L a u r a v o n Wa n g e n h e i m
I n d e n Fä n g e n d e r G e s c h i c h t e

L au r a vo n Wan gen h eim

In d en Fän gen d er Gesch ich t e

Inge von Wangenheim
Foto g r afien aus d em
sowj e t isc h en E xi l 1933–1945

R ot b u c h V e r l ag

F ü r B é l a , Li u n d L o

In h a lts v e r z e i c h n i s

6

e wa l d b ö h l k e

R a s e n d i n d e n S t i l l s ta n d
13

l au r a vo n wa n g e n h e i m

I n d e n Fä n g e n d e r G e s c h i c h t e

36

kapitel 1

D e r T r au m vo m n eu e n M e n s c h e n
56

kapitel 2

Ei n L a n d w i r d u m g e p f lü g t
68

kapitel 3

Ei n L a n d w i r d m o bi l
80

kapitel 4

Ki n d e r d e r Zu ku n f t
92

kapitel 5

Der Film Kämpfer

10 4

I n g e vo n Wa n g e n h e i m

Ei n Fotoa l b u m

110

Da n k s ag u n g

111

Ü b e r d i e Au to r e n

112

Q u e ll e n

Ewald Bö h lke
Ras e n d i n d e n Stil l sta n d

Das Zeitalter der Extreme nannte der Historiker Eric Hobsbawm sein be
rühmtes Werk zur Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er hat mit die
sem Titel nicht etwa eine abstrakte Formulierung gefunden, sondern im
Kern den Lebensalltag jener Zeit erfasst. Die Fotos von Inge von Wangen
heim sind Teil dieses Lebensalltags unter den Bedingungen der sowje
tischen Emigration. Sie bringen die extremen Gegensätze zwischen
erhoffter Euphorie über den städtischen und technischen Fortschritt
einerseits und die reale Verelendung durch die Entwurzlung vom länd
lichen Raum andererseits zum Ausdruck. Die Attribute des Fortschritts
sind dabei die Automobile auf den breiten Straßen, die riesigen techni
schen Geräte der Bauwirtschaft, die Eisenbahn oder das Flugzeug. In der
Stadt Moskau kulminiert diese Euphorie. Moskau ist für die Fotografin
das Sinnbild für den gewaltigen Neuaufbau der sowjetischen Gesell
schaft, der sich in tausenden anderen Städten ebenso vollzieht.
Völlig anders die Situation auf dem Land. Verarmte, vom Leben ge
zeichnete Menschen, eingefallene Häuser, veraltete Technik, abgema
gerte Tiere, weite und leere Landschaften. Die Ruhe und Besinnlichkeit,
die der heutige Betrachter in diesen Fotos findet, muss in der damaligen
Zeit völlig außerhalb der Sehgewohnheiten gestanden haben. Die Fotos
lassen erkennen, wie viel Hunger herrschte, dass immer wieder schlechte Ernten eingefahren wurden. Es muss ein barbarischer Kampf um das
alltägliche Überleben gewesen sein. Die meisten Landbewohner zog es
deshalb in die Städte, da es nur dort Arbeit, Bildungsmöglichkeiten, in
dividuelle Aufstiegschancen gab. Zurück blieben die Kinder und Alten.
Anhand der Fotos bekommt man eine Ahnung davon, wie viele Fami
lien auseinandergerissen wurden, aber auch wie viel Kraft es gekostet
haben muss, die Familienbande zu erhalten.

Gegenüber

Uliza Twerskaja, Moskau
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Eine typisch
ländliche
Holzkirche

Überall auf den Bildern lassen sich harte Gegensätze
ausmachen. Es ist bekannt, dass die Geschichte des
russischen Staates eng mit der Geschichte der Ortho
doxie verbunden war und ist. Kirchliches Leben be
stimmte das alte agrarische Russland und wurde
bew usst unter den Bedingungen der Sowjetmacht
zerstört. Daher ist es nur wenig verwunderlich, dass
auf den Stadtfotos kaum Kirchen zu finden sind.
Erstaunlich ist dagegen die große Zahl an Kirchen,
die Inge von Wangenheim auf dem Land vorfand
und fotografierte. Eindrucksvolle Holzkonstruktio
nen, Steinbauten, goldene Dächer und Kuppeln – die
Reste des alten Russlands waren noch allgegenwärtig.
Doch die Reste des Alten dürften Inge von Wan
genheim nur bedingt interessiert haben, in erster
Linie galt ihr Interesse dem städtischen Fortschritt
und den damit verbundenen intellektuellen Diskus
sionen. Sie wollte Neues festhalten und stieß dabei immer wieder auf
alte russische Gegebenheiten. So manches hielt sie für den Fortschritt,
ohne im Einzelnen ermessen zu können, was sie da eigentlich mit ihrer
Kamera festhielt. Explizit sichtbar wird diese Wahrnehmung anhand
der vielen Fotos, auf denen technische Innovationen im Alltag abgebil
det sind. Allen voran die Autos, die Inge von Wangenheim zahlreich
fotografierte.

