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I. 
Also Michael, wann bist du geboren? 
 
M. 
15. Juni 1938. 
 
L. 
Und wann hast du zum ersten Mal so bewußt deine Umgebung erlebt? Also woran du dich 
besonders erinnern kannst, an die sozialen Verhältnisse hier in Augsburg. 
 
M. 
Ja, eben an dieses düstere, enge Gässchenviertel. Da bin ich dann mit dem Dreirad 
herumgefahren, immer nur in diesem Bereich und dann haben wir gesehen, alle heiligen 
Zeiten wurden Hakenkreuzfahnen aufgehängt. Und je ärmlicher die Häuser waren, um so 
größer waren die Fahnen. Und unsere Eltern, die haben … die waren sich darüber einig, dass 
sie es sich nicht leisten können, keine Fahne aufzuhängen und haben dann auch eine gekauft, 
aber eine ziemlich kleine. Und ich habe auch selbst gesehen, wie die Mutter die dann draußen 
an das Rohr gesteckt hat. Und immer wieder waren da irgendwelche Feiertage und dann hing 
das ganze Gäßchen voller Hakenkreuzfahnen. 
 
I. 
Und wo hat man die damals kaufen können oder müssen? 
 
M. 
Ja wo, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat man das kaufen müssen. Wie das Vorschrift wurde, 
haben die das gekauft, haben sie darüber gesprochen und da haben die gar nicht lange streiten 
brauchen. Sie haben gesagt, wir können es uns gar nicht leisten, keine Fahne aufzuhängen, 
also kaufen wir eine, aber natürlich keine so riesengroße. 
 
H. 
Also ich kann mich eben noch hauptsächlich daran erinnern, dass die Leute bei diesen 
Hitlerreden und diesen Anlässen die Radios in die Fenster gestellt haben und des hat in diesen 
engen Gassen so gehallt. Und des ist mir also wirklich unvergesslich diese vielen Fahnen und 
die Stimme von dem Hitler, die da überall herumgebrüllt hat und wir mussten aber dann, im 
Allgemeinen hat man geschaut, dass wir im Haus sind. Und jetzt hat mir mein Bruder erzählt, 
das wusste ich z.B. gar nicht, dass sich meine Mutter beschwert hatte über den Radiolärm 
mittags, wenn die Kinder schlafen sollen. Und dann musste sie wohin gehen? 
 
M. 
Also sie ging zu einem Amt und hat sich da beschwert. 
 
H. 
Ja, ja. 
 
M. 
Und ist eingetragen worden in die … also mein Vater hat dann später, kurz vor Ende des 
Dritten Reiches seine Karteikarte – die hat jemand gefunden – und da steht drin: radio-
feindlich. 
 
I. 
Ach so, radiofeindlich. 
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M. 
Ja, das wurde vermerkt. 
 
H. 
Dazu muss man sagen, dass mein Vater nach dem Reichstagsbrand unter dem Vorwand 
verhaftet worden ist, es wäre eine Anzeige, wahrscheinlich war es auch eine Anzeige seiner 
Hauswirtin, damals in Halle an der Saale, wo er studiert hat, er hätte Auslandssender gehört. 
Und daraufhin hat es in unserer Familie nie mehr einen Radio gegeben bis nach dem Krieg. 
Also wir waren wirklich radiofeindlich. Weil er gesagt hat: Dann kann niemand sagen, ich 
würde einen Auslandssender hören. 
 
M. 
Ja, und es war so, wir wohnten Wand an Wand mit einem alten Ehepaar und meine Eltern 
hatten den Verdacht, dass das Spitzel von den Nazis seien. Und die sind dann umgekommen 
bei einer Gasvergiftung. Bei uns im Haus hat der Installateur war vermurkst, hat das Gas 
eingeschaltet ohne  den Pfropfen zuzumachen. Die sind dann gestorben dadurch und hinterher 
haben uns Leute gesagt, des waren wirklich Spitzel von den Nazis. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
M. 
Es hätte gereicht, wenn wir nur einen Radio gehabt hätten. Die hätten durch die Wand gehört, 
die haben einen Radio, hätten behaupten können wir hätten Auslandssender gehört und dann 
wären wir schon dran gewesen. Wir hätten uns überhaupt nicht getraut, einen Radio 
einzuschalten. 
 
I. 
Und könnt ihr euch daran erinnern, hat man da so einen generellen Eindruck gehabt, dass die 
Leute des auch gerne gehört haben oder dass des so ein Zwang bei den Leuten war? Also 
dieses Radiohören, diese Hitlerreden anhören müssen. 
 
H. 
Also, man muss jetzt halt mal wissen, dass dieses Viertel, wo wir gewohnt haben, das war ein 
Armenviertel. 
 
M. 
Ein Arbeiterviertel. 
 
H. 
Ja, des war wirklich ein Armenviertel. Also wenn wir – wir haben ja gerade darüber 
gesprochen –  zum Küchenfenster, die Küche war im Keller, muss man sich vorstellen, die 
war total dunkel und wenn man da herausgeschaut hat, da war so ein Innenhof, wo wir unser 
Lagerhaus hatten, wir hatten ja ein Furnier- und Sperrholzgeschäft und da hat man nur 
gesehen das Haus gegenüber die Rückseite davon und da war ein so ein Schusterbalkon am 
anderen. Und des waren also lauter kinderreiche Familien, die so in zwei, also Zimmer und 
Küche oder allerhöchstens Küche und zwei Zimmer, gehaust haben und die Wäsche rausge-
hangen haben. Des waren hauptsächlich von den Textilfabriken Arbeiter. Auch die Frauen 
haben gearbeitet in der Zeit und da war es eigentlich ... Und es war auch ein sehr katholisches 
Viertel, obwohl ursprünglich die Jakober Vorstadt ein protestantisches Viertel war, als 
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Armenviertel der Stadt. Aber im 19. Jahrhundert, ab da ist es dann nicht mehr gewesen, 
sonders es war auch ein sehr katholisches Viertel und wir hatten also schon den Eindruck, 
dass wir von Feinden umgeben waren. 
 
I.  
Ach, ja. 
 
H. 
Eine der berühmtesten Stories in meiner Familie ist die, mein Vater hatte ja dieses Geschäft, 
was früher die Schreinerei von meinem Großvater war, hat mein Vater dann, nach dem er ja 
Berufsverbot hatte, meine Mutter Berufsverbot hatte, umgestaltet als Holz- und Furnier- und 
Leistengeschäft. Und mein Vater sitzt also im Büro, des ging zur Straße raus und da hört er 
also, wie ich auf der Straße sag’, zu was weiß ich wem: Wenn zu uns einer in Laden kommt 
und sagt „Heil Hitler“, dann kriegt er schon von vornherein nichts mehr. Und damit wurde ich 
dann also mehr oder weniger ins Haus gesperrt. Also, wir hatten halt so bestimmte Familien, 
wo man wusste, die sind auch gegen den Hitler und des war die Familie Weidner, der Kunst- 
maler Weidner, der auch den Ulrichsstein - zusammen mit dem Sellner - gemacht hat an der 
Lechbrücke. Dann war des die Familie Geiß im Bärenkeller. Da ist der Otto Geiß, des war der 
Jüngste von denen. Des ist auch ein Maler hier in Augsburg. Da war auch neulich ein Artikel 
über ihn in der Zeitung. Und wen eigentlich sonst noch? Mit diesen … 
 
M. 
Da gab’s  noch einen Herrn … 
 
H. 
Die Schweiers noch. 
 
M. 
Kenn ich nicht. Einen Herrn Dinkel. 
 
H. 
Des wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine jetzt Familien mit Kindern. Des waren die einzigen 
Familien, mit denen wir soziale Kontakte hatten. Wir sind also öfters in Bärenkeller raus und 
so, aber sonst durfte ich also praktisch nicht mehr auf  der Straße spielen. Ich war also 
eingesperrt. Und wo ich dann sechs geworden bin, hatten meine Eltern eine derartige Angst, 
mich in eine öffentliche Schule schicken zu müssen, des wäre damals die Max-Schule 
gewesen und die war natürlich stramm nazistisch. Und wie  des meine Mutter dann geschafft 
hat, mich bei den Englischen Fräulein einzuschulen, die ja wesentlich weiter weg waren, das 
hab’ ich eigentlich nie erfahren. Aber des hat mich wirklich gerettet, weil diese Nonnen, die 
waren also unglaublich gut. Da hat man also gar nicht gemerkt, dass man im Dritten Reich 
war. Außer halt an den Schulbüchern.  
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Aber die haben, des muss ich auch sagen und ich hab’ ja nach dem Krieg in der Elias-Holl-
Schule auch wieder eine Nonne gehabt, weil die ganzen Lehrer noch nicht entnazifiziert 
waren. Da hatte ich die Mater Marianne von den Englischen Fräulein und ich kann dazu nur 
sagen, die sind mir also, obwohl ich ja sonst wirklich gegen die katholische Kirche bin, aber 
denen habe ich wirklich viel zu verdanken. 
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I. 
Und noch mal Stichpunkt Dreirad. So in der Kinderzeit haben sich die Kinder so ganz normal 
verhalten, so wie sich Kinder verhalten oder hat es da auch so Anfeindungen gegeben? Weil 
Eltern hören ja oft was von den Kindern und so. Wie war da des Sozialverhalten? 
 
H. 
Also ich hab’ mit den Kindern in dem Viertel überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich war total 
isoliert. 
 
