. »Wie der ging es mit dem Fahr rad wei ter. In
Frank furt mach te ich Sta ti on, schlief auf dem Bahn hof in ei nem dre -
cki gen klei nen Ka buff, in dem da mals noch die Fahr kar ten ge knipst
und ent wer tet wur den. Am Mor gen dann nach Wies ba den, ich fand
die Vil la der Ame ri ka ner, wies mich aus und wur de schnell her ein ge -
be ten; die Leu te an der Spit ze kann ten of fen bar mei ne Fa mi lie. Man
schick te mich zu nächst mal in die Kan ti ne zum Früh stück: Was für
ein Lu xus! Weiß brot, Erd nuss but ter, Oran gen mar me la de. Das un ver -
gess lichs te Früh stück mei nes Le bens.«

In Pots dam wird die »Kon fe renz der Gro ßen Drei« vor be rei tet. Die Duhns sind im mer noch
em pört über die Zu mu tun gen. Die Ber li ner sol len in kür zes ter Frist für je des Haus eine rus si -
sche, ame ri ka ni sche, eng li sche und fran zö si sche Flag ge nä hen. »... müs sen auch wir 4 Flag gen
nä hen. Es bleibt uns, um uns Un an nehm lich kei ten mit der rus si schen Kom man dan tur zu er spa -
ren, tat säch lich nichts an de res üb rig, als den Fein den in die ser Wei se in den Arsch zu krie chen.
Wo bleibt ei gent lich die de mo kra ti sche Frei heit? Aber bei den Rus sen ha ben sich die de mo kra -
ti schen Prin zi pi en wohl noch nicht her um ge spro chen. Wir set zen uns also hin und fa bri zie ren
aus al ten Lap pen so wie der noch vor han de nen Ha ken kreuz fah ne in we ni gen Stun den 4 Flag -
gen, die wir dann zum Bo den fens ter hin aus hän gen.«

14. Juni In Ryb nik in Ober schle si en war Fried rich No wott ny, der spä te re In ten dant des WDR,
ge mein sam mit sei nem Va ter zum Volks sturm ein ge zo gen wor den. Der Va ter starb, No wott ny
ver schlug es nach Brau nau am Inn, dem Ge burts ort Hit lers. Er lernt ei nen Ju we lier ken nen, ei -
nen Öster rei cher. »Der sag te: Ich habe hier ei nen Kar ton mit To ten kopf rin gen. Wenn die Ame -
ri ka ner die bei mir fin den, brin gen die mich um – das sind doch SS-Rin ge. Ich bat ihn, mir ein
paar zu ge ben. Und da habe ich ei nen schwung haf ten Han del mit an geb li chen SS-Rin gen an ge -
fan gen. Der Schus ter ne ben an hat te Po lier schei ben. Da habe ich die dran ge hal ten, dann wa ren
die hoch glanz po liert; das sah toll aus. Die Ame ri ka ner wa ren ver rückt nach Na zi sou ve nirs. Der
Kurs war ein Ring für eine Stan ge Zi ga ret ten.«

In Dan zig haust Bri git te Wet zel, die Mut ter des Künst lers Jo na than Mee se, seit Wo chen im Kel -
ler ei nes Kran ken hau ses. »Wir hat ten kei ner lei Nach rich ten, wir wuss ten nicht ein mal, dass der
Krieg vor bei war. Ir gend wann wur de es uns ge rüch te mä ßig er zählt, aber es mach te kei nen Un -
ter schied für uns, wir ka men nicht raus aus der Stadt. Mei ne Mut ter war dar über ver zwei felt,
we nig spä ter starb sie. Je mand näh te ihre Lei che in ei nen Sack ein, mei ne Tan te or ga ni sier te
eine Schub kar re und eine Schau fel. Wir fuh ren dann zu un se rem Fa mi li en grab, schau fel ten eine
Gru be, leg ten mei ne Mut ter hin ein und schau fel ten das Grab wie der zu.«

