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Innenansicht des Aufnahmewagens

ZIEL DER AUFNAHMEN WAREN PHONO-
METRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR
LAUTGEOGRAFIE



Der Aufnahmewagen

DIE WORT-FÜR-WORT-ÜBERTRAGUNG
DES NIEDERDEUTSCHEN INS HOCH
DEUTSCHE DIENT DER BESSEREN
RECHERCHE IN DER DGD



-  Umschreibung mit tun: „[...] sodass sich das eigent-
lich erstrecken tut auf sechs Kilometer Länge, das 
ganze Dorf. “

-  Wortstellung bei zusammengesetzten Zeiten: „die 
man hat gefunden“ für „däh man hätt funnen“.

-  Partitiv: „was Land unter dem Pflug“.
-  Die plattdeutsche Konjunktion as wird stets mit der 

hochdeutschen als wiedergegeben, die plattdeut-
sche wie immer mit der hochdeutschen wie, auch in 
Fällen, in denen die hochdeutsche normative Gram-
matik die andere Konjunktion vorsieht, z. B. bei 
Vergleichen mit Komparativ die Konjunktion als 
statt wie. Diese Fälle werden von Schröder (2012) 
auch als Kontaktphänomen beschrieben, nämlich als 
niederdeutsche Interferenzen im Hochdeutschen.

Bei Nichtkognaten und Wörtern, die im Standarddeut-
schen und im Niederdeutschen semantisch weit ausei-
nanderliegen, wurden wortbezogene Kommentare 
und Übersetzungshilfen beigefügt, z. B. lütten = kleines, 
al = schon (auch zur Unterscheidung von alles), Ulken = 
Iltis, foorts = sofort. Auch bei Deern wurde das nieder-
deutsche Wort in der Transkription beibehalten und 
durch Deern = Mädchen kommentiert, um die seman-
tisch irreführende hochdeutsche Form Dirne zu ver-
meiden.

Dieses Übertragungsprinzip und damit der Verzicht 
sowohl auf eine niederdeutsche Transkription mit 
weitgehender Darstellung der niederdeutschen Phone-
tik in literarischer Umschrift als auch auf eine freie, 
grammatikalisch geglättete, stilistisch gefälligere und 
damit auch lesbarere standarddeutsche Übertragung 
ist legitimiert durch den Verwendungszweck der nie-
derdeutschen Transkripte: Sie sollten möglichst gut ei-
ner Recherche in der Datenbank Gesprochenes Deutsch 
dienen. Die Kommentare erlauben dabei eine Rekons-
truktion der lexikalischen Varianz.

Hier einige sprachliche und erzählerische Phänomene, 
die in vielen niederdeutschen Transkripten auftauchen:
-  lexikalische Variation in verschiedenen Dialekten 

des Niederdeutschen (Beispiele für Mädchen: Deern, 
Wicht(er), Lüt(k)ens).

-  Erzählungen: Lebensgeschichten und Orientierung 
an Maximen, einschneidende Erlebnisse (z. B. Bau-
ernhof brennt ab), Detaillierung von lebensgeschicht-
lichen Anekdoten (z. B. aus der Kinder- und Jugend-
zeit), Selbststilisierung im Sinne von Agency (Durch-
setzen eigener Ziele trotz widriger Bedingungen, 
vgl. Deppermann (2015)).

-  antisemitische Stereotype (Jude holt Kinder weg, 
wenn ihre Frisur nicht in Ordnung ist).

Die Interviews in kulturhistorischer Perspektive
Die Interviews geben aber auch Auskunft über eine
Vielzahl von kulturhistorischen Phänomenen:

-  Wandel in der bäuerlichen Lebenswelt (Schmitt 
1988): Die Modernisierung zeigt sich insbesondere 
in der Umstellung auf maschinellen Betrieb und der 
Abkehr von der Pferdenutzung. Wiederkehrende 
Struktureigenarten bäuerlicher Familien sind: die 
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die Zu-
ständigkeit für Feldarbeit, Kindererziehung, Arbeit 
im Haus, Melken usw., Hoferben, Einheirat und In-
tegration. Der Lebensstandard steigt durch die da-
mals neue oder gerade bevorstehende öffentliche 
Wasser- und Stromversorgung sowie Abwasserent-
sorgung im ländlichen Raum.