I. 
Mmmh. 
 
M. 
Und bei mir war es so, dass die Mutter mich geschimpft hat, dass ich die Kinder nachmache. 
 
I. 
Was haben Sie da nachgemacht? 
 
M 
Da war ein Mädchen, des war ein bißchen blöd, des hatte immer so „ö ö ö“ gemacht und das 
habe ich nachgemacht. Und dann hat sie gesagt, du hörst dich an wie die Melitta und hat die 
als Gassenkinder bezeichnet. Und da waren die also was schlechteres und ich durfte von 
denen nichts nachmachen. 
 
H. 
Wir sind ungeheuer isoliert aufgewachsen. 
 
M. 
Da konnte sich keine Kindergruppe bilden, so eine Horde, wie das so üblich ist. 
 
H. 
Eigentlich den engsten Kontakt, den wir mit der Nachbarschaft hatten, war durch ein  
Pflichtjahr Mädchen. 
 
I. 
Ein Pflichtjahr? 
 
M. 
Ja, war damals Pflicht. 
 
H. 
Und die kam aus diesem Haus, was man damals eben von uns aus gesehen hat, aus einer 
wirklich sehr verarmten Familie, kinderreichen und verarmten Familie und die wurde bei uns 
Pflichtjahr Mädchen und die haben wir also alle geliebt. Jeder in der Familie. Mit der waren 
wir auch noch lang befreundet, also nach dem sie schon längst aufgehört hat. Des war ja nur 
ein Jahr. Aber des … 
 
I.  
Was bedeutet des konkret: Pflichtjahr Mädchen? 
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M: 
Dass man … 
 
H. 
Hast du des noch nie gehört? 
 
I. 
Nein, hab’ ich noch nie gehört. 
 
M. 
Des war damals Pflicht, Gesetz. 
 
H. 
Des war damals Gesetz. Die Buben sind eben eingezogen worden und die Mädchen, wenn sie 
mit 14 mit der Schule fertig waren, mussten sie ein Pflichtjahr in einer Familie machen. Das 
war das Sozialprogramm der Nazis, dass den Müttern geholfen wird mit ihren Kindern, mit 
den vielen Kindern, die er wollte. Und da hatten wir also offensichtlich … ich weiß nicht, ob 
des Fräulein Strehle, was du mir gezeigt hast, ich glaube nicht, dass des ein Pflichtjahr 
Mädchen war. Das war eine Pflegerin. Aber dann hatten wir die Regine, Gini genannt und 
dann hatten wir die Gabriele und die war diejenige, die bei uns Pflichtjahr Mädchen war, wo 
der große Angriff war. Da kommen wir später noch dazu. Da wurde es ganz wild. Aber da 
muss ich sagen, des war  für unsere Familie eigentlich ein ganz großer Gewinn die Pflicht- 
jahr Mädchen. 
 
I. 
Und wer hat den Familien die Pflichtjahr Mädchen zugeteilt, bzw. hingeschickt? Ist des ganz 
automatisch gegangen? 
 
H. 
Des weiß ich nicht. Des wissen wir nicht. 
 
M. 
Wahrscheinlich über eine Behörde. 
 
H. 
Es ging sicher über eine Behörde, aber dass jetzt gerade des Nachbarmädchen bei uns 
gearbeitet hat, sicher war da auch irgendwie privat was. Also des könnte ich mir nicht anders 
vorstellen. Aber es ging natürlich über eine Behörde, ja sicher. 
 
I. 
Und wie ist des dann so … zum Beispiel die Einschulung, wie man heute so schön sagt. Ist 
des früher auch so abgelaufen mit Schultüte? 
 
H. 
Ja, ja. 
 
I. 
Des ist ganz genauso gewesen wie heute? 
 
H. 
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Also bei dir nicht. 
M. 
Nein. 
 
H.  
Bei ihm nicht. 
 
M. 
Da waren wir ja ausgebombt. 
 
H.  
Da waren wir ja auf dem Zahnfleisch daher gekommen. Und in der Zeit, da hatten wir ja gar 
nichts. 
 
M. 
Aber bis wir ausgebombt wurden, da waren wir richtig wohlhabend. Die Eltern haben uns 
überschüttet zu Weihnachten mit Geschenken und solchen Sachen. Und da gab es noch eine 
Zuckertüte bei dir? 
 
H. 
Bei mir gab es noch eine Zuckertüte. Da war zwar nicht viel drin, aber ich hatte noch eine 
Zuckertüte. Das war nicht so eine tolle, wie man sie heut’ hat, aber wenn ich mich ganz genau 
erinnere, war des in Bayern gar nicht Sitte. 
 
I. 
Die Schultüte? 
 
H. 
Des hat meine Mutter damals gemacht, denn sie kam ja von Sachsen-Anhalt. 
 
I. 
Ach so. 
 
H.  
Also ich kann mich nicht erinnern, dass die ganzen Kinder … Da bin ich jetzt ein bisschen 
durcheinander. Also, dass ich eine hatte, weiß ich, aber ob des allgemein üblich war in 
Bayern, des wüsste ich jetzt gar nicht. 
 
I. 
Und sind da z.B. jetzt bei der Einschulung, ich weiß jetzt nicht … vielleicht kriegt man des als 
Kind vielleicht nicht mit, aber ich frag’s trotzdem. Man erfasst ja so bei der Einschulung so 
die ganzen Verhältnisse. Die Eltern und was die von Beruf sind usw. Da könnt ihr nichts mehr 
dazu sagen, weil als Kind erfasst man des nicht. 
 
H. 
Ich hab’ auch mit meinen Schulkameradinnen … Ich kann mich nicht an eine einzige 
Schulkameradin von den Englischen Fräulein erinnern. Erstens einmal war des ziemlich kurz, 
weil dann wurden wir ja evakuiert. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 



Interview mit Johanna Corniels und ihrem Bruder Michael Kunz 
 

Seite 8 von 41   

 
H. 
Im Januar ‘43, nein, im Januar ‘44. 
 
M. 
Wann kamst du in der Schule? Im Herbst? 
 
H. 
Ja, im Herbst ‘43 kam ich, ich wurde ja ein Jahr später eingeschult. Im September ‘43, im 
November wurde ich sieben. Da kam ich in die Schule und dann wurde im Januar, 1. Januar 
ungefähr … ‘44 war ja die Evakuierung, dass sämtliche Schulkinder aus den Großstädten 
evakuiert werden mussten. Und da war des dann so, dass die Englischen Fräulein ja ein 
Mutterhaus haben in Memmingen und die hätten mich auch mitgenommen. Aber in der Zeit, 
da war Memmingen schon am Ende der Welt.  
 
I. 
Mmmh. 
 
H. 
Man hatte ja kaum mehr Transportmöglichkeiten und das war meinen Eltern zu weit. Und 
inzwischen hatten wir dann ja auch des Haus, des Wochenendhaus, da am Wald in Bonstetten. 
Und da hat man mich zu wildfremden Leut’, ich hab’ die Leut’ vorher nicht gekannt, auf so 
einen Bauernhof gebracht. Und ich bin dann eben in Bonstetten auch in die Schule gegangen, 
aber da ging es mir auch gut. Also, des muss ich ehrlich sagen. 
 
I. 
Jetzt müsste ich noch mal in der Zeit zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben 
Berufsverbot gehabt. Wie ist des zugegangen oder warum? 
 
H. 
Ja, des war so: Meine Eltern haben sich in Halle an der Saale kennengelernt. Mein Vater war 
Meisterschüler an der Burg Giebichenstein, des ist also eine Kunstschule, die auch durch die 
ganze DDR Zeit als Kunstschule erhalten geblieben ist und auch heute noch besteht. Und 
meine Mutter war Assistentin bei einem Professor Herz, aber der hat net Otto geheißen, wie 
hat der geheißen? 
 
M. 
Friedrich. 
 
H. 
Friedrich Herz. Ich sage immer Otto, aber ich weiß schon, dass des nicht stimmt. Friedrich 
Herz und die waren eben dabei eine Art Soziologieinstitut … 
 
M. 
Soziologisches Institut … 
 
H. 
… aufzubauen.  
 
M. 
Sie war dessen Assistentin … 
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H. 
Und er war natürlich Jude und dann ist  er mit seiner Tochter nach England emigriert und 
meine Mutter hat ihm nach und nach seine Bücher nachgeschickt, weil ein Professor ohne 
Bücher ist natürlich sehr schlecht. Und das war also ein Grund, warum sie verhaftet worden 
ist. Des war alles nach dem Reichstagsbrand, wo die erste große Verhaftungswelle war. Und 
außerdem war sie Mitglied beim SDS. Sie wurde dann also, Gott sei Dank, entlassen, aber sie 
hatte Berufsverbot. Sie konnte also nicht mehr studieren. Sie hat es aber erstaunlicherweise 
geschafft, bei einem anderen Professor in Freiburg, Professor Herzfeld, noch 1934 ihren 
Doktor zu machen und hat, des war über amerikanische Geschichte, die Geschichte vor dem 
ersten Weltkrieg und hat in Amerika für diese Arbeit einen Preis von 1000 Dollar bekommen, 
was natürlich in dieser Zeit eine Unmasse Geld war. Und von diesem Geld haben sie dann 
diesen Grundstück in Bonstetten, in Kruichen bei Bonstetten, gekauft. Aber sie konnte nicht 
mehr studieren. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Und mein Vater wurde eben wegen dieser Radiogeschichte zur gleichen Zeit verhaftet und 
außerdem wurde der Professor, bei dem er Assistent war, die wurden alle gleich entlassen. 
Des war alles entartete Kunst und er wurde dann auch auf die schwarze Liste gesetzt. Und zu 
dieser Zeit war ja alles rationiert. Das heißt, wenn man z.B. zum Schneeweiß gegangen ist 
und man wollte Farben kaufen, dann brauchte man einen Ausweis, dass man dazu berechtigt 
war und den hat man meinen Vater natürlich nicht gegeben und er war also dann praktisch auf 
der Straße gestanden. Die sind beide auf der Straße gestanden. Und dann sind sie also nach 
Augsburg, weil mein Großvater, der war erstens einmal schon krank. Ich kenne ihn nur mit 
einem amputierten Bein, er war schwer zuckerkrank und der konnte die Schreinerei nicht 
mehr machen. 
 