18. Juni Köln ist eine ziem lich lee re Stadt. Kaum mehr als 175 000 Men schen le ben hier noch,
von vor her ei ner Drei vier tel mil li on. Der 49-jäh ri ge Hans Dies ter wird sei ne Ge burts stadt noch
lan ge nicht wie der se hen. Er rückt ins Kriegs ge fan ge nen la ger Moos burg ein. Als zeit wei li ger
Hilfs rich ter am Volks ge richts hof und Par tei mit glied be fürch tet er Schlim mes. »Ein trau ri ger
An blick, die se end lo sen Rei hen zu ent las sen der deut scher Sol da ten, moch ten die meis ten von
ih nen auch er freu li cher wei se sich noch so sehr be mü hen, auf die sem letz ten un wür di gen und
schwe ren Gang we nigs tens äu ßer lich gute Hal tung zu zei gen.«

Ge org Ste fan Trol ler, als Jude aus Wien nach Ame ri ka emi griert und als US-Sol dat zu rück nach
Deutsch land ge kom men, fällt ein Satz auf, der ty pisch wer den wird für die se Zeit: dass jetzt
»auch mal Schluss sein muss mit dem Re den über die Na zi zeit«. »Die ser Satz war so fort da.
Eben so wie die Hal tung: Durch die Luft an grif fe und den Man gel an Le bens mit teln hat man be -
reits ab ge büßt für sol che Din ge wie Ausch witz. Wir un ter den Bom ben näch ten und die Ver trie -
be nen un ter dem Iwan – wir ha ben ja schon al les ab ge büßt, was wollt ihr ei gent lich noch von
uns?«

19. Juni Es wird nicht bes ser im Kriegs ge fan ge nen la ger Moos burg. Der Ju rist Hans Dies ter ist
auf rich tig em pört: »Was zer brach in die sen Män nern nicht al les auf je nem trau rig-elen den Zug
ins La ger Moos burg! Sie wa ren nicht nur der Frei heit be raubt. Auch sie wa ren, wie un se re gan -
ze Na ti on, aus stol zer Höhe nie der ge schmet tert in ein Nichts, wie nie zu vor ein Volk in der Ge -
schich te.«

Wäh rend Klaus von Dohn anyi durch das be frei te Deutsch land ra delt, mar schie ren die Rus sen
bei sei ner Fa mi lie ein. »Mei ne Schwes ter ver steckt in obe ren Wand schrän ken, mein Bru der un -
ter vor ge hal te ner Pis to le ge zwun gen, ver geb lich ein still ge leg tes Auto in Gang zu set zen, aber
eben auch rus si sche Of fi zie re, die vol ler Re spekt vor dem Wi der stand mei nes Va ters be fah len,
un ser Haus zu schüt zen.«

Spä ter wird Dohn anyi sa gen: »Für mich war 1945 wohl das wich tigs -
te Jahr mei nes lan gen Le bens: Ich hat te den Tod ge se hen, ge lernt,
Ver ant wor tung zu über neh men, und Selbst ver trau en ge won nen,
ohne mein Gott ver trau en zu ver lie ren. Kurz, ich war in we ni gen Mo -
na ten er wach sen ge wor den.«

21. Juni Ma ri an ne von Kret sch mann, die spä ter Ri chard von Weiz sä -
cker hei ra ten wird, ist im Som mer 1945 ein 13-jäh ri ges Mäd chen:
»Nach dem Kriegs en de wa ren wir nach Es sen zu rück ge kehrt, zwar
nicht in das Haus, in das wir ge hör ten, das war be setzt, wie die meis -
ten Häu ser auch. Wir wohn ten in ei ner an de ren Woh nung. Schließ -
lich öff ne ten die Schu len wie der. Da wur de un be schrie be nes Pa pier
zu ei ner Kost bar keit. Meis tens be schrie ben wir die Rän der des Zei -
tungs pa piers.«

