
Frühlingstag in der Manteuf-
felstrasse 50 war viel zu kalt, 
als ich geboren wurde. Eine 
Hausgeburt, wie mir meine 
Mutter immer wieder gern er-
zählte. Ich mochte das Haus, 
die Familie Abramowitz war so 
freundlich zu uns und ich glau-
be, Mutter hat sehr gern dort 
gearbeitet. Vor allem die beiden 
Mädchen mochte sie gern. Ich 
mochte Rahel besonders. Sie 
konnte unglaublich geschickt 
mit dem Ball umgehen und mit 
Murmeln. Frau Abramowitz 
erlaubte Rahel an manchen Wo-
chentagen bei uns in der Küche 
zu essen. Wir spielten oft, dass 
wir eine Familie waren, Ra-
hel meine Schwester, Mutter 
eben Mutter und Wilhelm, der 
Gärtner, unser Vater. Es war 
unser Geheimnis und die Er-
wachsenen wussten nichts von 
all dem! Wir haben dann am 
Küchentisch alles gedeckt. Be-
stecke, Teller, Gläser, die Kerze 
und die große Plempe, all das 
barg das große Küchenbuffet 
wie ein dickbäuchiges, behäbig 
quietschendes Küchenlebewe-
sen voller Schubladen und Tü-
ren! Es war unser verzauberter 
Schrank, der sich niemals lee-
ren würde. Obwohl ihre Eltern 
genug Geld hatten, sie gehörten-
zu den reichen Kaufleuten der  
Stadt, gab es gerade im Winter 
magere Zeiten. Da half uns der 
freundliche Küchenschrank mit 
seinen vielen Fächern: 
»Morgen«, sagte Rahel dann, 
»Morgen wird sich die quiet-
schende Schublade wieder öff-
nen lassen und wir finden Käse 
und Brot darin!« Ihr Lächeln 
war das schönste, was ich kann-
te! Es waren gute Zeiten in der 
Küche von den Abramowitzs. 

Bis zu dem Tag, an dem zwei 
Briefe ankamen. Ich hatte den 
Postboten noch nie zuvor gese-
hen, er war sonderbar geklei-
det. Mutter wollte die Briefe 
entgegen nehmen, wie sie es 
immer tat. Aber sie bekam nur 
den einen, der Mann sagte, er 
müsse den anderen Herrn Ab-

ramowitz persönlich aushän-
digen. Erst Jahre später soll-
te ich die Durchschlagskraft 
eines einzigen Papiers voller 
Schreibmaschinenwörter und 
Stempel kennenlernen. An dem 
Tag selbst wusste ich nicht, was 
in dem Brief stand und warum 
Mutter an diesem Abend so an-
ders war. Es war ein Donners-
tag. An diesem Abend durfte 
Rahel nicht bei uns in der Kü-
che essen. Stattdessen erzählte 
mir Mutter, dass unser Brief ein 
Segen sei. Ich solle mich freu-
en und dankbar sein, denn nun 
hätte mein Vater doch noch für 
mich gesorgt und uns über den 
»Verein für Volkswohl e.V.« Eine 
eigene Wohnung organisiert. 
Ich verstand überhaupt nichts 
mehr. Ich wollte weder weg 
noch begriff ich, warum mein 
Vater, an den ich mich kaum er-
innerte, ausgerechnet mir und 
Mutter eine Wohnung besorgt 
hatte. Wozu? Wir hatten doch 
ein Zuhause und Arbeit bei den 
Abramowitz gefunden! 
In mir war keine Freude oder 
Dankbarkeit aber etwas ande-
res sickerte in mein Herz wie 
Eiswasser. 

Am nächsten Morgen nahm 
mich Mutter bei der Hand und 
bat Wilhelm, uns mit unseren 
zwei Koffern zur Ausgabestelle 
des Vereins zu fahren. Ich war 
schon fast im Wagen, da dreh-
te ich mich um und wollte zum 
Haus zurück. Ich musste doch 
Rahel sagen, dass ich für eine 
Weile fort gehen muss... Aber 

Mutter hielt mich zurück. Sie 
packte grob meinen Arm und 
schob mich zum Wagen. Ihre 
Stimme grub sich in meinen 
Magen - wir könnten uns später 
verabschieden, wenn wir noch 
ein paar Sachen holten, sagte 
sie! Dass es dazu nie kommen 
würde wusste ich nicht. Mutter 
wohl schon. Sie drückte meinen 
Arm viel zu fest, es tat mir weh. 
Alles an mir fing an, weh zu tun. 
Mein Herz. Mein Arm. Mein 
Magen. Mein Kopf. 