M. 
Der hatte doch eine Furnierhandlung. 
 
H. 
Nein, der hatte eine Schreinerei. 
 
M. 
Ja, vorher, aber dann … 
 
H. 
Hat er versucht, aber des ist nicht gut gelaufen bei ihm, weil er einfach schon zu krank war 
und auch kein Geschäftsmann war. 
 
M. 
Nein, nein. Er hat die Schreinerei schon aufgegeben, als unser Vater noch ganz klein war. 
 
H. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Hat es erst versucht mit Möbelhandel, des hat er dann wieder aufgegeben … 
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H. 
Des hab’ ich nicht gewusst. 
 
M. 
Und dann hat er eine Sperrholz- und Furnierhandlung gehabt. Ja, und da hat der Vater immer 
wenn er zu Besuch kam, meistens in der Vorweihnachtszeit, hat er im Geschäft geholfen. Und 
der Vater wurde immer kränker. Erst wurden die Zehen amputiert und dann der ganze Fuß 
und die Mutter musste das Geschäft führen und konnte das nicht. 
 
H. 
Das Bein bis zum Knie. 
 
M. 
Die Eltern wollten eigentlich auswandern nach Ascona. 
 
H. 
Ja, so war’s. Meine Mutter hat immer vom Auswandern geredet. 
 
M. 
Sie wollten des Haus verkaufen. Die Eltern des Vaters in ein Altersheim stecken, des Haus 
verkaufen und dann auswandern. Und dann kamen die nach Augsburg und dann musste er 
halt wieder der Mutter im Geschäft helfen, wie sonst auch, wenn er da war. Und da hat er 
dann gemerkt, dass er das eigentlich kann. Das war eine Idee vom Hans Heinrich, vom Bruder 
meiner Mutter. Der hat gesagt, was wollt ihr denn nach Ascona auswandern. Des ist doch eine 
völlig unsichere Existenz. Übernehmt doch des Geschäft von deinem Vater. Da hat mein 
Vater gesagt: Was ich als Künstler als Geschäftsmann? Völlig unmöglich. Aber wie ich dann 
da war und einfach helfen musste … 
 
H.  
Der hat gutes Geschäft gemacht. 
 
M. 
... hat er gedacht, des kann er eigentlich doch und hat sich dann entschlossen, also das 
Geschäft zu übernehmen und fuhr dann nach München zum Großhändler, wo der Vater 
immer gekauft hat und hat den so lange beschwatzt und hat auf  Kredit für 30.000 Mark 
Furniere gekauft. Einen ganzen Lastzug voll. Und wie der im Gäßchen ankam, da hat seine 
Mutter geschrien: Du bringst uns an den Bettelstab und hat verhindert, dass die ausgeladen 
werden durften. Mein Vater musste die Mutter ins Haus einsperren, damit man die ausladen 
konnte. Und er hat … er war dann in der Lage als Künstler, sich als Geschäftsmann 
umzustellen und das Geschäft ist dann gegangen. Es hat auch dabei geholfen, dass durch das 
Dritte Reich auch ein wirtschaftlicher Aufschwung war. Und dann durch den Krieg machten 
sie Angstkäufe, aus Angst es gibt nichts mehr. 
 
H. 
Moment, was auch sehr wichtig war, dass in Augsburg die Fliegerei so populär gemacht 
worden ist von den Nazis. Und wir waren das Geschäft, was diese ganzen Leisten verkauft hat 
für die Modellflieger. 
 
M. 
Modellflieger, mmmh. Und haben wir auch an die Messerschmitt Werke geliefert, Sperrholz? 
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H. 
Nein, das wüsste ich nicht. Das glaub’ ich nicht. 
 
M.  
Also Leisten für Bastler vorne im Laden und hinten wo früher die Schreinerei war, war ein 
riesen Furnierladen. 
 
H. 
Aus aller Welt! 
 
M. 
Spezialität: Exoten. 
 
H. 
Aus aller Welt haben wir Furniere gehabt 
 
M. 
Und sein Konkurrent, der hat aufgeben und unser Vater ... des hieß dann „Augsburger 
Furnierhandlung Lorenz Kunz“ ...xxx... Des war dann die führende Furnierhandlung. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
M. 
Und hat aber nachts gemalt, heimlich. Und des war so, also mit diesem Berufsverbot des war 
so: Da wurden eingeführt Bezugsscheine für Malmaterial und die bekam nur, wer Mitglied 
der Kunstkammer war. Deren Vorsitzender war Göbbels. Und da hat der Vater schon, also der 
kam zurück aus dem Gefängnis in die Schule und da waren die meisten Lehrer entlassen und 
der kommissarische Direktor, also der Direktor war auch entlassen, der sagte, es wäre 
untragbar, dass er wieder an die Schule kommt, also weg. Der hatte also seine Existenz 
verloren, er war ja Assistent und hat ein Gehalt gehabt. Des war weg. Und dann wurde des im 
Herbst ‘33 eingeführt, diese Kunstkammer und da hat er dann einen Antrag gestellt auf 
Mitgliedschaft in der Kunstkammer, die zuständige Stelle war in Berlin. Und kam die 
Antwort, die Mitgliedschaft ist abgelehnt worden. Jetzt konnte er keine Farben mehr kaufen. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
M. 
Und wie er dann in Augsburg war, hat er wieder angefangen zu malen und hat gejammert, 
dass er keine Farben mehr kaufen kann und der einzige Maler in der Bekanntschaft war der 
Weidner und der kam auf die rettende Idee. Der hat gesagt: In Halle war die Kunstkammer in 
Berlin zuständig. Jetzt bist du in Augsburg und da ist die Kunstkammer in München 
zuständig. Und es ist nicht zu erwarten, dass die wissen, dass du in Berlin abgelehnt worden 
bist und  hat ihm geraten, er soll doch Bilder aus seiner Jugendzeit fotografieren und 
einschicken und … 
 
H. 
Pferde. 
 



Interview mit Johanna Corniels und ihrem Bruder Michael Kunz 
 

Seite 12 von 41   

 
M. 
Ne, die beiden Charakterköpfe. 
 
H. 
Er hat zu mir immer gesagt, Pferde hat er eingeschickt. 
 
M.  
Wir haben nur Fotos von zwei alten Männergesichtern und die sind als Negative erhalten 
geblieben dadurch, weil er sie fotografiert hat. Die hat er dann eingeschickt und ist 
aufgenommen worden als ein Mitglieder der Kunstkammer und konnte Farben kaufen. Er hat 
nachts heimlich gemalt und in der Früh ist er natürlich nicht aus dem Bett gekommen und die 
Mutter musste dann in den Laden gehen usw. 
 
H. 
Ja, wenn’s dann irgendwann einmal geklingelt hat, also nicht am Laden, sondern an der 
Haustür, dann hat man immer schnell irgendwie die Bilder zugehängt und versteckt. Da hat 
man jedes Mal fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wenn es bei uns geklingelt hat. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Da hat man immer Angst gehabt, es steht die Gestapo vor der Tür, immer. 
 
M. 
Und später hat er dann im Furnierladen in Vorderhaus ein Atelier eingerichtet, mit Fenster nur 
zum Hof und die Fenster zum Gäßchen, die waren zugebaut. Des war aber erst kurz bevor 
alles verbrannt ist. 
 
I. 
Und wenn jetzt da die Gestapo gekommen wäre und hätte ihn praktisch sozusagen erwischt 
bei seiner Malerei oder so, was wäre denn da passiert? 
 
H. 
Also, des war er da zu der Zeit gemalt hat, des war entartete Kunst. Er hat sich dann schon in 
Halle mehr auf Skulpturen spezialisiert und dadurch, dass wir eben auch Holz hatten, war 
eigentlich unsere Wohnung ziemlich mit Skulpturen voll gestellt. Ein, zwei Bilder hatten wir 
schon, aber die waren, sagen wir mal, harmlos.  
 
M. 
Des war so, dass die alles wussten, die Behörden über unseren Vater, aber er hatte einen 
Schutz gehabt, weil sein Vater, der galt als Ehrenmann. Der war z.B. in der Weimarer Zeit als 
Wahlhelfer eingestellt und solchen Sachen. Der galt als Ehrenmann und da haben die den so 
in Ruh’ gelassen. 
 
H. 
Des war die Überlegung eben auch, warum sie nach Augsburg sind. Sehr zum Leidwesen 
meiner Mutter, weil die wollte auf gar keinen Fall nach Augsburg. Also die wollte nach, was 
weiß ich, Ascona, Amerika oder so. Und sie war so todunglücklich in diesen engen Gassen 
und deswegen hat sie dann auch des Geld in des Grundstück investiert. Damit man raus kam 
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und dadurch haben wir, sagen wir mal, eine geteilte Kindheit gehabt, dass wir eben ziemlich 
viel da draußen waren. Da waren wir natürlich noch mehr isoliert. Da war überhaupt nicht 
drum herum. 
 