-  Flüchtlinge und Vertriebene: Selbstdarstellungen 
eigener Fluchterfahrungen stehen Fremddarstellun-
gen aus der Sicht der Einheimischen gegenüber (In-
tegration in Aufnahmegemeinde und Anpassungs-
probleme, Platzprobleme in einer ohnehin ange-
spannten Nachkriegssituation, Mithilfe in der Land-
wirtschaft, Schwierigkeiten bei der Unterbringung 
und Arbeitsbeschaffung, überfüllte Schulen, tempo-
räre vs. dauerhafte Lösungen, sprachliche Anpas-
sung). Gerade aus heutiger Sicht erhalten die 
Darstellungen der Situation von Flüchtlingen und 
Vertriebenen einen aktuellen Bezug. Die Vertriebe-
nen kamen vor allem aus Ostpreußen, Pommern 
und Schlesien, die Flüchtlinge auch aus anderen Ge-
genden in Deutschland, wo sie durch den Bomben-
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krieg ihre Existenz verloren hatten. Die Aufnahmen 
sind ca. zehn Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs entstanden, sodass die Flüchtlingsproblema-
tik damals noch akut war. Berichtet wird von He-
rausforderungen, die Flüchtlinge unterzubringen, 
die Kinder zu beschulen und mit der stark gestiege-
nen Einwohnerzahl zurechtzukommen. Fehlender 
Wohnraum führte dazu, dass man in den vorhande-
nen Häusern und auf den Bauernhöfen zusammen-
rücken musste. Da es in den Landgemeinden kaum 
Arbeitsmöglichkeiten gab, waren mittlerweile viele 
Flüchtlinge in damals wirtschaftlich prosperierende 
Gegenden abgewandert, insbesondere ins Ruhrge-
biet. Es gibt dabei aber auch Erzählungen von ge-
lungener Integration, z. B.:
Die haben bei uns gewohnt und da war auch so eine Deern 
dabei, die gefiel mir wohl und da hab ich die dann gefreit 
sechsundvierzig im April, also ein Jahr später als ich nach 
Hause gekommen war. Ja und da haben wir so schön zu-
sammen arbeiten können bis fünfzig, da ist mein Vater ge-
storben. (ZW--_E_02192)

Als ich aus dem Krieg kam, eben nach f- nach der Kapitu-
lation, da war da al ein verwundeter Bessarabien-deut- 
scher Soldat auf meinem Besitz und der ist heute noch hier 
als mein bester Mitarbeiter. Hat sich verheiratet mit mei-
ner Flüchtlingstochter mit- ja, mit meiner Flüchtlingstoch-
ter, einer Bauerntochter aus Pommern, hat sich eine Fami-
lie gegründet, wohnte hier erst nebenan in der besten 
Stube als, äh, und stand im Arbeitsverhältnis bei mir. Das 
rangelte sich so hin, die Jahre hindurch, aber als bei ihm 
die Kinder kamen und bei mir, und dann immer enger 
war, da habe ich mich dafür eingesetzt, dass er sich nun 
konnte sowas kriegen als so eine Landarbeiternebener-
werbssiedlung. Und nun wohnt er ((hustet)) zweihundert 
Meter von meinem Besitz entfernt, in de dore schöne rote 
Haus, wo Sie dran vorbeigefahren sind, und vertritt mich 
in dem Betrieb, wenn ich weg bin. (ZW--_E_02366)

-  Ländliche Handwerksberufe (außerhalb der Land-
wirtschaft) sind u. a. Imker, Binnenschiffer, Strand-
vogt, Bäcker, Straßenbauer. Die Gewährspersonen 
beschreiben typische Arbeitsabläufe und würdigen 
Firmen und Institutionen, in denen sie oder für die 
sie arbeiten.

-  Örtliche Honoratioren als Interviewpartner und 
Gewährspersonen sind Bürgermeister, Lehrer, 
Großbauern: Hier finden sich Darstellungen einer 
Lebenswelt mit noch weitgehend fraglosen Normen 
und Regeln, allerdings auch schon mit Veränderun-
gen, die als Chancen oder auch Bedrohungen wahr-
genommen werden.

-  Ländliche Lebenswelt: Orientierung an Vereinen, 
Festen, Bräuchen, Sportarten usw.