Da s Au to al s In b eg r i ff
d e s Fo r t sc h r i t t s
Inge von Wangenheim lebte im Stadtzentrum von Moskau. Die Autos,
die sie fotografierte, fand sie also direkt vor der Haustür. Im Moskau der
dreißiger Jahre waren der Kauf und die Nutzung von Fahrzeugen im
Wesentlichen staatlichen Behörden vorbehalten. Nur wenigen Ange
hörigen der Nomenklatura war es gestattet, privat ein Auto zu besitzen.
Dazu bedurfte es vielfältiger Zustimmungen von staatlichen Stellen,
zahlreicher Unterschriften und natürlich dem entsprechenden Geld.
Selbst die Mitnahme von Personen war nur möglich, wenn dies zuvor
von offizieller Seite genehmigt worden war. Kein leichtes Unterfangen,
wie man sich vorstellen kann.
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Autos wurden in Russland ab 1916 gebaut. Das Werk trug den Namen
AMO (Moskauer Automobilgesellschaft). Anfangs war nur die Herstel
lung von einzelnen Autos oder kleinen Serien möglich, für die indu
strielle Großproduktion fehlte es am entsprechenden Knowhow. Ab
Ende der zwanziger Jahre wurde deshalb in Nischni Nowgorod auf der
Basis einer Lizenzproduktion der berühmte Ford A
nachgebaut, der dann als GAZ-A vom Band lief. 1931
wurde das Werk AMO in Moskau modernisiert und
in SIS (Stalin-Werk) umbenannt. Nach Stalins Tod
wurde daraus schließlich das berühmte SIL Werk
(Lichatschow-Werk), in welchem die Luxusautos der
sowjetischen Regierung hergestellt wurden.
Soweit sich das erkennen lässt, sind auf den Fotos
der SIC-101 und der GAZ-A (Ford A) abgebildet. Der
SIC-101 war das etwas größere und bessere Auto, die
GAZ-A-Fahrzeuge waren eher für einfache Beamte
vorgesehen oder wurden für den Post- und kleinen
Warenverkehr zwischen den Behörden genutzt. Auf
den Bildern kann man zudem den leichten Lkw von
Ford als Lizenzbau GAZ-AA erkennen. Als Andert
halbtonner eignete er sich ideal für leichtere Trans
porte jeder Art. Auch für den größeren Warenver
kehr in der Stadt wurde er eingesetzt, außerdem als
Taxi, da viele Moskauer auf die Datsche umzogen. Es
liegt nahe, dass auch Inge von Wangenheim diesen
Lkw für ihre Umzüge auf die Datsche nutzte.
Die Begeisterung für den amerikanischen Auto
mobilbau war in der damaligen Zeit außerordentlich groß. Auf einigen
Fotos ist eine Kopie oder Raubkopie eines amerikanischen Modells von
Packard zu erkennen. Auch bei der Nobelkarosse, die von Stalin ab 1942
zur Abnahme der Truppenparaden genutzt wurde, handelte es sich um
einen Packard; ab 1943/1944 ging dieser schließlich als SIC-110 in die
sowjetische Automobilgeschichte ein.
Es ist denkbar, dass Inge von Wangenheim von den modernen Wer
ken der Fabrikgestaltung gelesen oder gehört hat, aber in erster Linie
wirklich aufgefallen waren ihr die neuen Fahrzeuge, mit denen die Mo
derne im Russland der dreißiger Jahre angekommen war. Breite Stra
ßen und schicke Autos, Lastkraftwagen und Trolleybusse – die moderne
Welt rollte über Russlands Straßen hinweg. Der Historiker Tony Judt