M. 
Des war draußen am Waldrand. 
 
H. 
Da waren wir total isoliert. 
 
M. 
Und bekamen auch nie Besuch. 
 
I. 
Und hat es des eigentlich so in der Nazizeit auch gegeben, so eine Art Vorschulerziehung? 
Hat es des auch gegeben? 
 
H. 
Ich bin eine Zeit lang in den Kindergarten gegangen am Graben. Des Haus steht heute noch, 
wo die Treppen da raufgehen. Ja, du glaube ich auch. 
 
M. 
Ja, ja. 
 
H. 
Aber da habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. 
 
M. 
Da hat unsere Mutter mit der Kindergärtnerin gesprochen und hat gesagt: Nein, die brauchen 
nicht „Heil Hitler“ sagen usw., das alles nicht … 
 
H. 
Ja, ja. Doch, des war eigentlich eher angenehm. 
 
I. 
Und ab wann hat man eigentlich so von den Pimpfen gesprochen, die es damals gegeben hat? 
 
H. 
Da bin ich eben drum herum gekommen. Ich habe die Aufmärsche zwar gesehen ab und zu, 
wenn es nicht anders ging, dass man irgendwie in der Stadt war. Da kann ich mich noch gut 
daran erinnern. Aber dadurch, dass ich eben in einer Klosterschule war, bin ich eben da so 
richtig dran vorbei geschrammt. Des war kein Thema. 
 
I. 
Das heißt also: Die Pimpfe waren in der Zeit unter Umständen vor fünf Jahren noch, so diese 
ganz kleinen Kinder oder waren die dann schon ein wenig älter? 
 
H. 
Eigentlich ging des los mit der Schule. 
 
I. 
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Mit der Schule. 
H. 
Und des war eben, wenn man in eine öffentliche Schule gekommen ist, da ging das 
automatisch. Die Pimpfe wurden zwar noch nicht gezwungen, so wie man es von den 
Zeitzeugen die Leute reden hört. Aber dann wollte jeder eben auch so eine Uniform haben 
und des Abzeichen haben. Dann hat sich das so mehr oder weniger als Zwang heraus gebildet. 
Und des ist eben des, was meine Eltern so gefürchtet haben. Aber wie gesagt, da bin ich also 
durch die Englischen Fräulein, Gott segne sie, bin ich also da wirklich vorbei geschrammt. 
 
I. 
Und waren die auch … 
 
H. 
Und im Dorf waren gar nicht genügend Kinder da, dass man da groß was hätte machen 
können. 
 
I. 
Und die Aufmärsche, die du da selten, aber immerhin mal erlebt hast, wie hat sich des 
abgespielt mit den kleinen Kindern? Wie ist des da vor sich gegangen? Sind die da so  
marschiert? 
 
H. 
Die sind wohl marschiert! 
 
M. 
In Reih’ und Glied. 
 
H. 
Und gesungen haben sie und ein Lärm war’s. 
 
I. 
Und wo waren die Aufmärsche hier in Augsburg? 
 
H. 
Ja, wir haben gerade gesagt, Jakoberstraße können wir uns wahrscheinlich am besten 
erinnern, aber ich kann mich auch erinnern, dass sie durch die Pilgerhausstraße gekommen 
sind. Durch die Pilgerhausgasse, den Schmiedberg dann herauf, Leonhardsberg hat es ja nicht 
gegeben. Ach, die waren überall. 
 
I. 
Und wie hat sich da die Bevölkerung verhalten? Haben die da mehr gelächelt, haben die den 
Kopf geschüttelt oder wie war des? 
 
H. 
Nein, da hat niemand den Kopf geschüttelt. Die meisten sind halt im Fenster gelegen mit 
ihrem Radio. 
 
I.  
Ach so. 
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H. 
Also ich kann mich nicht erinnern, dass da solche Massen auf der Straße gewesen wären, dass 
man irgendwie nichts mehr gesehen hätte durch so viele Leute. An das kann ich mich nicht 
erinnern. Aber des war sowieso die Zeit wo die Leute ihre Freizeit, wo es keinen Fernseher 
gegeben hat, am Fensterbrett verbracht haben und am Fenster gelegen sind. Mit oder ohne 
Radio. 
 
I.. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Und dass die da gejubelt hätten … Ich kann mich nur an die Stimme von dem Hitler erinnern, 
da hast du einfach nur des Geschrei von dem Hitler überall gehört.  
 
I. 
Und die Pimpfe selber, waren des ein paar Hundert oder waren des ein paar Tausend, wie 
groß? 
 
H. 
Ich tät’ sagen: Ein paar Hundert. 
 
I. 
Ein paar Hundert. 
 
H. 
Ja, also Tausende waren es nicht. 
 
I. 
Und wie oft haben da so Aufmärsche stattgefunden?  
 
H. 
Des kann ich nicht so genau sagen, Josef, weil wir eben auch so viel draußen waren. Also 
meine Eltern haben ja immer geschaut, dass wir am 1. Mai und so war, dass wir gar nicht in 
der Stadt waren. Da sind wir raus. Aber es gab natürlich … Ich kann mich jedenfalls an einige 
von solchen Tagen erinnern wo wir in der Stadt waren. 
 
I. 
Und des heißt ja, du bist also 1943 in die Schule gekommen und bei dir war des 1945 oder? 
 
M. 
Ja, September 1945, wo wir schon in Bonstetten waren, evakuiert. Und des war eine 
Zwergschule. 
 
H. 
Nein, nein, des war ‘44. 
 
M. 
‘44, ja stimmt. September ‘44. Des war eine Zwergschule, waren vier Klassen auf einmal. 
Vormittags die einen, nachmittags die anderen. Da hat man mitbekommen, was die anderen 
lernen. Und der Lehrer, es war … 
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H. 
Herr Baumeister. 
 
M. 
Ja. Da waren wir beide begeistert, der war sehr gut. 
 
H. 
Der hat halt immer des Harmonium gespielt und dann mussten wir des Horst Wessel singen 
und des konnten wir natürlich nicht. Aber er hat mir eigentlich nie Schwierigkeiten gemacht, 
niemals. Und ich also wirklich entsetzt, wie sich der nach dem Krieg aufgehängt hat. 
 
I. 
Also ihr habt beide den gleichen Lehrer gehabt? 
 
H. 
Ja klar, es gab nur einen. 
 
M. 
Für alle acht Klassen. 
 
H.  
Und ich sag’ deswegen, dass des so ein guter Lehrer war, dass wo ich dann in die Elias-Holl-
Schule eingeschult worden bin, da habe ich mich dann tatsächlich gelangweilt zum ersten Mal 
in der Schule, weil ich denen allen voraus war. Und da war ich dann ziemlich lang krank. Da 
hatte ich die Gelbsucht und da war ich ja … Monate lang musste ich da im Bett liegen und 
dann bin ich wieder in die Schule und dann hat die Mater Marianne meiner Mutter gesagt, ja, 
haben sie mit der Hanna gelernt oder was. Und da sagt meine Mutter: Nein, dazu bin ich 
überhaupt nicht gekommen. Ich habe die Familie versorgen müssen, also ernähren müssen. 
Und dann hat sich mich dann gefragt. Des hab’ ich alles in Bonstetten schon gelernt gehabt. 
Ja, weil ich natürlich zuhören konnte. Ich hab’ meine Aufgaben immer schnell gemacht 
gehabt und dann hab’ ich hat zugehört, wie er dann die Älteren unterrichtet. 
 
I.  
Jetzt müssen wir noch einmal auf den Begriff Zwergschule zurückkommen, weil des ist ja 
heute ein Begriff, den man gar nicht mehr im Kopf hat. Ich weiß es ungefähr, aber kannst du 
des noch mal genauer erklären? Was war denn eine Zwergschule? 
 
M. 
Die war neu gebaut in der Nazizeit. 
 
H. 
Ja, des kann schon sein. Die steht auch heute noch. 
 
M. 
Ne, ich hab’ die nimmer gefunden. Es hatte nur einen Klassenraum und da passten vier 
Klassen rein. 
 
H. 
Ja, ja, da ist ein Kindergarten heute drin. 
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M. 
Also, 1. bis 4. Klasse waren wir, die waren am Vormittag und 5. bis 8. am Nachmittag. 
Und alles ein Lehrer. Und da haben wir … 
 
H. 
Und hinten hinaus, da war so eine Wiese, da konnten wir Fußball spielen in der Pause. Des 
war alles. 
 
M. 
Und vorne ging die Straße vorbei. Und wenn er hörte, es kommt ein Fuhrwerk oder ein Auto, 
da hat er das Fenster aufgemacht und den Arm rausgestreckt und gegrüßt „Heil Hitler“. Dann 
musste der zurück grüßen. Und wenn dann so ein Nazifeiertag war, da gab’s ein Lehrerhaus, 
ein eigenes Haus, wo er wohnte, des war voller Hakenkreuzfahnen. Und einmal waren wir im 
Nachbardorf im Gasthaus und da war eine Sitzung von Parteimitgliedern und da war unser 
Lehrer auch dabei. Er war in der Partei eine Größe, aber als Mensch haben wir ihn als sehr 
angenehm empfunden. 
 
H. 
Er hat auch meinen Eltern keine Schwierigkeiten gemacht. Also überhaupt nicht in dem Dorf, 
auch nicht der Nazibürgermeister. 
 
