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sicher, weil sie zu mehreren waren und
den Professor hatten. Immer wieder
konnte er helfen, indem er ruhig auf
wütende Russen einsprach.

Schülerjournalisten auf Zeitreise
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In Lichterfelde West und Steglitz erkundeten Schülerinnen und Schüler die
Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und interviewten Menschen ab 70 Jahren.
Aus den Befragungen sind journalistische Beiträge entstanden. Begonnen
haben wir mit zwei Schülerinnen der Montessori Gemeinschaftsschule (ehemals Nikolaus-August-Otto-Schule) in der März-Ausgabe und drei Interviews
von SchülerInnen der Kopernikus-Oberschule in der April-Ausgabe. Im letzten
Teil lesen Sie das Interview von Lisa Baumann, Kopernikus-Oberschule, mit
Frau Rohnke. Die Stadtteilzeitung Steglitz-Zehlendorf bedankt sich bei den
jungen Journalisten wie allen begleitenden ProjektleiterInnen für diese schöne
Serie.

„Heil Hitler“ statt
„Guten Tag“
Im Rahmen unseres Projektes hat
uns Frau Ronke als Zeitzeugin viele
Fragen zu ihrem Leben beantwortet.
Sie führte uns zurück in ihre Schulzeit: Sie besuchte die Gertraudenschule in Dahlem, heute eine Mittelschule. Die vierjährige Volksschule
war in Dahlem-Dorf, wo die Museen
sind. Nach einem Examen kam man
auf die hohe Schule, das Lyzeum.
Alle Mädchen gingen dort hin.
Als junges Mädchen ist Frau Ronke
gern ins Kino gegangen. Im Krieg wurden viele Filme gedreht, um die Leute
bei Laune zu halten. Filme mit Gesang,
z. B. mit Zarah Leander. Damals ging sie
in die heute noch bestehenden Kinos
„Bali“ und „Capitol“. Sie konnte sich
noch daran erinnern, dass sie im März
1945 mit ihrer Tante im Kino war und
plötzlich ein Alarm kam. Sie lüchteten
dann alle in einen Bunker nebenan und
kehrten dann wieder in den Kinosaal
zurück, um den Film zu Ende zu sehen.
Da es in Berlin nach zahlreichen Bombenangrifen zu gefährlich war, schickte
die Mutter sie zu einer Tante nach Stolp,
wo die Schule aber strenger war als
in Berlin. Es lag daran, dass dort viele
Nazis lebten, die noch an einen Sieg
Deutschlands glaubten. Während sie
sich in Berlin in der Schule über das
Aussehen Hitlers, besonders seinen
Bart, lustig gemacht hatten und den
„Hitlergruß“ eher halbherzig ablegten,
wurde in Stolp erwartet, dass man sich
mit „Heil Hitler“ begrüßt. Ein einfaches
„Guten Tag“ auf der Straße war nicht
akzeptiert.
Sie selbst ist Hitler nie begegnet und
fand ihn auch nie interessant oder
gutaussehend. Vielmehr schwärmten
sie und ihre Klassenkameradinnen für