-  Erfahrungen mit Militär und Krieg (Zweiter Welt-
krieg, bei älteren Interviewpartnern auch schon Ers-
ter Weltkrieg) und Kriegsgefangenschaft: Dabei 
fällt auf, dass Kriegserfahrungen oftmals auf eine 
Aufzählung der Zugehörigkeit zu Einheiten und 
Standorten reduziert und dabei Kriegsgräuel und 
traumatische Erfahrungen mit Kampf und Zerstö-
rung ausgeblendet werden. Das steht in einigen In-
terviews im Gegensatz zu einer offenbar als positi-
ven Teil der eigenen Biografie empfundenen 
Militärdienstzeit in Friedenszeiten. Berichte über 
die Zugehörigkeit zu militärischen Einheiten sind 
meist schematisch und betreffen vor allem das be-
setzte Ausland. In den detaillierten Darstellungen 
von Anekdoten aus Friedenszeiten hat der Protago-
nist dagegen in seiner Interaktion mit den in der Mi-
litärhierarchie Höherstehenden (Ausbilder, Kompa-
niefeldwebel, Kommandeure) besondere Erfolge, 
erfährt Anerkennung und macht sich im Militärbe-
trieb unentbehrlich: Er kann als einziger das ver-
langte Lied beim Marsch und wird als Hilfsausbil-
der für den Soldatengesang eingesetzt, er muss eine 
Fahrradabteilung aufbauen, weil kein anderer Fahr-
rad fahren kann. Es fehlen mithin Leidensgeschich-
ten, etwa zur Militärzeit als Hindernis für die eigene 
Berufskarriere, zu Drill und Schleiferei -  das Militär
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DIE AUFNAHMEN BIETEN EINBLICKE IN
LEBENSWELTEN DER ERSTEN HÄLFTE DES
20. JAHRHUNDERTS, DIE AUCH ETHNO
GRAFISCH GENUTZT WERDEN KÖNNEN



Die Nennung des Heimatortes als Reiseziel bei einem 
Zwischenstopp auf dem Bahnhof von Husum, der 
nächsten mittelgroßen Stadt, erregt Aufsehen -  neben 
der hier behaupteten Distanz der Dörfler untereinan-
der ist das nur vor dem Hintergrund der damaligen 
wesentlich schlechteren Verkehrsverbindungen denk-
bar. Westerhever ist heute leicht per Auto zu erreichen, 
Fuhrwagen spielen keine Rolle mehr, und der Ort ist 
trotz seiner Randlage wegen seines markanten Leucht-
turms und des nahen Strandes von St. Peter-Ording 
touristisch attraktiv und mitnichten weltabgeschieden.

In ähnlicher Weise sind viele der Aufnahmen aus 
Norddeutschland kulturhistorisch interessant, u. a. in 
folgender Hinsicht:

-  Kultivierung von Gegensätzen (in ähnlicher Weise 
wie bei bekannten Rivalitäten zwischen Nachbar-
städten wie Mannheim und Ludwigshafen, Köln 
und Düsseldorf, Hamburg und Bremen) und Benen-
nung historischer Gründe im Interview (geografi-
sche Veränderungen im westlichen der Nordsee 
ausgesetzten Schleswig-Holstein durch Sturmfluten 
und Landgewinnung), in Gegensätzen konservierte 
Insel-Mentalität auch dort, wo tatsächlich keine In-
sellage mehr besteht.

-  Schlechte Verkehrsanbindung zur Aufnahmezeit,
insbesondere aber auch bei älteren Gewährsperso-
nen zur erzählten Zeit -  sie verbrachten ihre Jugend 
Ende des 19. Jahrhunderts: Straßen und Autos fehl-
ten noch. In den 1950er Jahren war eine Umbruch-
zeit: Bahnlinien wurden stillgelegt und zu Bundes-
straßen umgebaut, das Omnibusnetz wurde 
ausgebaut. Mobilität erforderte freilich zumeist 
noch öffentliche Verkehrsmittel: Noch gab es in den 
1950er Jahren ein dichtes Bahnliniennetz, erst recht 
in der erzählten Zeit, aber in den Interviews wird 
vielfach auf Streckenschließungen und -abbau ver-
wiesen, die Einrichtung von Buslinien wird als Mo-
bilitäts-Fortschritt begrüßt.