M. 
Also mich hat er mehrmals gerügt, dass ich, wenn ich hereinkomme „Heil Hitler“ sagen muss, 
dass ich … 
 
H. 
Des hat er zu mir nie gesagt. 
 
M. 
… versäume. Sonst auch nie. 
 
I.  
Hat der Mädchen und Jungen unterschiedlich behandelt? 
 
H. 
Nein, des glaub’ ich nicht. 
 
M. 
Unterschiedlich behandelt? Nein. 
 
I. 
Ich mein jetzt bloß, wenn es Strafen gegeben hat und so. 
 
H. 
Ja, ja, ich hab’ auch einmal eine Tatzen gekriegt, aber ich weiß nimmer warum. 
Wahrscheinlich wegen meiner schlechten Schrift, aber des war bei allen Lehrern so. Des 
Einzige, was sie zum Aussetzen hatten. 
 
M. 
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Die Schule wurde immer voller. Da waren immer mehr Flüchtlingskinder und da wurde dann  
registriert was der Vater ist. Immer mehr wo es hieß: Vater gefallen oder Vater vermisst. Ja, 
die Kölnerin z.B. war da eine. Also da kam dann, wurde des Dorf immer voller mit 
Flüchtlingen und die Schule auch 
 
H. 
Die haben, ich kann mich noch erinnern, denn da war ich noch bei Gebeles, also bei dem 
Bauern wo ich evakuiert war, da war ich noch geblieben nachdem meine Mutter mit meinen 
Brüdern schon nach Bonstetten raus ist, wegen dem Angriff eben. Aber sie hatte nur ein 
Zimmer, aber des hat sie eben vorsorglich schon vorher gemietet  gehabt. 
 
M. 
Im Dorf drin war des. Des Wochenendhaus war so weit draußen. 
 
H. 
Da war ein Zimmer und da war sie mit den zwei Buben und da war sie froh, dass ich noch bei 
Gebeles war. Und dann in dem Sommer ‘44, da war der Krieg schon fast zu Ende, fast, da ist 
der Bauer auf seine Wiese, des ist so eine Anhöhe und da ist eine von seinen Kühen auf das 
Feld von dem Nachbarn gelaufen und er wollte sie wieder zurückscheuchen und da ist  er von 
einem Tiefflieger erschossen worden. Und dann haben sie ihn heruntergebracht - er war 
blutüberströmt – und aufgebahrt. Und die Frau, die hatte noch die zwei Mädchen. Die hatte 
zwei Söhne, der eine … oder sogar drei, des weiß ich nimmer. Der eine, der war schon 
gefallen, der andere war vermisst. Auf jeden Fall, sie ist dagestanden mit den zwei Mädchen 
und dann konnte sie mich natürlich nicht mehr behalten und dann musste ich dann auch zu 
denen rauf. Und da hatte man einen guten Blick auf die Bahn, die damals nach Welden ging 
und da kann ich mich noch genau erinnern, des war nach Kriegsende. Da kommt also der Zug 
raus und bleibt einfach stehen auf freiem Feld. Der ist nicht einmal in den Bahnhof 
eingefahren in Bonstetten und so nach und nach gehen dann die ganzen Türen auf und das 
war dann ein Zug voller Flüchtlinge. Und die hat man da einfach aus dem Zug raus und die 
sind dann mit Sack und Pack in des Dorf, mussten sich noch ganz schön die Anhöhe 
raufquälen und sind dann in des Dorf gekommen. Man sagt zwar immer, dass die Bauern so 
viel gehabt haben, aber in dem Dorf, da war gerade ein reicher Bauer, der Talhofer und alle 
anderen Bauern waren wirklich bettelarm. Ich meine schon allein deswegen, wie ich schon 
gesagt habe, die Männer waren im Krieg. Die Frauen mussten fast die ganze Arbeit machen 
und des war sowieso eine arme Gegend, im Gegensatz zu den bayerischen Bauern. Und des 
war also wirklich eine Katastrophe. Und dann wurde so eine Art Behelfsheime gebaut. 
Manche sind noch ziemlich lange gestanden, auch außerhalb vom Dorf. Aber man muss eben 
wirklich sagen, dass die wirklich so gearbeitet haben diese Flüchtlinge. Aber die sind dann 
doch ziemlich schnell in die Stadt rein. Aber diskriminiert wurden sie wirklich bis zum 
Schluss.  
Der Bauer, bei dem wir damals gewohnt hatten, der hatte zwei Söhne. Der eine war 
verkrüppelt und der andere, der Schorsch, der hat sich dann in ein Flüchtlingsmädchen 
verliebt. Die war dann noch dazu mit Kind. Ich weiß nicht, geschieden oder Mann gefallen 
und die konnten nicht heiraten bis die Eltern gestorben waren. Die wurden vom ganzen Dorf 
geschnitten. 
 
I. 
Mmmh, weil sie ein Flüchtlingsmädchen war. 
 
H. 
Weil sie ein Flüchtlingsmädchen war. 
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H. 
Jetzt wollte ich noch fragen, ob wir noch sprechen sollen über den Bombenangriff? 
 
I. 
Na klar. 
 
H. 
Wie wir ausgebombt wurden? 
 
I. 
Jetzt wollte ich nur noch einmal auf die Schule zurück kommen. Also wenn so vier Klassen in 
einem Raum sind, des ist ja … Wie hat sich da der Unterricht abgespielt? 
 
H. 
Da wurde eine Gruppe, also sagen wir einmal die 1. Klasse, die musste vorkommen und dann 
wurden die unterrichtet und die anderen, die haben Aufgaben gehabt. Und ich fand des 
wunderbar. Wie gesagt, ich hab’ meine Aufgaben immer ziemlich schnell gehabt und dann 
hab’ ich praktisch da den Unterricht von den andern da noch mitgemacht. So als Zuhörerin 
und hab’ da einiges gelernt. Und da war eine Disziplin. Disziplin hat es da sehr gegeben. 
 
I. 
Sonst geht des ja gar nicht so. Aber des heißt, Hausaufgaben so wie heute, des hat es da nicht 
gegeben. 
 
H. 
Hausaufgaben wenig. Wir haben schon auch Hausaufgaben gehabt, aber des war natürlich 
man muss sagen hier in einem armen Dorf und wenn die Kinder heimgekommen sind, dann 
mussten sie ja arbeiten. Des hat natürlich der Lehrer genau gewusst. Und wenn es nur Gänse 
hüten war, aber die mussten alle, da hat ein jeder gearbeitet. Da hat es auch Zeiten gegeben, 
wo außerhalb der Ferien, der normalen Ferien, die Schule zugemacht wurde zur Erntezeit und 
so, weil die Kinder auf dem Feld waren, Kartoffel glauben oder so. Und an noch etwas kann 
ich mich erinnern aus der Zeit in Bonstetten. Da weiß ich, ein paar Mal, also bestimmt zwei 
Mal, wurden dann ganze Schulklassen, also jetzt nicht von Bonstetten, sondern von wo anders 
her, herausgefahren und die sind dann in die Kartoffeläcker gejagt worden und die mussten 
dann die Kartoffelkäfer fangen. 
 
M. 
Ja, einsammeln. 
 
I. 
Und die Zeugnisse die es damals gegeben hat, war da auch schon eine Bemerkung über den 
Schüler drin gestanden? Ganz genauso, wie es dann später war? 
 
H. 
Also die Bemerkung war natürlich schon anders als heute. Da hat man, glaube ich, noch 
Noten gekriegt in der Bemerkung und vielleicht noch einen Satz dazu. 
 
M. 
Ich habe ja das Schuljahr nicht beendet. 
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H. 
Nein, du hast das Schuljahr nicht beendet. 
 
M. 
Der Lehrer hat sich ja dann aufgehängt. 
 
H. 
Die Schulen waren zu. Es kam die Invasion. Die Schulen waren zu und sicher, du hast recht, 
dann hat er sich aufgehängt und dann war kein Lehrer mehr da. 
 
M. 
Des war so: Des muss ein paar Tage oder ein paar Wochen bevor die Amerikaner kamen … 
 
H. 
Ein paar Tage vor der Invasion, ein paar Tage. 
 
M. 
Ich weiß noch, dass er gesagt hat, wenn wir beschossen werden, dann legen wir uns alle so 
unter die Fenster. Da hab’ ich also gemerkt, mir war des gar nicht bewußt, er merkt, dass da 
die Feinde kommen 
 
H. 
Na ja. 
 
M. 
Und dann war es so, dann ging er mit den Schülern, mit den älteren, glaube ich, auch aufs 
Feld zum Kartoffelkäfer sammeln. Und als die fertig waren, hat er gesagt, sie sollen schon 
mal heimgehen, er kommt dann nach. Und dann ging er in den Wald, hat sich einen Baum 
gesucht und hat sich dort aufgehängt. Aus schlechtem Gewissen, sich den Amerikanern … 
 
H. 
Dabei wäre dem überhaupt nie was passiert. 
 
I. 
Der war aber allein, der hat allein gelebt? 
 
M. 
Nein, der hatte eine Frau gehabt. 
 
H. 
Der hatte eine Frau gehabt. 
 
M. 
Und die hat dann nur noch schwarz getragen und hat bei den Bauern rumgehockt und hat 
gejammert und gejammert. 
 
I.  
Kinder hat er selber nicht gehabt? 
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M. 
Doch, der wäre schon Großvater, hast du einmal gesagt. 
H. 
Hab’ ich des mal gesagt? 
 
M. 
Der war schon fünfzig ungefähr. Der hatte schon erwachsene Kinder, die waren schon aus 
dem Haus. 
 
H. 
Also kleine sowieso nicht. 
 
M. 
Der war ...xxx… und dick. So eine richtig imposante Persönlichkeit. 
 
I. 
Und wie er sich aufgehängt hat, wie alt war er da? 
 
M. 
Ungefähr fünfzig. Das war also kurz bevor die Amerikaner kamen. Und von da an hatten wir 
keine Schule bis im September wieder in der Stadt. 
 