Kusnezkij most,
Straßenansicht mit
Autos – SIC -101 und
GAZ -A. Es handelt sich
um Ford-Kopien aus
sowjetischer Produktion.
oben

unten Kusnezkij most,
Hofansicht mit Auto.
Der GAZ -AA wurde
häufig als Taxi zum
Transport von leichteren
Gegenständen verwendet.
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hat die Janusköpfigkeit dieser Art von Kopiererei in seiner Geschichte
Europas von 1945 bis zur Gegenwart auf den Punkt gebracht, indem er
erklärte, dass der Erfolg der Sowjetunion zugleich ihr Scheitern be
deutete: »Während man die Kopie des Kapitalismus aufbaut, hat sich
das Original zu etwas viel Angenehmerem weiterentwickelt. Und man
selbst bleibt auf der Kopie sitzen, die immer unattraktiver aussieht und
nicht konkurrieren kann.« Lenins Idee von einer Kopie der westlichen
Industriegesellschaft in der Sowjetunion ist demnach die eigentliche
Ursache für den Zusammenbruch der UdSSR.

H en ry Fo r d – K api talis t isc h er Zei t tak t
u n d sozialis t isc h er Au f bau

Wahrscheinlich
ein Packard Phaeton,
Baujahr 1928
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Inge von Wangenheim kam Anfang der dreißiger Jahre in die Sowjet
union. Sie ließ sich mitreißen von der Fortschrittseuphorie und ahnte
noch nichts von den späteren harten Widersprüchen, die dieser Fort
schritt mit sich bringen und erzeugen sollte. Stalins Sowjetunion
brauchte zur Umsetzung ihrer Ideen der Industrialisierung die breite
Kooperation mit den europäischen Staaten und den USA. Ohne diese
Zusammenarbeit und die quasimilitärische Disziplinierung der russi
schen Bevölkerung wäre die Sowjetunion sicherlich noch viel früher
gescheitert. Um die ehrgeizigen Pläne umzusetzen, nahm man Millio
nen Tote in Kauf.
Eine entscheidende Kooperation bestand mit dem Automobilher
steller Henry Ford. Die Russen übernahmen dessen Ideen und bauten
seine Fahrzeuge nach. Dazu wurde die alte Struktur des sowjetischen
Automobilbaus radikal verändert.
Für Henry Ford musste es fast an
ein Wunder grenzen, dass er seine
Produktionsabläufe und Produkte
ebenso wie seine Vorstellungen der
sozialen Strukturen für die Arbei
terschaft in ein Land einpflanzen
konnte, das für ihn ein unterent
wickeltes Agrarland darstellte und
das gleichzeitig für sich in An
spruch nahm, den Kommunismus
aufzubauen.

Der kapitalistische Zeittakt, also das modernste
Produktionssystem in der westlichen Welt der dama
ligen Zeit, übernahm schließlich in den nachgebau
ten Fabriken in Nischni Nowgorod und Moskau die
Disziplinierung der bäuerlichen Massen. Mehr noch,
das Modell Henry Fords prägte neben dem Produk
tionsprozess auch die räumlich-soziale Struktur der
sowjetischen Städte. Die Wege zwischen Wohn- und
Arbeitswelt, zwischen Einkauf und Kultur, zwischen
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen wurden größer.
Ohne motorisierte Fortbewegung waren solche Wege
kaum noch zu bewerkstelligen. Doch wo nahm all
das seinen Anfang?
In ihrem Buch Dreamworld and Catastrophe be
schreibt die Soziologin Susan Buck-Morss, wie sich
russische Vertreter 1928 an das berühmte Planungsund Architekturbüro von Albert Kahn in Detroit
wandten und für 40 Millionen Dollar Aufträge vergaben. Ganze In
dustrieunternehmen wurden in den Vereinigten Staaten ab- und in der
Sowjetunion wieder aufgebaut. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
wenn man bedenkt, dass amerikanische Unternehmen das Design für
die sozialistische Industrialisierung der Sowjetunion mitentwarfen.
Tausende Spezialisten aus den Vereinigten Staaten und anderen Län
dern entwickelten gemeinsam mit sowjetischen Architekten, Stadtpla
nern und Arbeitern die Industrie im innerstädtischen Bereich. Vielen
amerikanischen und deutschen Unternehmen war es dank der Aufträge
aus der Sowjetunion möglich, die Weltwirtschaftskrise zu überstehen.

