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Vorwort

Weil ich schon so lange lebe, also eine sogenannte Zeitzeugin bin, höre 
ich oft, gerade von jungen Menschen: »Wie war denn das damals? 
Schreib das doch mal auf!« Ich habe mich lange davor gedrückt, denn 
es war klar, dass ich damit sehr viel von mir preisgeben müsste. Eine 
solche Bestandsaufnahme hat ehrlich zu sein – wenn schon, denn 
schon. Hier ist sie also. Wenn Sie mögen, nehmen Sie teil an diesem 
turbulenten Leben einer ewig Suchenden – einem Leben mit all sei-
nen Höhen und Tiefen, seinen Schmerzen und seinem Glück. Man-
che Episoden werden Sie aus meinen früheren Büchern kennen, sie 
gehören nun mal dazu.

Auch dieses Buch soll Mut machen, trotz aller Stolpersteine nicht auf-
zugeben, sondern als kleines, doch wichtiges Glied eines großen Gan-
zen unverdrossen daran mitzuarbeiten, dass diese Welt ein bisschen 
glücklicher wird. Eine bessere Welt ist möglich! Trotz Pleiten, Pech 
und Pannen kann ich heute sagen: Was bin ich doch für ein Glücks-
pilz! 

Da will ich hin!
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Wie alles begann … 

Wietstock an der Nuthe 

Klein-Waltraut träumt im Apfelbaum. In Wietstock an der Nuthe.
Wietstock an der Nuthe – das bedeutet für mich eine unbeschwerte, 
glückliche Kindheit mit vier jüngeren Geschwistern, drei Brüdern und 
einer Schwester. Vater Richard und Mutter Johanna waren Lehrer an 
der Zwergschule des kleinen Dorfes mit knapp dreihundert Einwoh-
nern, alle Kinder von sechs bis vierzehn Jahren saßen in einem Raum. 
Aufregend und absolut angstfrei der Unterricht. Kein Kind, das sich 
nicht auf die Schule freute. Gelernt wurde, ohne dass man es merkte. 
Vater war ein großartiger Lehrer, damals schon eine Mischung aus 
Waldorf- und Montessori-Pädagoge. Beglückend die Arbeit im Kräu-
tergarten der Schule, die Wanderungen auf Fontanes Spuren durch 
die brandenburgische Landschaft, der Duft von sonnentrockenen 
Kiefernnadeln in der Nase, Indianerspiele am Rötepfuhl, die abend-
liche Hausmusik – Vater spielte Geige, Mutter Klavier, am liebsten  
Schubert, wir Kinder Flöte.
Unser Leben war einfach und gesund. Das Gemüse wuchs im eigenen 
Garten, Vater schleuderte den Honig unserer Bienen. Da war der Duft 
von Bienenwachs und Jelängerjelieber, meiner Lieblingspflanze auch 
heute noch, die sich an der Geißblattlaube emporrankte, der Geruch 
von Teltower Rübchen. Und natürlich Mutters ansteckendes Lachen. 
Sie konnte lachen, bis ihr die Tränen kamen, das habe ich von ihr geerbt.
Was wir alles nicht hatten – und gar nicht vermissten! Von einem  
WC – water closet – konnte nicht die Rede sein, es gab nur ein Plumps-
klo auf dem Hof. Keine Waschmaschine – die Wäsche wurde in der 
Waschküche in einem großen, mit Holz beheizten Kessel gewaschen, 
in dem auch der Zuckerrübensirup gekocht wurde. Es gab keine Spül-
maschine, kein Telefon, keinen Fernsehapparat, kein Auto, meilen-
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weit kein Kino, zu dritt besaßen wir größeren Kinder ein Fahrrad. 
Wenn ich aus meinen Kleidchen herausgewachsen war, nähte Mutter 
aus zwei alten ein neues. 