Für eine heutige kulturgeschichtliche Auswertung der 
Interviews ist die damalige Entscheidung, die Aufnah-
me nicht auf das Nachsprechen von Sätzen (insbeson-
dere Wenkersätzen) oder die Aufzählung von Wochen-
tagen und Zahlen zu beschränken, sehr wertvoll.

Vielmehr wurden „freie Gespräche“ (Zwirner / Bethge 
1958, S. 18) aufgenommen, auch wenn diese Gespräche 
nach heutigen Maßstäben weder narrative Interviews 
noch gar natürliche Gespräche sind.

Ein Fallbeispiel (ZW--_E_03476)
Aus heutiger Sicht gibt es bei den Aufnahmen mit älte-
ren Gewährspersonen einen doppelten Zeitsprung: Es 
sind autobiografische Rückblenden von Gewährsper-
sonen, die bei der Aufnahme in den 1950er Jahren be-
reits sehr alt waren, auf die Zeit am Ende des 19. Jahr-
hunderts. Im Jahr 1957 wird eine damals 75-jährige 
Frau in Heber im Kreis Soltau (Lüneburger Heide) in-
terviewt (vgl. Sprecher-Metadaten zu ZW--_S_03620 in 
der DGD). Auf die allgemein gehaltene Erzählinitiie-
rung des Interviewers

Können Sie nun mal ein lütt bisschen erzählen aus Ihrem 
Leben?

erzählt sie eine Reihe von Geschichten aus ihrem Le-
ben, angefangen von der Kindheit bis hin zum Ersten 
Weltkrieg. Danach ist mit 14 Minuten die vorgegebene 
Zeit für das Interview schon überschritten, und es 
wird mit den üblichen Zahlen und Wochentagen be-
endet. Auch so schon erfahren wir viel über das, was 
sie geprägt hat und wie sie sich im Leben einer Haus-
frau verortet hat. Sie beginnt mit frühkindlichen Erin-
nerungen:

Als ich so fünf Jahre war, da fing ich an. Das weiß ich noch
all so, nicht? Und mein Bruder war der Älteste, als ich da 
fünf Jahre war, da mochte ich so gern, ich war die Kleinste, 
die Jüngste von fünf Kindern, nicht, denn so war ich bei 
und ging ja flink morgens, wenn ich (hören) tat, ich war 
die Lüttste, ich musste so lange im Bett bleiben, Mutter 
musste auf Arbeit gehen, denn lief ich flink nach dem 
Hühnerkoben hin und denn nahm ich das schöne, frische 
Ei und tuckte das so an die Hühnerleiter, machte so ein 
ganz lütten Loch und denn ru- lutschte ich das so aus.

Die nicht explizierte Quintessenz dieser Geschichte: 
Wie setzt man sich als jüngstes von mehreren Kindern 
durch, wie schafft man sich einen Freiraum? Diese Ge-
schichte geht zunächst nicht gut aus, die Mutter ver-
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mutet Marder im Hühnerstall, der ältere Bruder lauert 
ihr auf, verpfeift sie und sie bekommt die übliche 
Strafe („einen tüchtigen Arsch voll Schläge“).

Die Beziehung zum Bruder gestaltet sich weiterhin als 
Frotzel-Beziehung; sie berichtet, wie sie einmal beson-
ders gefoppt wurde:

Und er war ja auch immer so, ich war die Lüttste, denn 
dünkte ihm, er könnte mich immer so ganz tüchtig biss-
chen für den Narren haben und veräppelte mich. Und da 
wurde ich- +++ da wurde ich- ging ich nach Schule hin. 
Und da war Schneverdinger Markt. Und da sagte er, auch 
auf einem Sonntag, zu mir: „Du, Emma, morgen ist Schne- 
verdinger Markt, wenn du aber nach dem Schneverdinger 
Markt hinwillst, dass die Juden dich nicht mitnehmen, 
musst du dir aber einen geraden Pony schneiden.“ Ich war 
bei, Mutter war nach Kirche, ich nahm die Schere und 
schnitt das gerade. So ganz schief kriegte ich mein Haar 
ab. Und meine Schwester, die diente auch bei dem Bauern, 
wo mein Bruder war, als ich da hinkommen tat: „Deern, 
was hast du da gemacht? Hast du dein Haar abgeschnit-
ten?“ „Ja. Christopher hat gesagt: ,Wenn du morgen nach 
dem Markt willst und hast keinen Pony, nehmen die Ju-
den dich mit.'“ Und als Mutter von der Kirche kamen tat, 
da kam meine Schwester Doris an und denn: „Mutter, un-
sere Emma hat ihr Haar so schief abgeschnitten.“ Ich wie-
der einen tüchtigen Buckel voll Schläge, nicht? „Ja, und 
nun, was ist?“ -  „Ja, nach dem Markt kommst nicht hin.“ 
Da habe ich so lang geschrien und gebeten und gefleht, 
dass ich doch hinkam. Aber o weh! Unser ++++++, der (war 
da nun ganz für), keiner durfte einen Pony haben. Und der 
war just zum Besuch da. Bei unserem Bauern da sagten sie: 
„Nun musst du auch hingehen und fragst zu, dass er dir 
morgen Erlaubnis gibt.“ Ich ging da hin. „Was hast denn 
du?“ „Ja, Christopher hat gesagt, wenn ich morgen nach 
dem Markt hinwollte und ich hätte keinen Pony, nähmen 
die Juden mich mit.“ „Oh“, sagte er, „ich müsste dich ja 
ganz tüchtig verhauen. Naja, geh hin. Aber schneid erst 
die Haare gerade.“ Da musste Mutter bei und schnitt mir 
die Haare gerade. Ja, sieh, so bin ich immer so ein bisschen 
so ein (Flotz) gewesen.

Die Pointe der Geschichte: Sie scheitert dabei, der an-
geblichen Anforderung nachzukommen, nur mit ei-
nem „geraden Pony“ zum Jahrmarkt gehen zu dürfen, 
weil sie sich gerade besonders bemüht, aber sich die 
Haare verschneidet. Erst die Intervention einer männli-
chen Autorität, deren Beziehung zur Familie nicht ganz 
verständlich ist, verhilft ihr doch noch zum Jahrmarkts-
besuch. Frappierend ist in dieser Geschichte, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit, also ohne irgendeine Rah-
mung oder Formen von Hedging, ein antisemitisches 
Stereotyp reproduziert wird -  dass Juden Mädchen mit 
schiefer Frisur mitnähmen, und das zwölf Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust! 
Der Jugendteil ihrer Lebensgeschichte wird mit dem 
Resümee „Ja, sieh, so bin ich immer so ein bisschen so 
ein (Flotz) gewesen“ abgeschlossen, also (vermutlich) 
mit einer Selbstkategorisierung als „frecher, unver-
schämter, grober Mensch“ (Wörterbuch der deutschen 
Umgangssprache).

Als sie einen Heiratsantrag bekommt, wird diese 
Selbsteinschätzung positiv reformuliert: Sie entstammt 
weder einer angesehenen noch einer wohlhabenden 
Familie, aber sie kann ihre Tatkraft anbieten. Die Le-
bensmaxime wird hier in zwei reziproken und zuein-
ander kompatiblen Formulierungen präsentiert -  aus 
ihrer Sicht („Aber ich habe zwei gesunde Arme“) und 
der der zukünftigen Schwiegereltern („Wenn du man 
arbeiten kannst“); so gelingt ihr die Einheirat und eine 
stabile Lebensperspektive:

Und als ich gefreit war und kam hierher, da sagte ich zu 
meinem Kerl, will mal so snacken, nicht, meinem Kerl: 
„Du, ich habe aber nichts, anderes nichts von Haus aus, als 
was ich mir verdient habe. Aber ich habe zwei gesunde 
Arme.“ Und da sagte uns mein Schwiegervater und 
Schwiegermutter: „Das schadet nicht. Wenn du man arbei-
ten kannst, denn wir wollen ja kein Geld heiraten, wir wol-
len eine gute Schwiegertochter heiraten.“