Ein importierter
amerikanischer Bagger
auf dem Puschkin Platz,
Moskau

Er n s t Lu b i t sc h u n d
d i e Kro nj u welen d es Z ar en
Aus heutiger Sicht ist es kaum möglich, die Gefühle und Gedanken
von Inge von Wangenheim in der Zeit, als sie die Fotos machte, nach
zuvollziehen. Einen Anhaltspunkt gibt es jedoch, der in die Zeit passt
und der mit der Freundschaft von Ernst Lubitsch und Gustav von Wan
genheim unmittelbar zusammenfällt. Es ist der Film Ninotschka von
Ernst Lubitsch, der 1939 seine Premiere in Hollywood feierte. 1936 reiste
er mit seiner Frau anlässlich eines Filmkongresses nach Moskau, dort
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traf er auch seinen alten Freund Gustav von Wangenheim und dessen
Frau Inge. Auffallend ist die Ähnlichkeit zwischen dem Zimmer der
von Wangenheims auf den Fotos und der Einrichtung des Zimmers im
Film. Inge als überzeugte Kommunistin diente zudem als Vorbild für
die Rolle der Kommissarin, die von Greta Garbo gespielt wird. Welche
Genauigkeit die Garbo dabei an den Tag legt, zeigt sich beispielsweise
in der berühmten Kussszene. Für die Heldin ist die Liebe nur noch
als chemischer Prozess erlebbar. Dass diese Art weiblichen Aufstiegs
willens gegen den liebenden, verschwenderischen und nicht rationalen
Lebensstil der männlichen Boheme verlieren muss, stand für Lubitsch
außer Frage. Bei ihm musste Inge von Wangenheim den Eindruck hin
terlassen haben, dass für sie der Fortschritt in der Sowjetunion planbar
und durchdacht sei. Alles, auch wirklich alles, hatte sich dieser Logik
zu unterwerfen. Die Gefühle sollten zurückstehen zugunsten der einen
großen Sache. Für Lubitsch stellte eine solche Denkhaltung geradezu
ein Ideal dar, da sie den Stoff für seinen geplanten Film bot. Ihn be
schäftigte außerdem, woher die Sowjetunion das Geld aufbrachte, um
amerikanische Unternehmen zu bezahlen. In seinem Film lässt er drei
russische Staatsemissäre nach Paris fliegen, um Teile des Goldschmucks
des Zaren zu verkaufen. Man kann sich gut vorstellen, wie die Emissäre
der Sowjetunion in die USA reisten. Damals sagte man auch: Der Wert
eines Raphael entspricht mehr als die Hälfte des Wertes für die Gestal
tung von Magnitogorsk, in dessen Stahlwerken tausende Menschen Ar
beit fanden.
Inge von Wangenheim hielt mit ihren Fotos den Anfang einer ge
waltigen Umwälzung fest. Noch heute sind die Auswirkungen dieses
Prozesses erkennbar. Monoindustrielle Städte, weite, energieintensive
Wege der Mobilität, Hektik und Stress im Alltag, rastloses Treiben. Das
Russland von heute lebt noch in vielen Bereichen in der Infrastruk
tur der dreißiger Jahre, arbeitet gleichzeitig eng mit den weltweiten
Finanzmärkten zusammen und steht erneut vor tiefen Umwälzungen.
Man kann nur hoffen, dass der Preis nicht wieder so hoch sein wird wie
damals. Die Fotos von Inge von Wangenheim regen dazu an, über die
heutigen Veränderungen nachzudenken.
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L au r a vo n Wan gen h eim
In d e n Fän g e n d e r G es ch i ch te