In Brau nau am Inn se hen die Men schen ei nen Film im Kino, die
Ame ri ka ner wol len das so. Auch Fried rich No wott ny ist da bei. »Das
war der ers te Film über die KZs. Als ich das dann mei ner Mut ter und

mei ner Schwes ter er zähl te, hat das Un glau ben und tie fe Be trof fen heit aus ge löst. Aber man war
auch gern be reit, in sich rein zu hor chen – um her aus zu fin den: Be trifft dich das über haupt? Es ist
eine ge wis se Zeit ver gan gen, ehe man be grif fen hat: Es be trifft je den von uns.«

24. Juni Auf Burg Wil den stein, am Rand der Schwä bi schen Alb, wird im Burg hof ge tanzt und
Thea ter ge spielt. Das phi lo so phi sche Se mi nar hat bei der Heu ern te ge hol fen und in den Pau sen
Kants »Kri tik der rei nen Ver nunft« stu diert. Der Phi lo soph Mar tin Hei deg ger, NS DAP-Mit glied
bis zum Kriegs en de, in ter pre tiert Höl der lin: »Al les ist Schi ckung«.«

Im La ger Moos burg lei det Hans Dies ter wei ter, die Of fi zie re vom US-Ab wehr dienst kom men
und stel len Fra gen: »Eine au ßer or dent li che Macht be fug nis war hier in die Hän de ein zel ner
Män ner ge legt wor den, die nicht nur zu meist au ßer or dent lich jung, son dern größ ten teils jü di -
scher Ab stam mung, nicht sel ten so gar emi grier te Deut sche wa ren, die sich nun häu fig an ih rer
Macht be rau schen und ih ren Hass- und Ra che ge füh len nicht nur ge gen den Na tio nal so zia lis -
mus, son dern ge gen al les Deut sche schlecht hin und be son ders ge gen die deut sche Wehr macht
frei en Lauf lie ßen.«

Dass vie le Deut sche ein rei nes Ge wis sen ha ben, fällt auch Ge org Ste fan Trol ler auf, bei sei nen
Fahr ten durch Bay ern: »Übe r all wei ße Fah nen. Die Leu te hat ten sich er ge ben und da mit für un -
schul dig er klärt. Man hat te sich weiß ge schminkt.«

27. Juni Mit ih rer Freun din, die sie in Ausch witz ken nen ge lernt hat, ist Es ther Be ja ra no von
Frank furt nach Ful da ge lau fen: »Weil man uns in Ber gen-Bel sen ge sagt hat te, es gibt ein Vor be -
rei tungs la ger zwecks Aus wan de rung nach Pa läs ti na. Dort woll ten wir hin, wir woll ten nicht
mehr in Deutsch land blei ben. Wir ha ben die In for ma ti on be kom men, dass von Frank reich aus
ein Schiff fah ren wür de. ›Mata roa‹ hieß das Schiff. In Pa läs ti na ka men wir wie der in ein La ger.
Das war für uns eine rie si ge Ent täu schung.«

Der Sommer der Befreiung

Pas san ten in der Pots da mer Stra ße in Ber lin im Juli 1945 (im Hin ter grund das zer stör te Kauf haus Wert -
heim) 

Ni ko lai Pu dow, Jahr gang 1921  •  Als
Haupt mann der Ro ten Ar mee ge hört er zu
den Be sat zern. Ein deut sches Wort hat er
nicht ver ges sen: »Un ter mensch«. 

f

Hans Modrow, Jahr gang 1928  •  Als
Volks sturm mann ge rät er 17-jäh rig in so -
wje ti sche Ge fan gen schaft. In Mos kau
wird er spä ter zum Kom mu nis ten. 

f

Ge org Ste fan Trol ler, Jahr gang 1921  •  Als
Jude floh er vor den Na zis in die USA, mit
der U. S. Army kehrt er nach Eu ro pa zu -
rück – und steht in Hit lers Münch ner
Woh nung. 