Alle vierzehn Tage kam ein Friseur ins Dorf, um den Leuten die Haare 
zu schneiden. Da gab es die Leinölfrau und den Plundermann mit 
Schimmel und Planwagen, der allen möglichen Nähkram verkaufte; 
eine Frau, die mit einer riesigen Kiepe auf dem Rücken daherwan-
delte, und Bettler, die ihr Hab und Gut im Kinderwagen mit sich 
führten, aber sehr zufrieden schienen.
Werde ich gefragt, wo ich geboren wurde, betone ich jedes Mal: Nicht 
in Wietstock an der Dosse, nein, in Wietstock am Nuthegraben, bitte!
Wietstock, das bedeutete auch Paddelbootfahrten auf dieser Nuthe, 
quakende Frösche und Störche – ja, damals gab es noch Störche! Und 
den ersten Applaus als Schauspielerin erntete ich sogar bei einer Schul-
aufführung in der Rolle einer Störchin. Im Stechschritt, mit schwarz-
weißem Leibchen, die dünnen Beinchen in roten Strümpfen, stol-
zierte ich über die Bühne und sang dazu:

Waltraut mit Puppe Ida
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Auf unsrer Wiese gehet was,
watet durch die Sümpfe.
Es hat ein schwarzweiß Röcklein an
und trägt rote Strümpfe.
Fängt die Frösche, schnapp, schnapp, schnapp.
Klappert lustig, klapperdiklapp. 
Wer kann das erraten?

Aber auch der Friedhof gleich neben unserem Schulhaus sollte mein 
Leben prägen und mir für immer das Wissen um die Vergänglichkeit 
alles Lebendigen in die Seele brennen, die Allgegenwart des Todes. 
Schon das kleine Mädchen erlebte die vielen Beerdigungen mit. Und 
da das kleine Mädchen im Zeichen Skorpion geboren wurde, fiel sein 
Geburtstag häufig auf den Totensonntag oder den Buß- und Bettag, 
ein Tag, an dem es immer ungemütlich nasskalt ist, schwermütiger 
November eben.
Vielleicht saß ich deshalb so gern auf meinem Lieblingsplatz in unse-
rem großen Apfelbaum und träumte mich in die große weite Welt. 
Die lernte ich dann ja auch gründlich kennen, die große weite Welt. 
Und habe mich oft zurückgesehnt nach der kleinen Welt, nach Wiet- 
stock an der Nuthe.

Die Dreijährige 
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Vater war ein so wunderbarer Lehrer, ist aber Nationalsozialist gewor-
den. Aus Blauäugigkeit vermutlich. Unsere sanfte Mutter hat das 
offenbar nicht verhindern können. Ich habe nicht mehr mit ihm über 
diesen seinen katastrophalen und verhängnisvollen Irrtum sprechen 
können, der ihn schließlich das Leben gekostet hat. Die Trauer darü-
ber wird mich nie verlassen.
Elf Jahre alt war ich, als der Krieg ausbrach. Drei Jahre lang hatte ich 
voller Stolz die Uniform meiner Jungmädel-Zugehörigkeit getragen, 
als Klassensprecherin gegen die Fortsetzung des Englischunterrichts 
protestiert: Wir wollten doch nicht die Sprache unserer Feinde lernen!
Aus der Kinderbeilage einer Hausfrauen-Fleischer-Zeitung hatte ich 
ein Gedicht abgeschrieben. Das betete ich jeden Abend vor dem Ein-
schlafen. Die zweite Strophe lautete:

Doch das schönste Engelein
Mit dem lichten Gottesschein
Und dem silbernen Gefieder
Sende unserm Hitler nieder.
Es behüte seinen Schlummer
Und verscheuch ihm allen Kummer, 
Dass er morgens froh erwache
Und sein Deutschland glücklich mache.
Lieber Gott, mit starker Hand
Schütze unser deutsches Land.
Amen.