Der weitere soziale Aufstieg in Form einer selbstbe-
stimmten Berufswahl verläuft aber nicht ungebrochen. 
Die Bauern ihres Dorfes und der Bürgermeister bieten 
ihr in Anerkennung ihrer Lebensmaxime Tatkraft eine 
Ausbildung und dann eine offizielle Bestallung als 
Hebamme an, sodass sie den bisherigen Status einer
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nur angelernten Hilfs-Hebamme verlassen kann. Doch 
ihr Mann, den sie ansonsten in ihren Erzählungen im-
mer nur distanziert als „Kerl“ bezeichnet, macht ihr 
einen Strich durch die Rechnung: Er äußert seinen Wi-
derspruch gegen diese Berufstätigkeit der Frau zwar 
nur scherzhaft kalauernd („Badmutter“ als regionale 
Bezeichnung für Hebamme vs. „Badvater“), begründet 
ihn nicht, doch das reicht aus, sie zu einem Rückzieher 
zu veranlassen. Ihre Lebensmaxime ordnet sie damit 
dem Einvernehmen mit ihrem Mann unter -  ein zeitty-
pischer Verzicht auf eine eigenständige Berufswahl der 
Ehefrau:

„Emma, wir haben uns gedacht, wir haben hier keine Bad-
mutter [...] wir wollen dich das lernen lassen. Du bist in 
allem so fähig.“ Ich hatte nun- die Hebamme hatte mir das 
al mal gewiesen, die Badmutter, wie das gemacht wurde. 
Denn (wurde) hier sechs Kilometer rundum Soltau, Schne-
verdingen, ++++++. „Wir brauchen eine Hebamme.“ Konn-
te ich das all perfekt, nicht, musste ich ja öfters (so) da hin 
so. Und da (sagten sie): „Hast da Lust zu?“ - „Ja, da habe 
ich Lust zu.“ Ja, denn so, „Wir (wollen) nun abholen und 
(wollen) schreiben nach (Verden). Denn musst du da 
(aber) ein Vierteljahr-“ Damals war das ein Vierteljahr, das 
ging ja nicht so als nun so, nicht? Ging ich da h- sollte ich 
da denn hin. Und da sagte unser- mein Mann sagte da: 
„Hast du die all unterschrieben?“ - „Ja.“ „Du“, sagte er, 
„das nun- erst hat mir das gedünkt, du kriegst ganz schön 
Geld, aber ich will kein Badvater heißen.“ ((lacht)) Da bin 
ich hingegangen und habe gesagt: „Nein, das wird nichts 
mehr viel. Mein Kerl, der will kein Badvater heißen. Der 
((lacht)), Badvater will er nicht heißen.“ Fertig war es, da 
war es vorbei, nicht?

Schließlich hier noch eine längere und sehr detailliert 
vorgetragene Erfolgsgeschichte: Der Ehemann möchte 
sich im Ersten Weltkrieg als „Landsturmmann“ von ei-
nem Etappenposten im entfernten Köln auf den Posten 
eines Wachmanns in einem neu bei Soltau errichteten 
Kriegsgefangenenlager versetzen lassen. Die Frau setzt 
sich erfolgreich für ihn ein, obwohl alle Umstände ge-
gen diesen Erfolg sprechen. Sie ist ,nur' eine Frau, hat 
eigentlich gar kein Recht, militärisches Gelände zu be-
treten, um sich um eine Versetzung kümmern zu kön-
nen. Sie steht einer ausgebauten militärischen Hierar-
chie gegenüber, den höchstrangigen Militär, den

Standortältesten in Soltau im Range eines Kapitäns, 
von dem die Entscheidung über die Versetzung ab-
hängt, stellt sie als habituell besonders schwierig und 
unkooperativ dar. Ein besonderes Hindernis ist ein 
Fehler in der Personalakte ihres Mannes, dem darin 
eine Ausbildung an der Waffe abgesprochen wird. Alle 
diese Hindernisse weiß sie aber mit Tricks (dass sie auf 
das Militärgelände nur gelassen wurde, weil sie sich 
fälschlich als Ehefrau eines Zutrittsberechtigten aus-
gab), Ausdauer und indem sie ihre eigene Angst über-
windet zu bewältigen:

Da schrieb er einen guten Tag, er war in Köln auf Kammer: 
„Ist das so weit?“ Ja. Und, äh, sagte er, schrieb er, er- hier 
war ein Gefangenenlager von Soltau, (nach) ++++++ war so 
ein großes Gefangenenlager, wo die ganzen +++, sechzehn 
war das.“Du, Emma, geh mal flink hin, lass dir mal ein 
Urlaubsgesuch aufsetzen, ich kann versetzt werden da 
nach dem Lager hin. Denn passt das doch schön.“ Ich hin, 
und zu, war alles in Ordnung, auf einmal schrieb morgens 
mein Kerl: „Oh, nun hat der auf der Schreibstube das ver-
kehrt aufgesetzt, ich wurde nicht mit der Flinte ausgebil-
det. Nun musst du wieder hin.“ Na, ich hier oben nach 
+++++++++, +++ den +++ und sagte: „Du Georg“, Georg 
(Hitt war nun ja der Ausbilder), „Du Georg, du musst mal 
mit mir nach Reitschule und nach dem Obersten hin. 
(Heinrich) hat geschrieben, er wurde nicht ausgebildet 
und er ist doch vollständig ausgebildet. Ja, man zu. Muss 
mittags Klock eins los.“ - „Ja, das muss sofort gehen.“ „Er 
schrieb, das kann al in Soltau sein.“ Wir beide dahin. Nach 
Reitschule, da stand ein Soldat vor, vor dem großen Tor. 
Als ich mit rauf wollte: „Halt!“ Da sagte Georg zu mir: 
„Ich kann doch wohl meine Frau mit raufnehmen.“ Da 
sagte der: „Ist das Ihre Frau?“ „Ja, das ist meine Frau.“ Oh, 
mir klopfte das Herz. Das waren ja nun direkte Lügen. 
Aber wir rauf. Als wir nach oben raufkamen denn, da 
oben mussten wir so gro- so ein großes Gebäude in die 
Schreibstube, da sagte Georg: „Lass uns hier mal ein biss-
chen (stehen gehen). Die Unteroffiziere haben just Befehl.“ 
Die waren da denn alle bei der Schreibstube. Und denn 
(begegneten) uns denn alle (wieder). Und er kannte den 
Leutnant gut und da sagte er: „Hören Sie mal zu, Herr
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Leutnant, soundso ist das, diese Frau ist Frau (Korte) aber 
ich will foorts meine Sünden bekennen, wir haben eben zu 
dem Posten gesagt, ist meine Frau. „Ja", sagte er, „und 
nun?" -  „Ja, da ist das Schreiben (ja). Ihr Mann ist doch 
ganz und gar ausgebildet mit Gewehr. Ja, wir haben da 
das Schreiben ist hier und das soll heute abend wieder 
weg. Aber der Kapitän (von Dassel) ist man nicht hier, der 
den Befehl hat. Du kannst kommen." Obrist (Weg), das 
war so ein alter Junggeselle, das war ein Kapitän. (Von 
Dassel), wo der da hinkam, weiß ich auch nicht. Gut und 
schön. „Ja, der ist man nicht hier." „Ja, aber was nun?" „Ja, 
ich sage am Posten Bescheid. Wenn Sie kommen, Frau 
(Korte), können Sie ein und aus kommen. Kommen Sie um 
drei wieder." Um drei war der noch nicht da. „Ja, kommen 
Sie um fünf." Und er hatte ++++++ Georg seinen Wagen, 
wo er denn mit fahren tat, deswegen wurde Georg da so 
(angeschrieben), nicht? Naja, t- Klock fünf kam und ich 
stand da. Da kam dieser Leutnant (Lambers), das war ein 
Hamburger, der war Oberlehrer, nicht, von Beruf und sag-
te: „Nun haben Sie aber keine Angst." Und die dicken Trä-
nen liefen mir denn auch al über die Backen. „Nun haben 
Sie auch keine Angst. Er kommt. Er ist ein alter Junggesel-
le, aber er ist furchtbar buffelig." ((imitiert ein Gehge-
räusch)) So ging das denn. Als er an mir vorbeiging, Gott, 
ich stand da auch ja als so ein elendiges (Märchenkind), 
hatte Angst, Herz klopfte mir, zu ging er der- ach, sein 
Bursche riss ihm vor der Stube, äh, seinem Zimmer auf, 
dass er da reingehen könnte, und da kam der Leutnant 
foorts raus. Was das Schreiben hatte gesagt, ja, das hatte er 
da nun ja noch. Und sagte: „Nun haben Sie doch keine 
Angst. Nun haben Sie doch keine Angst! Das (Glück) geht 
ganz gut. Ich will erst mal rein noch wieder und vorberei-
ten." Und (da hörte) ich das al, dass er da so groß war, so 
richtig buffelig. Aber der Leutnant kam raus und sagte: 
„Nun, Mut, Mut, haben Sie keine Angst", sagte er zu mir. 
Ich da rein. Der Bursche kam gleich, ich soll denn so achter 
dem Tisch stehen gehen. Ach, da habe ich auf einmal, war 
meine ganze Angst verloren. Von wegen achtern Tisch, 
geh man fest ran in. Ich ging ganz fest ran im (Stehen), 
nicht? Er guckte mich so ein bisschen an. „Was wollen 
Sie?" „Ach, Herr Kapitän, ich wollte so gerne, dass mein 
Mann würde kommen hier nach dem Lager. Er ist nicht 
felddienstfähig, ist garnisondienstfähig." „Ja, hier steht 
aber geschrieben, ist nicht ausgebildet. Und wenn der Ge-