Die folgenden Wochen ver-
brachten wir in einer großen 
Halle zusammen mit vielen an-
deren Leuten, Mütter mit Kin-
dern und alten Menschen. Ich 
vermisste mein weiches Bett mit
den duftenden Laken und hatte
stattdessen eine graue, kratzige 
Armeewolldecke auf mir liegen. 
Ich vermisste mein Haus, mein 
Zuhause. Ich vermisste Rahel. 
Draußen regnete es unablässig, 
aber wir Kinder fanden schnell 
zueinander. Das Murmelspielen 
brachte mir viele Erfolge ein! 
Dann ging alles sehr schnell. 
Wir mussten alle aus der Halle 
raus, ich wusste nicht, warum. 
Es war ein großes Durcheinan-
der. Soldaten brachten uns aus 
der Stadt nach Norden. Als ich 
einen Tag später im duftenden 
Heu eines Hanstedter Groß-
bauern in denSchlaf fiel wusste 
ich nicht, dass auch Rahel die-

se Nacht auf Stroh verbringen 
würde. Auf einem gestreiften 
Lagerstrohsack für die letzten 
sieben Monate ihres Lebens. 
Die nächste Zeit verging ohne 
viel Aufregung. Wir bekamen 
eine Baracke in der Nähe von
Moordorf zugeteilt, wo zumin-
dest wir Kinder alle ein ziemlich 
sorgloses Leben hatten. Wie es 
für Mutter war, wusste ich nicht. 
Von den Abramowitz haben wir 
nichts gehört. Von Vater auch 
nichts mehr. Bis eines Vormit-
tags ein Soldat zu uns kam. Sein 
Stahlhelm sah sehr neu aus, er 
hatte keine einzige Schramme! 
Ich habe darüber nachgedacht, 
wie das wohl sein kann? Es war 
doch Krieg. Es war April 1941. 
Es war mein Geburtstag. Wir 
sollten in das Auto des Soldaten 
einsteigen und unsere Koffer 
wurden verladen. Viele Schlag - 
und Schlammlöcher später hiel-
ten wir vor einer großen Halle, 
viel größer als die, in der wir 
früher mit den anderen Leuten 
gewohnt hatten. Wir waren zu-
rück in Hamburg! Mutter zog 
ihren und meinen Pass sowie ei-
nige andere Dokumente aus der
Tasche und legte alles zusam-
men auf den Tisch. Der Soldat 
dahinter nahm sich Papier für 
Papier  vor, ich sah auch den 
Brief vom »Verein für Volks-
wohl. e.V.«, einen Brief den ich 
mein ganzes Leben lang nicht 
mehr vergessen werde. Wenn 
ich meine Augen schließe, sehe 
ich ihn in der Hand des Post-
boten. Heute weiß ich, dass der 
Postbote ein Gerichtsvollzieher 

war, der den Abramowitzs den 
Entzug der deutschen Staats-
angehörigkeit und die dazu 
passende Vermögenseinzie-
hungsverfügung aushändigte. 
Und uns eine begehrte Ausnah-
mebescheinigung überbrach-
te, die uns später an diesem 
Offizierstisch zu Versorgungs-
berechtigen machte. Zu Hin-
terbliebenen eines Kriegsteil-
nehmers. Ich wusste nicht, dass 
mein Vater als Flak-Offizier in 
Emden gefallen war. 

Ich wusste nichts an diesem 
Tag, fühlte aber, dass irgend-
etwas nicht in Ordnung war. 
Mein Arm erinnerte sich an den 
Griff meiner Mutter und der 
Schmerz schoß wieder durch 
meinen Körper. Wir durften in 
die Halle hinein, Mutter lies 
meine Hand nicht los und ich 
vergaß fast zu atmen: Berge an 
Möbeln, Geschirr und Wäsche, 
links und rechts eines unheim-
lichen Korridors gestapelt, der 
in der Unendlichkeit der Ferne 
verschwand. Lagerhalle an La-
gerhalle. Ich höre noch immer 
die schnarrende Stimme des 
Soldaten neben uns: 
»Nun, Frau Schulz, was solĺ s 
denn sein? Ein gemütliches 
Doppelbett? Eine Frisierkom-
mode? Ein schöner Kleider-
schrank – gehen sie auch nach 
hinten durch, da lagern gute 
Stücke. Alles umsonst!"
Mutter stand still da und auch 
ich konnte mich nicht bewe-
gen. Ich verstand nicht. War-
um waren diese Sachen hier in 
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sie eine autobiografische Bedeutung: Als Kriegsenkelin 
brachte es sie auf die Spur ihrer Eltern und Großeltern…