Es folgte eine Gewissensfrage, die ich mir selbst auferlegt hatte. Nach-
einander stellte ich mir meine gesamte Familie vor, die ich sehr liebte: 
Vater, Mutter und vier kleinere Geschwister: Wäre ich bereit, sie alle 
für »Führer und Vaterland« zu opfern, wenn es sein müsste? Ich war 
bereit, entschied ich jeden Abend aufs Neue.
Der Vater meines Vaters, ein armer Berliner Schuhmacher, war an 
Schwindsucht gestorben. Auf dem Totenbett soll er seinen Kindern 
gesagt haben: »Lasst euch nie mit Juden ein.« Vater hatte sich auto-
didaktisch zum Volksschullehrer emporgearbeitet, war aus der Kirche 
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aus- und in die Partei der Nationalsozialisten eingetreten. Die Misere 
zu Hause hatte in ihm Sehnsucht nach dem Lande, nach einem gesun-
den »Blut-und-Boden-Leben« erweckt. Die Partei versprach, ihm das 
zu bieten. Vater rauchte und trank nicht. Er schrieb ein Buch, das er 
im Selbstverlag herausbrachte: Pädagogik als angewandte Biologie. Er 
widmete das Buch »Dem Führer« – doch die Partei verbot es: wegen 
kommunistischen Gedankenguts. Er vertrat darin die Ansicht, erwor-
bene Eigenschaften seien vererbbar und die Umwelt bestimme den 
Charakter des Menschen. Das passte den Rassenfanatikern nicht.
Meine Mutter: aus großbürgerlicher Familie, wahrscheinlich schon 
deshalb gegen die Partei, aber auch aus religiösen Gründen. Sie ging 
zur Kirche, spielte sonntags in der Dorfkirche die Orgel. Wenn es zu 
Hause Differenzen gab, dann nur wegen der Partei. Ich liebte mei-
nen Vater abgöttisch und übernahm blindlings jede seiner Ansichten. 
Immer. Als Mutter eines Nachts wieder einmal alle ihre fünf Kinder 
in den Luftschutzraum gebracht hatte und die Bomben niederhagel-
ten, sagte sie verzweifelt: »Wenn bloß der Krieg zu Ende wäre, ganz 
egal wie!«
Ich weiß nicht mehr, habe ich es nur gedacht oder habe ich ihr geant-
wortet: »Für das, was du da eben gesagt hast, müsste man dich anzei-
gen.« Ich habe sie nicht angezeigt. Aber gedacht habe ich es …
Dass die Juden unerwünscht waren, wusste ich. Ich hatte noch nie 
einen Juden gesehen. Bei uns im Dorf gab es keine, doch ein benach-
bartes Gut gehörte einer jüdischen Familie. Deren Tochter war unge-
fähr so alt wie ich, ging aber nicht mit uns zur Schule, sondern wurde 
von einer Erzieherin unterrichtet. Ich kannte das Mädchen nicht. 
Eines Tages marschierten wir in unseren Uniformen am Gut vorbei, 
die anderen Kinder wollten ein Lied singen, in dem die Stelle vorkam: 
»die Juden heraus«, was Vater aber nicht erlaubte. Ich war froh darü-
ber, aber gleichzeitig verstört bei der Vorstellung, wir hätten das Lied 
gesungen, und das kleine jüdische Mädchen hätte uns gehört. Es tat 
mir leid. Später war die Familie nicht mehr da. Nach England gefah-
ren, hieß es …
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Das Kind ist nicht vorzuzeigen

Ein heißer Sommertag, der Duft von sonnentrockenen Kiefernnadeln 
und Schokoladensuppe …: Vater und wir Kinder sitzen in der Geiß-
blattlaube. Mutter schöpft aus der großen Suppenterrine. Sie lacht, sie 
hat eine rosa Bluse an, die weißen, duftigen Schneeklößchen wippen 
auf der dunkelbraunen Schokoladensuppe. Mutter rutschte schon mal 
die Hand aus, zum Beispiel, als mein Bruder Reinhard alle Tierfotos 
aus Vaters Brehms Tierleben riss oder mit anderen Kindern unter der 
Autobahnbrücke beim Rauchen ertappt wurde. Vater dagegen erzog 
uns bereits antiautoritär, wie man heute sagen würde. 

Aber einmal bekam auch ich, die Artige, sein Liebling, von ihm eine 
Ohrfeige. Schuld war der Schulrat. Der hieß Radtke, war rund, rot-
gesichtig, glatzköpfig und eigentlich nett. Er kam einmal im Jahr, um 
sich von den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Jedes Mal war 
das ganze Dorf in heller Aufregung. An jenem Tag hatte sich Vater vor 
lauter Nervosität beim Rasieren geschnitten und versuchte nun, sich 
die Krawatte zu binden. Auch das gelang wohl nicht so recht. Mutter 