f

Fried rich No wott ny, Jahr gang 1929  •  Als
16-Jäh ri ger schlägt er sich nach Brau nau
am Inn durch. Und han delt mit US-Sol da -
ten: To ten kopf rin ge ge gen Zi ga ret ten. 

f

Ma ri an ne von Weiz sä cker, Jahr gang
1932  •  Weil Pa pier knapp ist, schreibt
das 13-jäh ri ge Mäd chen er satz wei se auf
die Rän der von Zei tungs pa pier. 

f

Es ther Be ja ra no, Jahr gang 1924  •  Die
jun ge Frau hat Ausch witz über lebt, weil
sie Ak kor de on spiel te. Sie will nach Pa läs -
ti na aus wan dern. 

f
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Das war für uns eine rie si ge Ent täu schung.«

Die Deut schen ler nen in die sem Som mer vie le neue Wör ter: »Wo mi ko« (Wohn klo mit Koch ni -
sche), »Koch he xe« (eine Blech do se mit klei nem Rost, in der mit Holz spä nen ein Feu er ge macht
wer den konn te), »Kar tof fel stop peln« (Ab gra sen der Kar tof fe lä cker nach der Ern te), »Hams ter -
fahrt«. Sie sam meln Buch eckern und pres sen sie, um ein we nig Öl zu ha ben.

Der sie ben jäh ri ge Theo dor Grusch ka schreibt in Am berg in ein Schul heft, was er so er lebt:
»Frü her ha ben alle ›Heil Hit ler!‹ ge ru fen und die Hand ge ho ben, und jetzt darf man Hit ler nicht
laut sa gen.« Und wei ter: »Als die deut schen Sol da ten weg wa ren, wa ren wir sehr trau rig, weil
die bes ser wa ren als die Fein de. Viel leicht ist Hit ler gar nicht tot, sa gen vie le Leu te. Um Got tes
wil len, sagt mei ne Mut ter. Ich habe ihn ein mal in Ber lin ge se hen. Das hat mir ge fal len. Wer
jetzt Hit ler sagt, flüs tert da bei.«

4. Juli Der Phy si ker Jo hann von Duhn sor tiert in Pots dam sei ne La -
bor un ter la gen. Sei ne Frau schreibt: »Auch ent wirft und be rech net er
neue Neu tro nen mess ge rä te für die kom men de Frie dens zeit. Hof fent -
lich kommt sie auch wirk lich bald. Er be sucht Pro fes sor Vol mer von
der T. H. (Tech ni schen Hoch schu le), der nach der Zer stö rung und
Aus räu mung sei nes In sti tuts nichts mehr tun kann und mit dem Ge -
dan ken um geht, ei ner ›Ein la dung‹ der Rus sen nach Mos kau zu fol -
gen. Ei ni ge Ber li ner Wis sen schaft ler, wie (Gus tav) Hertz, (Pe ter
Adolf) Thies sen und (Man fred von) Ar den ne sol len schon dort sein.«

In Sochu mi an der Schwarz meer küs te wer den sie an der Ent wick lung
der so wje ti schen Atom bom be mit wir ken.

12. Juli Der Ex-Ge birgs jä ger Mar tin Wal ser ist wie der zu Hau se, in
Was ser burg am Bo den see. »Es be gann ein fa bel haf ter Som mer. Die
Fran zo sen wa ren eine Be sat zungs macht, mit der man aus kom men
konn te. Sie er lie ßen ei nen Be fehl, die männ li chen Was ser bur ger soll -
te alle Zäu ne strei chen, und zwar mit den fran zö si schen Far ben Blau-
Weiß-Rot, weil am 14. Juli, dem fran zö si schen Na tio nal fei er tag, der

Ge ne ral de Latt re de Tas si gny in Was ser burg lan den wür de. Das ha ben wir na tür lich ger ne ge -
macht, und der Latt re ist an dem 14. ein ge zo gen wie ein Fürst. Ich war froh, dass wir mehr nicht
ma chen muss ten, als die se Zäu ne zu strei chen. Ich war ge ret tet, und es war ein Som mer, wie
seit her kein an de rer.«