Der

WALTER-KEMPOWSKI-LITERATURPREIS
Förderpreis der Hamburger Autorenvereinigung  
Der Förderpreis der Hamburger Autorenvereinigung wird alle zwei Jahre an deutschsprachige 
Autorinnen/Autoren für einen bisher unveröffentlichten Prosa-Text in Form einer Kurzgeschichte 
vergeben. Der erstmalig im Jahre 2005 von der Hannelore und Helmut Greve Stiftung für Kultur 
und Wissenschaft gestiftete Preis wurde mit Zustimmung des inzwischen verstorbenen Autors, in
Walter-Kempowski-Literaturpreis – Förderpreis der Hamburger Autorenvereinigung umbenannt. 
Die Ausschreibung für 2019 läuft bereits.



der Halle? Warum sollten wir 
uns Möbel aussuchen? Warum 
stand da der Kleiderschrank 
von Frau Abramowitz? Wa-
rum lag soviel Besteck aus 
dickbäuchigen Küchenbuffets 
und vielen anderen fremden 
Schubladen auf den Tischen 
vor mir in großen Bündeln? Da 
begriff ich langsam! Ich riss 
mich von Mutters Hand und 
rannte los. Tatsächlich stand 

da in zweiter Reihe der breite, 
weiße Küchenschrank! Ich zog 
unsere Schublade auf – aber 
sie war leer und das vertraute 
Quietschen kroch als Seufzer 
unter meine Haut. Rahel! Ich 
fühlte sie neben mir, roch den 
Duft ihrer Haare. Und ich war 
für einen Herzschlag glücklich. 

Da rief ich aufgeregtnach Mut-
ter. »Mutter komm schnell! Hier 
ist unser Schrank!« Sie wurde 
blass und hielt mir ihre Hand 
auf den Mund, in ihren Augen 
lag etwas Größeres als Angst. 
Als sie von mir ablies und den 
Finger auf ihre Lippen legte, 
begriffich, dass ich etwas Fal-
sches gesagt hatte. Ich wusste 
nicht warum. Ich fragte sehr viel 
leiser, ob wir diesen Schrank 

jetzt mitnehmen könnten und 
bettelte hoffnungsvoll. Es war 
doch Rahels und mein Schrank! 
Ich wollte auf ihn aufpassen, so-
lange sie weg war! Ich bat auch 
um den Küchentisch. Mutter 
stand nur stumm da. Ich drän-
gelte weiter, denn es sei doch 
heute mein Geburtstag! Da 

nahm sie mich sehr fest in ihre 
Arme aber sprach kein Wort. 
Es wurde auch später niemals 
darüber gesprochen! Ihre zu 
feste Umarmung dauerte eine 
Ewigkeit im lauernden Halb-
schatten dieser riesigen Halle. 
Ich mochte die Luft nicht at-
men, sie trug etwas Seltsames in 
sich, das nicht inmeine Lungen 
gehörte. Während Mutter mit 
den Soldaten etwas aushandel-

te, ging ich zurück an das 
offene Rolltor. Der glän-
zende Stahlhelmmann 
stand wieder da und lä-
chelte. Seine Worte haben 
sich in mein Ohr geätzt: 

»Na, Junge, habt ihr Mö-
bel für eure neue Woh-
nung gefunden? Hast 
Glück, dass ihr Versor-
gungsberechtigte seid! 
Ab morgen wird alles 
versteigert. Das ganze 
Zeug hier, die nichtari-
schen Reichtümer, mil-
dern dann wenigstens die 
Not unseres deutschen 
Volkes!« 

Ich hatte nicht das Ge-
fühl, ihm trauen zu kön-

nen. Ich beschloss, ihm 
nichts zu erzäh len von unse-
rem weißen Küchenschrank.
Und dass ich ihn solange auf-
bewahren würde, bis Rahel 
wieder da ist. Das er Zauber-
kräfte hatte und morgen viel-
leicht schon wieder Käse und 
Brot in der Schublade liegen.