I.  
Mir ist vorhin noch was eingefallen. Hat der alles unterrichtet? War da auch Religion dabei? 
Oder hat es da …? 
 
H. 
Da kam der Pfarrer. 
 
I. 
Da gab’s noch einen. Wie war der Pfarrer? 
 
M. 
Der hat gestunken nach einer Mischung von Weihrauch und Zigarettenrauch und hat immer 
so kitschige Bilder gebracht und dann Geschichten erzählt. 
 
I. 
War der auch Nazianhänger? 
 
M. 
Des wissen wir nicht. 
 
H. 
Also das könnten wir nicht sagen. Ich meine, diese Bauern da draußen, die waren eigentlich 
100 % katholisch und jetzt mal von dem Bürgermeister abgesehen, mit dem ich eigentlich so 
nichts zu tun gehabt habe, der war schon unter den Bauern verschrien als Nazi, die waren 
gegen die Nazis. Die Bauern waren gegen die Nazis. Man hat ihnen ihre Söhne 
weggenommen. Sie mussten des Bisschen was sie hatten fast alles noch an den Staat 
abliefern. Die Nazis waren gegen die Kirche. In dieser Zeit war der Tagesablauf und der 
Jahresablauf auf diesem Dorf total von der Kirche bestimmt. Beim Mittagläuten ist man 
heimgegangen zum Essen, beim Abendläuten, egal wo man war, hat man alles liegen und 
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stehen gelassen, des war des Angelusläuten, da ist wieder jeder heim und der ganze 
Tagesablauf, die Woche und des Jahr wurde nur von der katholischen Kirche bestimmt. 
Gerade mal am 1. Mai, da haben sie, machen sie ja heute auch noch den Maibaum und da hat 
es dann auch Fahnen gegeben und solches. Da hat es schon ... so wie zu Hitlers Geburtstag, da 
waren schon so kleine Grüppchen. Aber meistens musstens die von mehreren Dörfern 
zusammenholen erst einmal. 
 
I. 
Du sagst jetzt, die Bauern waren gegen die Kirche? Warum haben die nicht … 
 
H. 
Nein, gegen die Nazis. Ach so, darum. 
 
I. 
Unsere schwäbischen Bauern, ich rede jetzt nur von den schwäbischen Bauern und des war ja 
wirklich ein sehr kleines Dorf, Bonstetten, zu der Zeit. Welden war vielleicht schon wieder 
anders. Ich weiß es nicht. 
 
M- 
Welden ist ein Marktflecken. Bonstetten damals winzig klein, des ist jetzt riesengroß dagegen. 
 
H. 
Die wollten von den Nazis nichts wissen. Des kann man so ehrlich sagen. 
 
I. 
Wart ihr als Kinder so verpflichtet, in die Kirche zu gehen? 
 
H. 
Ja, ja. 
 
M. 
Meine Mutter hat mich in die Kirche geschickt wie ich in die Schule kam. 
 
H. 
Und meine Mutter war evangelisch! 
 
M. 
Sie hat gesagt, wer in die Schule geht, muss auch in die Kirche gehen. Des hat die halt … 
 
H. 
Des waren wir in der Stadt auch. 
 
I. 
Und hat dann da der Pfarrer gepredigt, der euch auch unterrichtet hat? 
 
H. 
Ja. 
 
I. 
Und … 
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H. 
Nichts politisches. 
I. 
Nichts politisches. Der hat sich da vollkommen rausgehalten? 
 
H. 
Ja, vollkommen. Weil sonst hätte ich das schon erfahren. Da ist nicht politisch gepredigt 
worden, weder dafür noch dagegen. 
 
I. 
Und wie war des jetzt? Die Bauern waren gegen die Nazis, weil die die Söhne geholt haben 
und in den Krieg geschickt haben und da sind ja viele auch nicht mehr zurückgekommen. 
Wie war des jetzt, wenn einer nicht mehr zurückgekommen ist, ist der da, wenn die Leiche 
nicht mehr da war, ist der dann formhalber beerdigt worden? Wo war da ein Grab oder wie 
hat sich des … 
 
H. 
An des kann ich mich nicht erinnern. Im Allgemeinen hat man das aber so gemacht, das war 
ja der schöne Friedhof um die Kirche, den es ja heute nicht mehr gibt, jetzt haben sie einen 
Waldfriedhof, der ist auch schön, aber damals war des alles noch so um die Kirche herum und 
dann hat man ein Kreuz für ihn, also ein Holzkreuz, gemacht und das hat man am 
Familiengrab angebracht. So hat man des gemacht. 
 
I. 
Und wie … 
 
H. 
Aber an große Zeremonien kann ich mich nicht erinnern, dass des war. Und im Allgemeinen, 
man muss ja auch sagen, dass die meisten vermisst waren und die Leute haben ja bis zum 
Schluss noch geglaubt, dass der oder jener wieder zurückkommt. 
 
M. 
Gehofft hatten sie. 
 
H. 
Ja, ja. 
 
I.  
Und war des dann schon so wie es auch oft in der Zeitung gestanden ist, für Volk und 
Vaterland und so heldenhaft? 
 
H. 
Ja, da gibt es natürlich auch so eine Tafel, aber die ist erst nach dem Krieg gemacht worden. 
 
I.  
Nein, ich meine, jetzt wenn in der damaligen Zeit … 
 
H. 
In der damaligen Zeit … 
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I. 
War des so, dass der Bauer, also so weit ihr euch halt daran erinnern könnt, dass die 
Familienangehörigen oder die Eltern auch schon gefühlt haben, dass der heldenhaft in den 
Krieg gegangen ist oder hat sich der mehr … 
 
H. 
Nein, davon habe ich eigentlich nichts gehört. 
 
I. 
Weil des ist ja … 
 
H. 
Aber, dass man schon einmal geschrieben hat „Für Volk und Vaterland“, des kann ich nicht 
ausschließen. Des war halt so eine Standardformel. Da hab’ ich eigentlich nie was gehört, 
dass da jemand stolz darauf war, dass sein Sohn gefallen ist. Des hat es überhaupt nicht 
gegeben. Also, nein. 
 
I. 
Ja, des war jetzt also diese Schulzeit. Jetzt dieser Bombenangriff, wie war des, wie war des 
für euch? 
 
H. 
Des haben wir also unterschiedlich erlebt. 
 
M.  
Zuerst einmal, du hast also bewusst erlebt die Sache mit den Luftschutzkellern. Erzähl’ mal 
wie des war. 
 
H. 
Ja, und da kannst du dich nicht erinnern? 
 
M. 
Ich hab’ das nicht als so schrecklich erlebt. 
 
H. 
Also ich fand des furchtbar und deswegen war ich auch froh, dass dann eben dieses Gesetz 
kam, dass die Schulkinder evakuiert werden mussten. Weil es war ja so, dass wir bloß noch in 
Trainingsanzügen oder überhaupt ganz angezogen ins Bett durften und immer alles Sack und 
Pack daneben war. Und dann kam eben noch dazu, dass diese Gäßchen so furchtbar waren 
und es war ja eben Verdunklung und … 
 
M. 
Die Mutter hat schwarzes Papier, also eine Rolle schwarzes Papier, ans Fenster montieren 
müssen. Bevor man das Licht angemacht hat, kam die Verdunklung runter. 
 
H. 
Jeder hat des, musste des, alle … 
 
M. 
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Ich hab’ gesehen wie das gemacht wurde. Es war alles dunkel, keine Straßenbeleuchtung … 
 
H. 
Ein Licht durchs Fenster und du hast schon die Gestapo am Hals gehabt. 
 
M. 
Und dann musste man also im Finstern zum Luftschutzkeller. Der war aber ganz nah. Im 
2. Quersächsengäßchen. 
 
H. 
Durch diese engen Gassen da durch. Und da ist man also dort eingesperrt gewesen. Die 
Kinder haben geschrien. Man hat keine Ahnung gehabt was draußen los ist und dann haben 
immer diese schweren – angeblich feuerfesten – Türen, die haben dann immer so gepumpert. 
Ach, des war so unheimlich und vor allem, ich weiß, dass meine Mutter des immer gesagt hat, 
aber ich weiß, ich hab’ mir des ja selber auch gesagt, der Bunker war eben so, der war 
umgeben von lauter hohen Häusern, ganz eng gestellten Wohnhäusern. Und ich meine, wenn 
es da mal gebrannt hat, die sind dann alle auf den Bunker gestürzt. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Und da sind auch viele Leute umgekommen. 
 
I. 
Und wie viele waren da, wie viele haben da Platz gehabt? 
 
H. 
Ach, des waren … so in der Dunkelheit kann man ja des nicht … aber wir waren eng 
gedrängt. Da waren schon hunderte Leut’. Des war für des ganze Viertel. 
 
I.  
Des war 1943, war des? 
 
H. 
Ja. Also am Anfang wo des mit den Sirenen losging, da sind wir ja noch in unseren eigenen 
Keller gegangen. Der war auch unheimlich. Des Haus war nur halbwegs unterkellert, wie ich 
jetzt erfahren hab’. Also ich weiß bloß noch, dass wir dann in den Hof mussten, alles im 
Dunkeln und dann ist man da in den Keller runter. Und da sind die Leut’ da aufeinander 
gesessen und haben sich dann auch noch gestritten. Das war ganz furchtbar. Und dann ging 
des los, man musste also in den Keller, in den Bunker, der einem zugewiesen worden ist usw. 
Und dieser Bunker stand noch bis in den 70er Jahren. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Also jedes Mal, wenn ich in die Jakober Vorstadt runter bin, bei der Jakober Kirchweih’ oder 
so was, musste ich immer an den, also ich musste nicht unbedingt daran vorbei, aber ich hab’ 
des immer gesehen, dass der immer noch stand und des war mir so unheimlich, weil ich eben 
auch wusste, dass so viele Leute darin umgekommen sind. Mit Mauerdurchbruch und so sind 
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dann noch Leute rausgekommen. Aber es hat sich ja dann noch rausgestellt, dass etliche Leute 
nicht in den Bunker gegangen sind. Aber in der Bäckerei, da war eine kleine Bäckerei, da fiel 
so eine, wie haben sich die genannt diese …? 
 