14. Juli Im nie der schle si schen Bad Salz brunn hän gen Pla ka te in deut scher Spra che: »Son der be -
fehl. Die deut sche Be völ ke rung wird in das Ge biet west lich des Flus ses Nei ße um ge sie delt. Je -
der Deut sche darf höchs tens 20 kg Rei se ge päck mit neh men. Alle Woh nun gen müs sen of fen
blei ben, die Woh nungs- und Haus schlüs sel müs sen nach au ßen ge steckt wer den.«

Für vie le Er wach se ne ist die neue Zeit eine Tra gö die. Kin der er le ben sie oft als Aben teu er.
SPIEGEL-Le ser Pe ter Wä gner: »Ge wehr mu ni ti on klopf ten wir vor sich tig an ei nem Stein auf,
bis das Ge schoss her aus fiel und wir das Pul ver hat ten. Noch kost ba rer war die Leucht spur mu ni -
ti on, die far bi gen Kap seln. Was wir da mit mach ten? Klei ne Feu er wer ke. Spu ren aus Schwarz -
pul ver le gen, da zwi schen die Leucht spur kap seln plat zie ren und das Gan ze an zün den. Das war
ein Spaß – bis uns ei nes Ta ges ein Ami-Of fi zier er wisch te und uns ge hö rig die Le vi ten las.
Schließ lich schweb te ja noch der Wer wolf my thos in der Luft, und je der Knall lös te Auf re gung
aus.«

16. Juli Je län ger Ge org Ste fan Trol ler in Deutsch land ist, des to we ni ger ver steht er die Deut -
schen: »Wir hat ten er war tet, dass sie in Sack und Asche auf den Kir chen stu fen be ten wür den.
Aber nein, nicht im Ge rings ten. Wir ha ben es ja schon ab ge büßt, das war die Hal tung.«

Bei Al a mogordo, in der Wüs te von New Me xi co, wird an die sem Tag zum ers ten Mal eine
Atom bom be ge zün det. Ihre Spreng kraft ent spricht 21 Ki lo ton nen TNT.

17. Juli Im Schloss Ce ci li en hof in Pots dam wird die Kon fe renz er öff net, auf der Pre mier mi nis ter
Wins ton Chur chill, der so wje ti sche Dik ta tor Jo sef Sta lin und US-Prä si dent Har ry Trum an Eu ro -
pas Tei lung be sie geln wer den. Ei gent lich war Ber lin als Ta gungs ort vor ge se hen, aber die Stadt
war zu zer stört. »Alle Stra ßen sind ge sperrt, der gan ze Ver kehr er gießt sich an un se rem Hau se
vor bei«, schreibt An ne ma rie von Duhn. Am nächs ten Tag ant wor tet Trum an auf die Fra ge
Chur chills, was »Deutsch land« noch be deu te: »Es hat 1945 al les ein ge büßt. Deutsch land exis -
tiert jetzt fak tisch nicht.«

21. Juli Die Gro ßen Drei kon fe rie ren wei ter. Es ist al les sehr läs tig für die Duhns: »Am 21. Juli in
Wann see, zwei mal Ver kehrs sper re, Chur chill fährt durch. An ne ma rie fühlt sich schlapp und
müde, ha ben wir doch seit 3 Mo na ten kein Fleisch und, ab ge se hen von den 250 g But ter, auch
kein Fett er hal ten.«

US-Prä si dent Trum an ord net, fünf Tage nach dem er folg rei chen Test bei Al a mogordo, den Ein -
satz von Atom waf fen im Krieg ge gen Ja pan an.