Die beeindruckende 
Arbeit und Veran-
staltungsdichte der 
Hamburger Autoren-

vereinigung wird ausschließlich 
ehrenamtlich organisiert. Diese 
Form des kulturellen Engage-
ments findet ihre Anerkennung 
durch interessierte Besucher, die 
für eine viel gelobte Atmosphäre 
der Veranstaltungen sorgen. Auch 

von höchster Seite wird die Arbeit 
der Hamburger Autorenvereini-
gung gewürdigt. Die langjährige 
Kultursenatorin Hamburgs und 
ehemalige Staatsministerin für 
Kultur, Frau Dr. Christina Weiss: 
„Die Publikumsveranstaltungen, 
die Erweiterung des Literaturbe-
griffs auf das Sachbuch, die kon-
sequente Pflege der Kontakte mit 
der Wirtschaft und die Förderung 
junger Autoren – diese vier Haupt-
ziele hat die Autorenvereinigung 
voll eingelöst und dabei das Wun-
der vollbracht, private Mäzene 

für die Literatur zu gewinnen.“ 
Sabine Witt, Vorsitzende der HAV, 
trägt zusammen mit den anderen 
Vorstandmitgliegern maßgeblich 
dazu bei, dass die Ziele der Au-
torenvereinigung  umgesetzt 
werden. Ihre Liebe zur Sprache 
im Kontext anderer Kulturen ist 
es auch, die eine sehr gelunge-
ne Vorlesereihe hervorgebracht 
hat: „Wir haben auch Mitglieder, 

die nicht auf Deutsch schreiben. 
Denn es spielt keine Rolle, wel-
chen kulturellen Hintergrund je-
mand hat, oder wo er sich auf der 
Welt aufhält. Wir veranstalten 
auch Literaturabende in mehreren 
Sprachen. So haben wir im letzten 
Jahr die mehrsprachige Anthologie 
„Wayfarers“, herausgegeben von 
Gino Leineweber, vorgestellt. Mit 
Lesungen auf Griechisch, Türkisch, 
Englisch und Deutsch.“, erzählt Frau 
Witt mit Freude. Es lohnt sich also, 
den Veranstaltungskalender der 
HAV zu sichten: www.hh-av.de

So richtig geübt ist man ja nicht, wenn plötzlich die eigenen Texte in der Öffentlich-
keit ihre Anerkennung finden. Es ist ein wenig seltsam. Der Hauch von Ungläubigkeit 
„...echt jetzt...?“ wird zügig von purer Freude verscheucht. Viel schwerer als einen 

Literaturpreis anzunehmen ist es allerdings, vor sich selber das Gefühl von Stolz zuzulassen. 
Ja, Stolz, als eine elementare, uns angeborene Emotion drückt unsere Freude darüber aus, 
etwas Anerkennenswertes geleistet zu haben. In meinem Fall der Sieg über das leere Papier, 
das am Ende mit Buchstaben, Worten, Gedanken und Emotionen gefüllt war, die mich als 
Kriegsenkelin einen Blick zurück werfen ließen auf eine dunkle Zeit. Einjeder der schrei-
benden Zunft weiß, wie quälend mitunter ein weißes Blatt Papier werden kann. Wenn es mal 
wieder nicht so recht von der Hand geht, das mit dem Schreiben. 
Ab wann ist man eigentlich „ein Schriftsteller“? Im Moment einer Erstveröffentlichung? Oder 
wenn man es in seinem Inneren einfach beschließt? Zu diesem Thema wird es in der nächsten 
Ausgabe der „Hamburger Cafézeit“ einen weiteren Beitrag geben. Und viele kleine literari-
sche Perlen meiner Hamburger Kolleginnen und Kollegen aus der Autorenvereinigung fin-
den dort auch ihren Platz  – bis dahin halte ich es mit dem Schreiben wie folgt:

„Versuche, versuche alles. 
Und wenn es nichts geworden 
ist, dann sag, es sei ein Essay.“ 

( K u r t  Tu c h o l s k y )

WIE IST DAS EIGENTLICH, WENN MAN 
EINEN LITERATURPREIS GEWINNT? 

Eine besondere Lesung im Gedenken an 
die Auschwitz-Befreiung findet alljährlich 
im Hamburger Michel statt: 

SONNTAG, 27.1.2019 16:00 – 17:30
HAUPTKIRKCHE ST. MICHAELIS ZU HAMBURG
in Kooperation mit der Hamburger Autorenvereinigung

Rede: Sabine Witt
Lesung: Barbara Schirmacher
Gesang: Barbara Schirmacher
Instrument: Christian Gerber, Bandoneon

Auf einem Empfang der Hamburger Autorenvereinigung: 
Tamara Jarchow (mitte) trifft den heute in Hamburg lebenden Schrift-
steller Arno Surminski (r.) mit seiner Frau. (l.) Arno Surminski gehört 
ebenfalls der HAV an und zählt zu den profiliertesten Autoren, die 
sich mit Krieg und Nachkriegszeit, mit dem Schicksal der Vertriebe-
nen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und ihren Bemühun-
gen, im Nachkriegsdeutschland Fuß zu fassen, auseinandergesetzt hat.