Familie Goltz: hintere Reihe  
(von links): Mutter Johanna mit 
Volkmar, Oma Minna, Onkel Achim, 
Vater Richard; vorne: Waltraut, 
Hartmut, Reinhard
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sauste umher und deckte in eben dieser Geißblattlaube für den Schul-
rat den Kaffeetisch, mit ihrer eingemachten Leberwurst, selbst geba-
ckenem Brot, unserem Lindenhonig, von Vater geschleudert. Mir hatte 
man ein rot kariertes Kleidchen angezogen, aber der Schlüpfer war zu 
lang und schaute unter dem Kleidersaum hervor, einer dieser üppigen 
Barchentschlüpfer mit einem Gummiband oben und einem unten an 
jedem Bein. Wir hatten noch nicht so hübsche Sachen wie die Kin-
der heute, keine Strumpfhosen – unsere Strümpfe waren aus brau-
ner, kratzender Wolle, die Strumpfhalter aus einem schwarzen Stück 
Gummi mit mehreren Löchern drin. In eins der Löcher wurde der 
am Strumpf angenähte Knopf gehakt. Oft waren die Strümpfe an den 
Knien gestopft, im schlimmsten Fall mit andersfarbiger Stopfwolle. 
Ich maulte wegen des unter dem Kleidchen hervorlugenden Schlüp-
fers, maulte und maulte, bis Vater, sonst sehr geduldig, die Hand aus-
rutschte. Diese berühmte Ohrfeige fiel so unglücklich aus, dass mir die 
Lippe aufsprang, das Blut hervorschoss, Mund und Backe fürchterlich 
anschwollen. Eine schlechte Reklame für einen Pädagogen! Vater ent-
schied: »Das Kind ist nicht vorzuzeigen.«
Ich musste vor dem Schulrat versteckt werden. Unser Dienstmädchen 
führte mich in den Wald. Da gingen wir erst einmal spazieren und 
setzten uns dann auf zwei Baumstümpfe. Wir durften erst zurück-
kommen, wenn Vater, auf dem Dach des Schulhauses stehend, eine 

Mein Vater Richard 
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kleine Glocke bimmeln lassen würde, die er sich extra beim Nachbarn 
ausborgen musste. Damit pflegte Frau Lehmann ihre Knechte und 
Mägde vom Feld nach Hause zu rufen, wenn das Essen fertig war. Es 
dauerte, bis der Schulrat endlich wieder weg war. Nach der Inspektion 
von Schülern und Schülerinnen, die verhältnismäßig schnell über die 
Bühne gegangen war, hatte sich der Schulrat endlos in der Geißblatt-
laube unseres Gartens erholen müssen.
Mein schöner zärtlicher Vater. Der später weinend aus dem Zimmer 
ging, als ich meinen ersten Liebesbrief bekam.

Edwin und geschmorte Gurken

Er war in der Schule eine Klasse über mir. Er war blond und gab mir 
den ersten Kuss. Auf einer Jägerkanzel in der Nähe der Schule, am 
Waldrand.
Ich verpasste den Zug, mit dem mein Bruder Hartmut und ich jeden 
Tag nach Hause fuhren. Um 17:30 Uhr kam ich heim und hatte 
trotzdem keinen Hunger. Wegen Edwin – und weil ich aufgewärmte 

Edwin Oloff – meine Jugendliebe 
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Schmorgurken vom Mittag bekam; das einzige Gericht, außer Kartof-
felpuffern, das ich nicht leiden konnte.
Edwin wurde kurz danach als Flakhelfer eingezogen. Er schickte mir 
ein Foto von sich in Marineuniform … und noch ein paar Briefe. 
Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört.

Lehrers Kinder klauen Hafer

Mit dem Hafer konnte ich mich später als Erwachsene nur langsam 
anfreunden, denn ich hatte ihn in grausliger Erinnerung. Meine jün-
geren Geschwister und ich mussten während der Kriegsjahre auf den 
Getreidefeldern der Bauern »stoppeln«, das heißt, liegen gebliebene 
Ähren auflesen. Vater schlug dann die Haferkörner heraus, Mutter 
mahlte sie in der Kaffeemühle, und aus dem so entstandenen Mehl 
wurde – Milch, Honig oder Zucker gab’s schon längst nicht mehr – 
mit Wasser und Salz eine ziemlich scheußliche Suppe gekocht, die wir 
Kinder hassten, weil die ganzen Getreidespelzen mit drin waren.
Eine Panne werde ich nie vergessen: Wir entdeckten ein Feld mit so 
vielen liegen gebliebenen Haferhalmen, dass wir schnell nach Hause 
liefen, Säcke holten und Vater freudestrahlend unsere Ausbeute prä-
sentierten. Der, stutzig geworden, hörte sich bei dem Eigentümer des 
Haferfelds um – der Bauer hatte noch gar nicht geerntet!
Vater, Lehrer in einem kleinen Dorf von dreihundert Einwohnern, 
Wietstock an der Nuthe eben, konnte und wollte – Krieg hin, Krieg 
her – nicht riskieren, dass es im Dorf hieß, Lehrers Kinder klauen 
Hafer. Als es dunkel wurde, schleppten wir beschämt unsere Säcke 
zurück auf das Feld und verteilten dort sorgfältig die Haferhalme. 