Jagdlieger und die U-Boot-Kapitäne.
Sie sahen auch einfach besser aus.
Hitler war für sie nur der „Führer“, sie
sprach zu Hause mit ihren Eltern nicht
über Politik. Ihr Vater war Physiker bei
Osram. Sie kannte ihn kaum, da er sehr
früh in den Krieg eingezogen wurde.
Auch mit ihrer Mutter gab es später
wenig Gespräche über Hitler.
Frau Ronke hat nie erfahren, ob ihre
Eltern Hitler gut fanden oder kritisch
waren. Doch im Verlauf des Krieges
merkte sie, dass sich die Stimmung
der Eltern geändert hatte. 1945, als ihr
Vater in Berlin war, hörte sie ihn einmal
sagen, dass der Krieg verloren ist und
schnell beendet werden soll. Als dann
noch das Haus, in dem die Familie
wohnte, zerstört wurde, hatte er überhaupt kein Verständnis mehr für den
Krieg und Hitler.
Viele bedauerten, dass das Attentat
auf Hitler nicht gelungen ist. (Anmerkung: Attentat von Staufenberg am
20.07.1944). Obwohl viele Menschen
darüber traurig waren, hätte keiner
gewagt, ein weiteres Attentat zu verüben.
Zu Kriegsende war Frau Ronke 15
Jahre alt. Sie wusste zwar, dass der
Krieg beendet war, aber sie hatte Angst
vor dem Einmarsch der Russen, denn
man hatte nichts Gutes gehört. Sie hoften, dass zuerst Amerikaner oder Engländer nach Berlin kommen würden.
Vom „Führer“ wusste man zu diesem
Zeitpunkt nichts, es gab keine Zeitung
und kein Radio mehr. Das Datum 8. Mai
wurde erst später als Kapitulationsdatum genannt.
Frau Ronke und ihre Mutter schlossen
sich einem Professor an, der Russisch
konnte. Sie fanden in Schlachtensee
ein leerstehendes Haus, dort lebten
sie nach Kriegsende mit 6 Familien
und schliefen im Keller. Sie fühlten sich

Ein Mal drangen zwei Russen in das
Wohnhaus ein und befahlen, dass sich
alle hinsetzen und beim Klavierspielen
zuhören sollten. Dazu mussten dann
alle tanzen. Die Russen waren sehr an
Uhren interessiert und verlangten mit
lautem „Uhri, Uhri“ nach ihnen. Uhren
hatten die Bewohner aber nicht, da sie
die bereits anderen Russen abgeben
hatten. Darauf wurde einer der Russen
sehr wütend und warf seine Pistole auf
den Tisch. Die Mutter von Frau Ronke
hatte noch ein kleine Uhr versteckt, die
sie ihm anbot, auch um ihre Tochter zu
retten. Heimlich gingen sie in den Keller
und blieben dort. In der Zwischenzeit
holten die Mitbewohner einen Oizier
und der Professor konnte ihm erklären,
was vorgefallen war. Dieser nahm die
beiden Soldaten mit. Man muss wissen,
dass Stalin zur Belohnung allen Soldaten erlaubt hatte, drei Tage lang ohne
Einschränken machen zu dürfen, was
sie wollten. Diese drei Tage waren aber
bereits abgelaufen.
Frau Ronke berichtete weiter, dass sie
den Einmarsch der Russen leider nicht
unbeschadet überstanden hat. Die ersten russischen Soldaten, die nach Berlin
kamen, waren noch sehr nett. Sie wollten nur wissen, ob jemand im Hause
versteckt war oder noch Pistolen da
waren. Die nächsten Russen aber, das
waren ganz einfache - gegen sie konnte
man nichts machen. Sie nahmen sich,
was sie wollten. Sie missbrauchten
zahlreiche Frauen, leider auch sie. Ihre
Mutter versuchte, ihr zu helfen und
wurde beiseite geschubst. Um sich
vor weiteren Übergrifen zu schützen,
machten sie sich hässlich und legten
sich ins Bett, um den Russen weinend
zu erzählen, dass das Kind krank sei.
Frau Ronke hatte als Kind einen Radunfall gehabt, bei dem sie ihre Zähne verloren hatte. Um hässlicher auszusehen,
nahm sie die künstlichen Zähne heraus.
So blieben sie verschont.
Danach mussten sie das Haus verlassen und sie ist mit ihrer Mutter in die
Ihnestraße gezogen. Dort haben sie
mit den Möbeln, die sie retten konnten,
gewohnt.
Frau Ronke sagte, dass sie dies alles
nicht vergessen kann, obwohl das sehr
lange her ist. Vermutlich hat sie es deshalb auch nochmals ganz genau in ihren
Aufzeichnungen aufgeschrieben. Es sei
ihr bis heute ein Rätsel, weshalb sie das
getan hat, aber sie glaubt, dass dies
wohl raus musste.
Hiermit möchten wir uns nochmals ganz
herzlich bei Frau Ronke für ihre Ofenheit
und ihre beeindruckenden Erzählungen
bedanken. Sie bleiben unvergessen...
Uns Jugendlichen hat dieses Projekt
gezeigt, wie gut es uns in der heutigen
Zeit geht.
Wir müssen weder einen Krieg miterleben noch Hunger leiden. Wir haben
wirklich alles im Überluss. Dies weiß ich
nach solchen Erzählungen umso mehr
zu schätzen.