fangene wegläuft, kann er nicht mal totschießen." So blaff-
te er mich an. Aber ich hatte kein bisschen Angst mehr. 
„Hier steht geschrieben, er kann nicht kommen." „Ach", 
ich sagte, „Herr Kapitän, ich danke Ihnen schon im Vor-
aus. Er wird doch kommen, Sie können es machen." -  „Ja, 
was soll ich denn machen? Nun sagen Sie mal Bescheid." 
Ich sagte: „Geben Sie mal Ihre- Ihre- Ihre Schreib- Ihr- Ihr- 
Ihr Dings zum Schreiben. Ich schrei- ich streiche durch", 
sagte ich zu ihm. Und da mussten sie auch ein bisschen 
lachen, +++ +++ +++, das alte Frauensmensch. Ich ging im-
mer feste ran. „Ja, was soll ich denn machen?" Ich sagte: 
„Ach, ich danke im Vorab. Streichen Sie durch, streichen 
Sie durch." Und er wurde da gestrichen, das ganze Kram, 
konnte keiner mehr sehen, dass er nicht kommen sollte, 
und schrieb: Der Mann- Landsturmmann (Korte) kann so-
fort kommen. Naja. Uns da kam unser m- m- unser- mein 
Mann denn auch.

An dieser Geschichte fällt die besondere Länge auf, 
verbunden mit einer Gestaltungsorientierung: Die Ge-
schichte besteht aus mehreren Episoden mit jeweils 
vergeblichen Versuchen vorzusprechen. Sie streicht he-
raus, wie sie die eigene Angst vor dem abweisenden 
und einschüchternden Verhalten des Standortältesten 
überwunden hat. Sie stellt schließlich dar, wie sie nach 
dem Motto „Frechheit siegt" Erfolg hat und als Ver-
handlungspartnerin akzeptiert wird („das alte Frau- 
ensmensch": oberflächlich eine weitere Herabsetzung, 
tatsächlich aber Ausdruck von Anerkennung als Inter-
aktionspartnerin): Sie schlägt vor, den störenden Ein-
trag in der Personalakte einfach zu streichen. So bringt 
sie den Standortältesten durch kalkulierte Respektlo-
sigkeit dazu, ihren Wunsch zu erfüllen: „Ich sagte: ,Ge- 
ben Sie mal Ihre- Ihre- Ihre Schreib- Ihr- Ihr- Ihr Dings 
zum Schreiben. Ich schrei- ich streiche durch'". Der 
Kapitän ist über diesen mangelnden Respekt vor mili-
tärischer Obrigkeit verblüfft, sie müssen zusammen 
lachen, und er folgt dem Vorschlag. In einer neuen For-
mulierungsvariante „Ich ging immer feste ran" hat sich 
ihre Lebensmaxime bewährt. Diese Geschichte funkti-
oniert allerdings nur vor dem Hintergrund einer Ge-
sellschaft, in der das Militärische mit der strikten Tren-
nung von wichtigen Militär- und bedeutungslosen 
Zivilpersonen, mit einem stark ausgeprägten hie-
rarchischen Denken und einem eigentlich nicht suspen-
dierbaren Respekt vor Höherstehenden dominant ist. I
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Bildnachweise
S. 10 und 11: Illustrationen zum Aufnahmewagen innen und 

außen, aus Knetschke / Sperlbaum 1967, S. 30f.
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