Hans Modrow, seit Mai in rus si scher Kriegs ge fan gen schaft, muss in Hin ter pom mern bei der
Ern te hel fen, zur Ver sor gung der so wje ti schen Ar mee. Weil er sich mit Pfer den aus kennt, fun -
giert er eine Wei le als Fah rer für ei nen so wje ti schen Of fi zier. Rus sen, das hat er in der Hit ler ju -
gend ge lernt, sind kei ne Geg ner, son dern Fein de. Der Rus se, den er mit dem Pfer de ge spann
kut schiert, zi tiert Hei ne. »Erst da habe ich be grif fen«, sagt Modrow, »dass die Rus sen kei ne Un -
ter men schen wa ren.«

22. Juli Insa Ra dom ski, die im mer erst Ruhe hat, wenn die Kin der im Bett sind, schreibt an ih ren
Mann, von dem sie je doch erst am 30. De zem ber ein Le bens zei chen er hal ten wird: »So lan ge
ich die Hoff nung habe, dass du ei nes Ta ges wie der kommst, lass ich den Mut nicht sin ken. Was
sol len denn die sa gen, de ren Mann ge fal len ist? Der Herr gott bür det uns nicht mehr auf, als wir
tra gen kön nen. Sol len wir es da nicht wil lig tra gen? All mäh lich, wo man zur Ruhe kommt, sehe
ich auch die Din ge, die den Zu sam men bruch brach ten, an ders: Ich kann nicht an ein Ver bre -
chen glau ben. Si cher, es sind vie le Feh ler ge macht wor den, dazu kam gro ßes Un glück. Aber
dass der Na tio nal so zia lis mus im Kern gut war und dass der Füh rer das Bes te ge wollt hat, glau be
ich nach wie vor. Viel leicht wird eine spä te re Zeit den Füh rer doch als Vor kämp fer ge gen den
Bol sche wis mus wür di gen. Hof fent lich wer den die West mäch te mit die sem fer tig!«

23. Juli In Ham burg-Fuhls büt tel denkt der Gast stät ten be trei ber Alois H. dar über nach, sei nen
Na men än dern zu las sen. We nig spä ter wird er sich an die Po li zei wen den: »Mit die sem Schrei -
ben bit te ich den Herrn Oberst und Kom man deur der Po li zei Ham burg, mei nen Fa mi li en na -
men Hit ler in Hil ler um än dern zu wol len.« Ge gen eine Ge bühr von 50 Reichs mark gibt die Po -
li zei dem Ge such statt.

Mar tin Wal ser trifft in die sem Som mer sei ne spä te re Frau Kä the. »Wir wa ren froh, dass wir zu
es sen und zu trin ken hat ten, und ich war froh, dass es Kä the gab, und Kä the war froh, dass es
mich gab. Mein spä te rer Schwie ger va ter ist da mals mit dem Rad ins Ober land ge fah ren und hat
Es sen ge holt für sich und die Fa mi lie, da ha ben mei ne Mut ter und ich auch im mer ein biss chen
et was ab be kom men. Auch Klei dung hat ten wir ge nug. Ich hat te ja noch, auch wenn das trau rig
war, die Klei dung von mei nem ge fal le nen Bru der. Ich war ver liebt in Kä the, al les an de re war
se kun där.«

2. Au gust An ne ma rie von Duhn no tiert in Pots dam: »Am 2. Au gust ist die Drei er kon fe renz be -
en det. Die Fein de fas sen ihre Be schlüs se über un se re Köp fe hin weg. Man denkt bes ser jetzt
nicht dar an, dass man mal ein Bür ger ei nes frei en Staa tes war.«

Das Pots da mer Ab kom men sieht un ter an de rem die »ge ord ne te und hu ma ne Über füh rung« der
Deut schen aus Po len, der Tsche cho slo wa kei und Un garn vor. In den vier Be sat zungs zo nen le -
ben bald über zehn Mil lio nen Flücht lin ge. Es ist eine bis da hin bei spiel lo se Völ ker ver schie bung.