M. 
Sprengbombe? 
 
H. 
Nein, nein, des war die mit diesem Luftdruck. 
 
M. 
Luftmine. 
 
H. 
Luftmine. Und die hatten sich alle in der Backstube verschanzt, die an sich relativ sicher ist 
und da ging also … die meisten von der Familie sind da gestorben. Mein Vater hat auch noch 
welche herausgerettet oder versucht zu retten. Ja, des war dieser Bunker im 2. Quersachsen- 
gäßchen. Und da mussten wir immer durch. Sie steht heute noch, diese Gasse, aber zu der Zeit 
war die noch mit so Bogen. 
 
M. 
Eine Verbindungsgasse vom Ersten zum Zweiten mit dem Torbogen. 
 
H. 
Ja, ja. Aber ich kannte ja überhaupt niemanden. Man war ja da wirklich mit absolut Fremden 
zusammen gequetscht. 
 
I. 
Ja, und ab wann war des eigentlich so, dass man diesen Trainingsanzug, dass man ich darauf 
vorbereitet hat? 
 
H. 
Nach der Bombardierung von Hamburg. 
 
I. 
Ach so. 
 
H. 
Ich glaube, das war in ganz Deutschland das Alarmzeichen. Nachdem ich weiß nicht wie viele 
zigtausend da umgekommen sind. Des war ja Wahnsinn und da hat man dann, ich glaube, des 
war überall, dass die Leute sich darauf vorbereitet haben, dass es in seiner Stadt auch so 
kommen könnte. Und noch dazu war des natürlich Augsburg. Wir waren ja so nah dran an der 
MAN. Und da gingen auch immer diese Gerüchte um. Jetzt war schon Nürnberg bombardiert 
und Frankfurt natürlich sowieso und überall und in Augsburg war noch nichts. Des war also 
auch ein Teil von diesem Bunkererlebnis, dass da also andauernd darüber gesprochen worden 
ist, warum Augsburg bis jetzt verschont geblieben worden ist und dass Augsburg natürlich 
sowieso verschont bleibt. Viele haben sich daran geklammert. Und eine der gängigen 
Legenden war, dass nämlich bei uns ein englisches Flugzeug abgeschossen wurde, was 
stimmt und da wäre also ein hoher Offizier oder ein Offizier, ein englischer, hätte da überlebt 
und der wäre im Vincentinum gepflegt worden oder wird noch gepflegt oder was weiß ich 
und dass aus diesem Grund … 
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M. 
so lange der noch in Augsburg behandelt worden ist, wird nicht bombardiert. 
 
H. 
Des war also die gängige Legende, aber da gab es schon noch mehr. Aber natürlich haben die 
Leute Angst gehabt und da wurden dann solche Sachen da erzählt.  
 
I. 
Und wie habt ihr des als Kinder so erfahren, also diese … Man nimmt ja als Kind alles nicht 
immer so ernst. Aber jetzt so was, gerade dieser Bunker, ist des so fürchterlich euch auch … 
 
H. 
Also mir ist es furchtbar. Mein Bruder sagt, ihm nicht.  
 
M. 
Für mich war es nicht so schlimm, aber sie war eben schon älter. Hat das Bewußtsein mehr 
gehabt.  
 
H. 
Und ich meine ich kann nur des eine sagen, wenn ich an diese Zeiten zurückdenke, ich 
komme mir immer vor als ob ich überhaupt nie ein Kind war. 
 
I. 
Mmmh. 
 
H. 
Also des muss ich wirklich sagen. Man hat nichts leicht genommen. Wie ich schon sagte, 
jedes Mal, wenn es geklingelt hat, hat schier jeder einen halben Herzinfarkt gekriegt und dann 
kam eben noch diese Gasgeschichte dazu, wo unsere Mutter fast gestorben wäre und mein 
kleiner Bruder schon halb hinüber war. Man hat nichts leicht genommen, wirklich nichts. Des 
haben wir überhaupt nicht gekannt.  
 
I. 
Was hat des eigentlich so, also ab der Zeit wo du sagst man hat sich so darauf vorbereitet, so 
mit Trainingsanzug anhaben usw., was hat des für euch Kinder überhaupt sonst noch für 
Auswirkungen gehabt? So mit anderen Kindern spielen? Kannst du dich da an nichts mehr 
erinnern. 
 
H. 
Wir haben nicht mit anderen Kindern gespielt 
 
I. 
War einfach nicht. Also es war eine sehr ernste Kindheit. 
 
H. 
Ja, ja. 
 
M.  
Wir haben zu Hause gebastelt, gemalt und solche Sachen. 
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H. 
Ja, der Michel, der war immer sehr beschäftigt mit so was. Ich hab’ halt immer gelesen. Ich 
hab’ immer gelesen. Ich hab’ mit vier Jahren lesen gelernt. Und ich sag’ immer ich habe den 
Krieg und diese ganzen Katastrophen einigermaßen überstanden, weil ich immer gelesen 
hab’. Ich war immer woanders. 
 
I. 
Und in dem Bunker, habt ihr euch da …? 
 
H. 
Da konnte man natürlich nicht lesen, da war alles stockfinster. 
 
M. 
Da ist man da gesessen und hat gewartet, dass der Polizist kommt und man hat gewartet, dass 
die Entwarnung kommt. 
 
I. 
Und was waren des für Polizisten, waren die schon im Bunker immer drin oder haben die …? 
 
H. 
Die waren als Bunkerwarte oder wie hat man damals gesagt? Blockwart, die waren als 
Blockwart, Luftschutzwart und Blockwart hat’s  gegeben. Der Blockwart war der große Nazi, 
der Luftschutzwart hat mehr die praktische Aufgabe gehabt, dass da Ordnung gehalten wird. 
Ja und mein Vater war ja selber beim Luftschutz. Eigentlich hätten wir da keine Angst haben 
brauchen. Aber mir sind die immer alle als Kontrolleure, also als Leut’ vor denen man Angst 
haben musste, sind die mir immer vorgekommen. 
 
I. 
Und haben da die Menschen zu der Zeit mehr die Hoffnung gehabt, dass des bald alles zu 
Ende gehen würde oder haben die mehr so an den Endsieg geglaubt? 
 
H. 
Also die Leut’, ich hab’ also noch nie jemanden kennengelernt, in meinem ganzen Leben 
nicht, aber auf Grund wie wir eben aufgewachsen sind, der an einen Endsieg geglaubt hat. Mit 
so jemanden habe ich nie gesprochen. Der wäre also … Meine Eltern haben gar keinen 
solchen Umgang gehabt. Und in dem Keller waren ja hauptsächlich Frauen und Kinder. 
 
M. 
Die Männer waren ja im Krieg. 
 
H. 
Und da waren dann auch schon Soldaten die auf Urlaub waren, die furchtbar gejammert 
haben. Des hab’ ich vielleicht selber nicht so mitgekriegt, aber mein Vater hat mir des dann 
immer erzählt wie die gesagt haben, sie konnten gar nicht mehr erwarten bis sie wieder an die 
Front kommen, weil des eben so furchtbar war die Situation daheim und dieses hilflose Sitzen 
im Bunker. Aber im Allgemeinen vor allem waren es ja so viele Babies. Des war schon wild. 
 
I. 
Und diese Bombennacht dann, dieser März 1944 … 
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H. 
Februar. 
 
I. 
Oder Februar. 
 
H. 
25. auf 26. Februar. 
 
I.  
Februar. Wie ist dir des selber in Erinnerung geblieben? 
 
H. 
Ja, da muss jetzt zuerst der Michel erzählen. Wir waren getrennt. 
 
M. 
Meine Schwester war bei diesen Bauern in Bonstetten und hat das gesehen, hat die Stadt 
brennend gesehen. 
 
H. 
Ja, ja, des ging so. Ich war in Bonstetten und da schlief ich auf dem Dachboden, es war minus 
25 Grad in der Nacht, auf dem ungeheizten Dachboden mit den zwei Töchtern von dem 
Bauern. Wir waren also praktisch auch angezogen, weil es wirklich so grausam kalt war. Und 
auf einmal hat man wirklich gedacht, des ganze Haus fällt zusammen, weil die Flugzeuge 
kamen ja aus dem Westen und die kamen über des Haus. Da hat es uns schier aus den Betten 
geschmissen. Und dann haben unten die Eltern schon geschrien: Kommts raus, kommts raus! 
Die haben natürlich Angst gehabt, die Bomben fangen jetzt schon an zu fallen und dann sind 
wir also in Decken gehüllt, es war alles verschneit und vereist und dann sind wir dann in 
Decken gehüllt raus und dann haben wir eben gesehen, was man die Christbäume genannt hat. 
Des war eine ganz klare Nacht und dann haben wir die Christbäume gesehen, die eben diese 
Flieger gesteckt hatten, die uns da aufgeweckt hatten und haben eben auch ganz genau 
gesehen, des weiß ich noch wie gestern, wie diese Markierungen von dem ständigen 
Westwind so richtig immer weiter nach Osten getrieben wurden. Und das ist natürlich die 
Erklärung, warum die Bomben nicht auf die MAN gefallen sind, sondern alles auf die Jakober 
Vorstadt. 
 