Im Jahr 2006 veröffentlichte die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen
in der Reihe »Gelebte Ideen – Sozialisten in Thüringen« eine biographi
sche Skizze über meine Großmutter: »Von keiner anderen Thüringer
Autorin des 20. Jahrhunderts wurden so viele Bücher gedruckt, gekauft
und gelesen wie von der linken Bestsellerautorin Inge von Wangen
heim: mehr als 20 Bände in einer Gesamtauflage von über 1,8 Millionen
Exemplaren. Dabei wollte Ingeborg Franke zunächst Schauspielerin
werden.« Das ist das offizielle Bild meiner Großmutter. Eine einzige Er
folgsgeschichte. Das Bild, das ich von ihr habe, ist ein anderes.
In den sechziger Jahren hatte sie sich entschieden, Schriftstellerin
zu werden, und hatte alle Brücken zu ihrem alten Leben abgebrochen.
»Wer sich meiner Arbeit in den Weg stellt, ist mein Feind.« Dies hatte
sie ihrer Mutter Hermine geschrieben, nachdem sie sich 1960 von
meinem Großvater, Gustav von Wangenheim, getrennt und mit ihrer
neuen Lebensgefährtin nach Rudolstadt gezogen war. Dieser Satz galt
unwiderruflich auch für ihre Kinder und Enkelkinder und somit auch
für mich.
Als meine Großmutter starb, war ich 25 Jahre alt; begegnet bin ich
ihr nur wenige Male. Das Verhältnis zwischen uns beschränkte sich
weitgehend auf mit Schreibmaschine geschriebene Briefe, die sie mir
als Kind in die verschiedenen Pionierferienlager geschickt hatte, in
denen ich meine Sommerferien verbrachte. Sie endeten seitens meiner
Großmutter stets mit dem sozialistischen Pioniergruß. Einige wenige
Male besuchte sie uns anlässlich ihrer Lesungen in unserer Wohnung in
Berlin-Prenzlauer Berg – heimlich. Inge war ständig in vorausahnen
der Angst vor den Wutausbrüchen ihrer Lebensgefährtin, für die die
zurückgelassene Familie eine permanente Bedrohung darstellte. Sie saß
dann immer ganz steif und verängstigt auf unserem Biedermeier-Sofa
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Lilly Becher (?)
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und hielt meiner Mutter politische Vorträge, die für mich keinen Sinn
ergaben.
Meine Großmutter zählte zu dieser Zeit bereits zur kulturellen
Machtelite der DDR und wurde mit Orden und Preisen überhäuft; wäh
renddessen träumte ich von einer Großmutter, die mit geflochtenem
Dutt vor einem lodernden Kamin sitzend ihrer Enkeltochter Märchen
vorliest. Aber die Realität war, dass sie eine fremde, unnahbare Figur für
mich blieb, von der man hin und wieder aus der Zeitung liest.
1982 reisten meine Mutter und ich in die Bundesrepublik aus, in das
»kapitalistische Feindesland«. Damit war der Bruch in den Beziehungen
zu meiner Großmutter endgültig besiegelt. In ihren Augen hatten wir
sie und ihren festen Glauben an den Realsozialismus der DDR verraten.
Sie brach jeden Kontakt zu uns ab und hielt bis ans Ende ihres Lebens an
der Behauptung fest, sie habe keine Kinder.
Mit meinen jungen Jahren wusste ich weder was der Stalinismus
noch der Sozialismus für Inge genau bedeutete, ebenso wenig, warum