Fried rich No wott ny hat ei nen Job als Dol met scher beim Stadt kom man dan ten von Brau nau ge -
fun den. Er er in nert sich: »Ich krieg te ›The Stars and Stri pes‹ in die Hän de und sah das Er geb nis
von Pots dam. Eine Fe der zeich nung, wo die Zo nen ein ge tra gen wa ren. Und mei ne Hei mat –
Pom mern, Ost preu ßen – war nicht mehr auf die ser Kar te. Das war schon die Ent schei dung zur
Tei lung des Groß deut schen Rei ches. Da war mir be wusst: Die Hei mat siehst du nie wie der.«

Wäh rend des sen hat Hans-Jo chen Vo gel in Gie ßen sei ne El tern wie der ge fun den. Zu letzt hat te er
sie beim Fron t ur laub Weih nach ten 1944 ge se hen: »Da mals hat te mei ne Mut ter schwar ze glän -
zen de Haa re. Nun wa ren sie weiß.«

Und der klei ne Theo dor Grusch ka no tiert: »Jetzt är gert sich die Frau Lie ret, dass wir alle sil ber -
nen und gol de nen Pa pier ha cken kreu ze ver nich tet ha ben be vor die Ame ri ka ner ka men, denn
jetzt könn te man ein gu tes Ge schäft ma chen, hat sie ge sagt. Weil die Amis so was als An denken
mit neh men. Sie sa gen, sie er schie ßen ei nen, wenn sie was fin den, weil man dann ein Nazi ist.
Ich habe aber wel che heim lich weg ge nom men und ver steckt.«

In Deutsch land gibt es in die sem Som mer über ra schend we ni ge Par tei ge nos sen und er staun lich
vie le Wi der ständ ler. Plötz lich ha ben alle Vet tern oder On kel in Ame ri ka, und ir gend ei ne jü di -
sche Groß mut ter. Ge org Ste fan Trol ler: »So vie le jü di sche Groß müt ter ha ben nicht ein mal wir
ge habt. Auch der Hel mut Schmidt hat te zu mei ner Über ra schung ei nen jü di schen Groß va ter.
Ich habe das nicht ge wusst, auch nie mand sonst hat es ge wusst.«

Ta ge buch des klei nen Theo dor Grusch ka: »Im mer fort ma chen die Amis Raz zia. Ich ren ne hin,
weil das span nend ist. Manch mal kom men sie mit na cker ten Wei bern raus. Die ha ben eine De -
cke um hän gen. Oder Män ner mit ge klau ten Zi ga ret ten. Manch mal klau en die Amis auch was.
Mei ne Mut ter sagt, die dür fen das, weil sie die Sie ger sind. Wenn ich zu nah bei der Raz zia ste -
he, schreit ei ner: Hau ab you fa cken boy. Mei ne Mut ter sagt, das ist was un an stän di ges.«

5. Au gust An die sem Sonn tag fährt der Phy si ker Jo hann von Duhn zu ei nem Kol le gen nach Zeh -
len dorf. Er könn te dort die Ent wick lung von Elek tro nen röh ren über neh men. Das ist nicht sein
Spe zi al ge biet, aber er ist ge neigt an zu neh men: »Es ist im mer hin ein pro duk ti ves War ten. Und
mit der Atom phy sik ist ja vor läu fig doch nichts zu ma chen.«

Kurz vor Mit ter nacht eu ro päi scher Zeit ent deckt das ja pa ni sche Früh warn sys tem das Ra da r -
echo des US-ame ri ka ni schen Bom bers »Eno la Gay«. Das Flug zeug hat eine Uran-Bom be an
Bord, »Litt le Boy« ge nannt.

Das Flug zeug fliegt wei ter, mit Kurs auf Hi ro shi ma.

Susanne Beyer, Martin Doerry, Hauke Goos, Ulrike Knöfel, Timofey Neshitov, Alexander Smoltczyk

Ar min Mu el ler-Stahl, Jahr gang 1930  •
 Auf dem Weg nach Prenz lau isst er
Brenn nes sel sup pe. Und sieht, wie sich
sei ne Mut ter je den Abend mit Ruß
schminkt. 
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