SARDINE´ S WELT
Laufen und Turnen
füllt Gräber und Urnen!
Neulich rief Frauke an. “Dienstag 16
Uhr: Bauch Beine Po bei Anne. Wie
wär‘s...?!” Sie kann es einfach nicht
lassen. “Danke, hab ich alles schon.”
Gewissermaßen bilden unser beider
Einstellungen die Fieberkurve zum
Thema Leibesertüchtigung. Während
Frauke mit einem Salto vorwärts aus
dem Bett unter die Dusche springt,
dann die 28,2 km auf dem Mountainbike zur Arbeit fährt, auf dem Rückweg noch schnell im Fitnesscenter
vorbeischaut, um schließlich beim
abendlichen Fernsehen auf dem Stepper zu entspannen, lache ich. Wenn ein
Mensch lacht, werden dafür 18 Muskeln im Gesicht benötigt. Am ganzen
Körper sogar 80. Das sollte doch wohl
reichen.
Damit tue ich bereits mehr als Pu der Bär
und Held meiner Jugend. Nur wurde der
nicht gescholten, weil er zur Körperertüchtigung nicht mehr tat, als sich einmal täglich vornüberzubeugen und seine Zehen
fast zu berühren. Die anderen waren
auch nicht besser. Sein Freund Ferkel
beschränkte sich darauf, beim Ausatmen
Pusteblumen durch die Luft zu wirbeln.
Und der alte graue Esel I-Ah war überzeugt, dass bereits seine Wettervorhersage Aerobic sei, weil er ja den Kopf in den
Nacken legen müsse, um in den Wolken
Ausschau nach Regen zu halten. Und?!
Sind die nicht alle unsterblich geworden?
Trotzdem fordert einen das werbeträchtige
Fitness- und Wellnessgetöse unermüdlich
zur körperlichen Runderneuerung auf.
Ohne diese würde man fett und hässlich und vor allem krank. Und was ist mit
Bänderrissen, Zerrungen und Co.? Bleibt
man selbst bei übermäßigem Lachen völlig von verschont. Stattdessen verbessern
Zwerchfellerschütterungen à la Jochbein-Blase-Bauch nicht nur die Atmung.
Die Endorphine jubeln und nebenbei wird
durch häuiges Lachen sogar noch die
Herzinfarktgefahr halbiert!
Ob man sich wirklich besser fühlt, wenn
man mit sich mit farblich passenden Pulswärmern und einem Badeanzug über der
Elastanleggings zu Discomusik ordentlich verbiegt? Oder im Frühtau durch den
Park wetzt? Zielloses Rennen nur um des
Rennen willens kenne ich noch von den
Bundesjugendspielen. 1500 Meter. Hab
ich in keiner guten Erinnerung. Sieben
endlose Minuten Erstickungsphantasien.
Und dann fehlte doch wieder ein winziger
Punkt zur Ehrenurkunde.
Für Leute wie mich gibt es da allerdings
noch eine anerkannte Light-Version: zügiges Gehen. Klingt natürlich doof. Sieht
auch so aus. Hat man vor einiger Zeit zur
Sportart erhoben, nennt sich neudeutsch
Walking und sollte ohne Hightechausrüstung für mehrere hundert Euro nicht ausprobiert werden. Schon gar nicht ohne
vorherigen Kurs. Damit man weiß, wie
man die schweineteuren Carbonstöcke
elegant hinter sich her schleift.
Allen Glücksrausch- und Wohlfühl-Verheißungen zum Trotz: Heute abend soll
es regnen. Aber ich bin ja lexibel. Gucke
ich halt ganz gemütlich eine richtig gute
Comedysendung.
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