Bratäpfel und Lieblingsoma Minna

Wenn ich Bratäpfel mache, muss ich an meine Lieblingsoma Minna 
denken. Dieser Oma mütterlicherseits gehörte in Ludwigsfelde eine 
wunderschöne Villa, die ihr mein Urgroßvater Loth, ein damals 
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bekannter Architekt, gebaut hatte. Das ganze Haus war im Jugendstil 
eingerichtet und strahlte eine Eleganz und Wohnkultur aus, wie ich sie 
nie wieder irgendwo angetroffen habe. Heute wundere ich mich, wie 
meine Mutter den zweifellos gewaltigen gesellschaftlichen Absturz ins 
primitive Lehrerhaus in Wietstock verkraftet hat. Es wurde nie darü-
ber geredet. Sie hat ihn eben geliebt, diesen spinnerten Dorfschulleh-
rer, der im flatternden Lodenmantel per Fahrrad daherkam.
Oma Minna besaß noch so einen grünen bullernden Kachelofen, in 
dem die Bratäpfel brutzelten und das ganze Haus mit dem Duft von 
Nelken und Zimt durchzogen. 
Sie trug ihr seit ich denken kann schneeweißes und immer duftiges 
Haar zu einem Krönchen oben auf dem Kopf gewunden, war immer 
wie aus dem Ei gepellt, in schwarze Seide gekleidet, ihren Hals zierte 
ein schwarzes Samtband. Sie lachte viel; obwohl von der Gicht krumm 
gebeugt, lachte sie oft Tränen. Sie liebte es, auf dem Klavier Strauß-
Walzer zu spielen. Als ich ihre feinste porzellanene Waschschüssel zer-
schlug und furchtbar weinte, tröstete sie mich mit Schokolade.
Die Oma väterlicherseits, Eugenie, war klein, drall, hatte die grauen 
Haare straff nach hinten zu einem winzigen Dutt gezwirbelt, stammte 
aus dem Spreewald und sprach den Dialekt der dort lebenden Sorben. 
Eine böse Oma, fand ich, seit sie meine arme Mutter einmal mit einer 
Suppenkelle durch das ganze Haus gejagt hatte.
An die Großväter oder gar Urgroßväter kann ich mich nicht erinnern, 
sie sind alle früh gestorben. Es muss der Urgroßvater Loth gewesen 
sein, der dem erlag, was wir heute einen Herzinfarkt nennen. Er soll 
über den Untergang der Titanic, von dem er durch ein vorsintflutli-
ches Radiogerät erfuhr, dermaßen geschockt gewesen sein, dass er mit 
dem Schrei »Minna!« das Zeitliche gesegnet hat. 
1938 wurde Vater von Wietstock nach Ludwigsfelde versetzt und 
Rektor an der Hermann-Löns-Schule. Unsere Familie, inklusive Oma 
Eugenie, bezog eine Dienstwohnung in der Nähe des Schulhauses – 
in der Adolf-Hitler-Straße. Die beiden kleineren Brüder gingen in 
diese Schule, Hartmut und ich fuhren täglich mit der Dampfbahn 
nach Berlin in die Oberschule. Um sieben Uhr zehn ging der Zug ab  
Ludwigsfelde, da wir aber immer zu spät aufstanden, wartete der Loko-
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motivführer, der uns über die Wiese rennen sah – das Frühstücksbrot 
noch in der Hand –, bis wir eingestiegen waren. Erst dann dampfte er 
los. Das waren noch Zeiten!

Waltraut als Säuglingsschwester

Mitten im Krieg gab es in unserer Familie noch einmal Nach- 
wuchs – Mutter bekam Zwillinge, Reimute und Siegmar. Ich, die 
Älteste, bislang einziges Mädchen unter lauter Brüdern, musste notge-
drungen mit meinen fünfzehn Jahren Hausfrau und Säuglingsschwes-

ter spielen. Um Mutter und die Zwillinge zu feiern, wollte ich einen 
Kuchen backen. Das war gar nicht so einfach, denn damals kochten 
wir Suppen aus Kartoffelschalen, Marmelade aus Ebereschen, Sirup 
aus Zuckerrüben. An Mehl oder gar Fett für den Kuchen war nicht zu 
denken. Ich kratzte ein paar Kartoffeln und Möhren zusammen, tat 
Sirup dran, und es kam eine Art Sandkuchen zustande, der uns damals 
ungeheuer delikat vorkam.

Die artige Waltraut
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