sie für ihre politischen Ideale und ihre berufliche Karriere ihre Familie
geopfert hatte. Ich wusste nur, dass es für mich unmöglich war, zu ihr
durchzudringen. Immer stand da jemand im Weg: Inge als Ingeborg
Franke, Inge als Inge von Wangenheim, Inge als Stalinistin, Inge als
Schauspielerin, Inge als Schriftstellerin, Inge als Lesbe, Inge als Mutter,
Inge als schlechte Mutter, Inge als Inge.
Mein Leben lang versuchte ich eine Erklärung dafür zu finden,
warum sie nicht meine Großmutter sein wollte. Als Enkelkind einer
Emigrantenfamilie erfuhr ich schon frühzeitig, dass meine Großeltern
während der Zeit des Nationalsozialismus Deutschland hatten verlassen
müssen. Was in dieser Zeit genau geschehen war, hatten sie aber nie er
zählt. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass in der DDR für alle
Politemigranten aus der Sowjetunion, zu denen auch Inge und Gustav
zählten, ein Schweigegelübde galt. Weder über die politischen Irrtümer
noch über die vielen Toten in den eigenen Reihen wurde je gesprochen.
Dass meine Großmutter während ihrer Evakuierung nach Kasachstan
auf der Flucht vor den Deutschen ihren zweiten Sohn verloren hatte, er
fuhr ich deshalb auch nicht von ihr, sondern aus der Zeitung. In einem
Interview mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Knappe 1993 hatte
sie auf die Frage, was das Schlüsselerlebnis für sie gewesen sei, mit dem
Tod ihres Sohnes Edi geantwortet. Als ich meiner Mutter davon erzählte,
berichtete sie mir, dass sie Inge einmal hatte weinen sehen, beim Früh
stück. Sie hatte gerade Zeitung gelesen – das Neue Deutschland natürlich.
Dann hatte sie auf einmal die Zeitung zusammengeschlagen, sie beisei
tegelegt und angefangen zu weinen. Weder drehte sie sich weg, noch
stand sie auf. Sie ließ einfach die Tränen über die Wangen laufen, bis sie
schließlich nach einem Taschentuch griff, sich schnäuzte, die Zeitung
wieder aufschlug und weiterlas, so, als sei nichts geschehen.
Unter welchen Umständen sie ihr Kind verloren hatte und welches
Trauma sie und Gustav aufgrund der Erfahrungen in der Sowjetunion
verarbeiten mussten, darüber hatte sie nie gesprochen. Sie verharrte im
Schweigen, diesem dröhnenden Schweigen, das die Kindheit meiner
Mutter und ihrer Geschwister bestimmte. Weil sie die Nachgeborenen
waren, hatten sie über den Krieg und die Zeit im Exil keine Fragen zu
stellen. So wuchs ich in einer Familie auf, deren Geschichte ich nicht
kannte und in der die Frage nach den eigenen Wurzeln unbeantwortet
blieb.
Erst als ich vor zwei Jahren, in der Mitte meines Lebens, anfing, mich
mit dem Schicksal meiner Großeltern im sowjetischen Exil intensiver
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zu beschäftigen, fügten sich die einzelnen Puzzleteile Stück für Stück
zu einem Bild zusammen. Auslöser waren die in der Öffentlichkeit
andauernden Vorwürfe gegen meinen Großvater, er habe in der Zeit
des stalinistischen Terrors Kollegen an den russischen Geheimdienst
NKWD verraten. Ich beschloss, herauszufinden, was sich im Leben der
beiden zugetragen hatte.
Ich las die Bücher meiner Großmutter und suchte in Archiven in
Deutschland und Russland nach Spuren ihrer Geschichte. Meine Reise
führte mich zunächst in das Archiv der Akademie der Künste in Berlin,
in dem sich heute der Nachlass meines Großvaters befindet. Von dort
aus reiste ich nach Moskau in das Archiv für sozialpolitische Geschichte
RGASPI. Was ich dort fand, waren unzählige Manuskripte Gustavs, An
sichtskarten von gemeinsamen Reisen mit Inge, Briefe, Zeitungsaus
schnitte sowie Denunziationsberichte aus Moskau. Aber Erklärungen
für das Schweigen meiner Großmutter fand ich keine, und meine Fra
gen, wie unter welchen Bedingungen meine Großeltern in der Sowjet
union gelebt hatten und wie ich mir ihren Alltag dort vorstellen musste,
blieben weiterhin unbeantwortet.

D er Foto f u n d –
Ein L eb en au f N i t ro fi lm
Meine Recherchen führten mich schließlich nach Rudolstadt. Nach
der Trennung von Gustav hatte Inge einige Jahre dort gelebt und einen
Großteil ihres persönlichen Nachlasses dem Thüringischen Staatsarchiv
Rudolstadt vermacht.
An einem spätsommerlichen Tag im August 2011 stand ich auf dem
Rudolstädter Marktplatz und blickte auf das gigantische Schloss Hei
decksburg, das im Hintergrund auf einem Berg emporragt. Ich hatte
nur wenige Tage Zeit, um mich durch die vielen Devotionalien zu ar
beiten – und dann passierte das, was man wohl Zufall nennt. Plötzlich
stand er vor mir: ein kleiner unscheinbarer Pappkarton. Als ich ihn öff
nete, lagen darin einige Dutzend Filmrollen in kleinen runden Papp
schachteln – fein säuberlich mit Hand beschriftet: Moskau, Bolschewo,
Krim, Friedel – Friedel war ihr erster von zwei Söhnen, der in Moskau
geboren worden war und den Krieg sowie die Evakuierung nach Ka
sachstan überlebt hatte. Im Alter von sechs Jahren kam er mit seinen
Eltern nach Deutschland. 2001 nahm er sich in Berlin das Leben.
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