I. 
Aha. 
 
H. 
Sicher waren sie da schon in dem … heute weiß man ja alles viel besser was da war. Zum 
Beispiel weiß man heute, dass die Bombardierung von Augsburg deswegen so spät kam, weil 
es die erste Bombardierung war, wo die Amis und die Briten des zusammen organisiert 
hatten. Und die konnten sich ewig nicht einigen, die konnten sich ja nie einigen. Und das war 
die erste Bombardierung wo am Tag, an dem Nachmittag, die Amis eingeflogen sind und die 
Messerschmitt Werke bombardiert haben. Und in der gleichen  Nacht sind dann die Engländer 
gekommen. Später haben sie es dann immer wieder so gemacht. Aber wir Augsburger, wir 
waren die ersten. 
 
I. 
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Aber von dem du jetzt erzählst, des waren die Engländer? 
H. 
Die in der Nacht, des waren die Engländer. Und dann kamen eben diese Geschwader über 
unsere Köpfe und wir haben des genau gesehen wie die Stadt bombardiert wurde und wie die 
Feuer kamen. Und dann haben wir eben gedacht … da waren wir schon am Reingehen und 
dann ging des Ganze von vornen wieder los. 
 
M. 
Ja, ...xxx... in der Nacht. 
 
H.  
Und dann ging des Ganze von vorne wieder los. Und am nächsten Morgen ging die Sonne, 
die Stadt lag ja im Osten, ging die Sonne nicht auf wegen dem Qualm. 
 
M. 
In Bonstetten auch nicht? 
 
H. 
Doch, in Bonstetten ging sie schon auf, aber nicht über Augsburg. Und dann kam dieser 
Elendszug. 
 
M. 
Von Flüchtlingen. 
 
I. 
Von Augsburg. 
 
H. 
Von Augsburg. Ein endloser Elendszug, Leiterwägen, Kinderwägen und Decken und 
Bettzeug und des hat gar nicht aufgehört. Und wir waren ja an der Hauptstraße und die 
Bäuerin, die hat’s  dann nicht mehr ausgehalten und hat dann jemanden angehalten, eine Frau 
und hat zu der gesagt: Wissens, wir haben hier des Mädchen und deren Eltern waren in der 
Jakober Vorstadt. Die hat sie bloß angeschaut und hat gesagt: In der Jakober Vorstadt ist kein 
Mensch mehr lebendig rausgekommen. Dann bin ich dagestanden. Die Frau Gebele war 
derartig erschrocken. Also ich war, ich weiß net, vielleicht bin ich da anders, aber auf jeden 
Fall, des war ein fürchterlicher Schock. Aber dann hab’ ich mir irgendwie überlegt, na ja, 
eigentlich geht’s mir doch hier ganz gut. Ich war sieben Jahre alt und hab’ des dann einfach 
irgendwie verdrängt. 
 
I. 
Mmmh. 
 
H.  
Was hätte ich sonst machen sollen? Mit dem Rodel bin ich da dann immer runter da den Berg, 
des weiß ich noch ganz genau mit meinem Trainingsanzug. Und dann hab’ ich mir überlegt, 
was soll jetzt werden. Na ja, jetzt bleib’ ich halt hier. Aber die Frau, die war auch einfach 
davon überzeugt, dass da kein … weil es wirklich so furchtbar gebrannt hat, dass da niemand 
lebendig rausgekommen ist. Und dann habe ich mir überlegt, mein Vater war ja beim 
Luftschutz und dann habe ich mir überlegt, mein Vater, der wird des ja wohl überlebt haben. 
Der war ja nicht in der Jakober Vorstadt. Also damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass 
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mein Vater auch tot wäre. Aber Mutter und Brüder, des war irgendwie in einer Sekunde, ja, 
die waren tot. 
 
I: 
Waren die zu der Zeit im Bunker? 
 
H. 
Des muss jetzt der Michel erzählen. 
 
M. 
Des erzähl ich dann. 
 
H.  
Des muss der Michel erzählen. 
 
M. 
Aber so hat sie es erlebt. 
 
H. 
Aber natürlich hab’ ich gedacht, das ist es wo sie waren, des ist ja ganz klar. 
 
M. 
Wie lange hat des dann gedauert bis jemand kam? 
 
H. 
Tage, des hat Tage gedauert. Auf einmal steht meine Mutter mit dem Kinderwagen vor dem 
Bauern ... vor dem Grundstück. Und dann hab’ ich nochmal einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, 
des war: Wie kommt meine Mutter jetzt daher, die ist doch tot.  
 
I. 
Mmmh. 
 
H.  
Und dann musste ich mein ganzes Leben wieder neu planen. Des waren fürchterliche 
Schocks, wirklich. Und irgendwie hab’ ich auch mein Leben lang diesen Schuldkomplex 
gehabt, dass ich da nicht in Tränen ausgebrochen bin, wo man mir des gesagt hat, dass meine 
Mutter tot ist, sondern dass ich mich nach außen so total ruhig verhalten hab’ als wirklich 
schlechte Tochter. Des hab’  ich mir mein Leben lang irgendwie vorgeworfen. Aber ich 
konnte ja wirklich nichts dafür, aber so war des. 
 
M. 
Und ich hab’ das alles so erlebt. Einmal ist es so, dass die Mutter immer zum Vater gesagt 
hat, er soll seine Bilder raustun in das Wochenendhaus und ihr Klavier und der Vater hat 
immer gesagt, ach, auf unser Haus wird schon nichts fallen. 
 
H. 
Ja, ja. 
 
M. 
Und die Mutter war wirklich am Verzweifeln. Ich glaube, eine Fuhre Bilder hat er noch 
rausgefahren. Ein paar waren noch im Wochenendhaus. 



Interview mit Johanna Corniels und ihrem Bruder Michael Kunz 
 

Seite 32 von 41   

 
 
I. 
Mmmh. 
 
M. 
Und eines Tages lag ein gelber Zettel auf dem Tisch und auf dem stand, also er wurde verteilt, 
dass in der Nacht ein Bombenangriff auf Augsburg erwartet wird und alles war noch da. Und 
der  Vater war beim SHD, Sicherheits- und Hilfsdienst heißt das und hat dann also im 
Luftschutzraum gearbeitet als die Bomben kamen. Und dann hat die Mutter Zeug eingepackt 
so viel wie wir beide schleppen konnten. 
 
H. 
Und der Wolfgang? 
 
M.  
Den Wolfgang hat sie dem Dienstmädchen überlassen. 
 
H.  
Den Wolfgang, zumindestens hat sie gesagt, den wollte sie auch mitnehmen und dann ist die 
Mutter von der Gabriele gekommen, um die Tochter, die bei uns Pflichtjahr Mädchen war,  
heimzuholen, und hat, also so hat man mir des erzählt, ich hab’ ja die Gabriele dann auch 
noch gekannt, dass dann ihre Mutter zu meiner Mutter gesagt hat: Ach Frau Kunz, so 
kommen sie nirgends hin. Es ging ja kein Zug mehr, denn nachmittags war schon der Angriff 
auf die Messerschmitt Werke gewesen, muss man immer dazu sagen. Und da kann man auch 
noch einiges dazu sagen. Und dann hat sie gesagt, wir wohnen – die haben in der Nähe von 
der Schwedenstiege gewohnt – im Domviertel. Wir haben den sichersten Bunker von 
Augsburg. Wir nehmen den Wolfi und sie können ihn ja dann bei uns nachholen. 
 
M. 
Der ist also geboren am 30. Dezember … 
 
H. 
‘42, also fast ‘43. 
 
M. 
Der war also gerade ein Jahr und ein paar Monate, zwei Monate alt. Und des ist also der 
Grund, warum wir den nicht mitgenommen haben. Also da hat die Mutter, also ist die mit mir 
aufs Land, eingepackt, was wir zusammen schleppen konnten, in die Straßenbahn vom 
Graben, da wo die Zeitung ist geht es da zum Schmiedberg hoch. 
 
I. 
Wann war des jetzt? 
 
H.  
Des war am 25. Februar ‘44.  
 
M. 
Ja, so am Vormittag. Und wie es den Schmiedberg raufging, blieb die Straßenbahn stehen. 
Der Fahrer hat gekurbelt und gekurbelt und sagt, der Strom ist ausgefallen, er kann nicht mehr 
fahren. Und dann hat die Mutter, weil wir ja nicht alles tragen konnten bis zum Bahnhof, ein 
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dickes Paket in einem Laden abgegeben, die Puppenstuben. Und dann sind wir gelaufen durch 
die Grottenau und dann kam Fliegeralarm und Polizisten haben uns in die Grottenau in den 
Keller gescheucht. Und die Mutter hat gesagt, nein, geh’ weiter und wir sind dann von den 
Polizisten davon gerannt und kamen am Bahnhofsplatz an und da sagt die Mutter, da brennen 
schon die Messerschmitt Werke, guck’ ich nach Süden und da war dann dicker, schwarzer 
Qualm. Des war also am Tag dieser Angriff.  
So, ein Zug ist noch gefahren und wir fuhren nach Kruichen. Also Bonstetten liegt oben auf 
dem Berg, unser Wochenendhaus am Waldrand. Da kamen wir gar nicht hin, weil es 
eingeschneit war. Und da im Tal, wo die Bahnstation ist in Kruichen, da haben wir uns 
einquartiert in einem Gasthaus. Da waren wir also. 
 
H. 
Des steht heut’ noch des Gasthaus. 
 
M. 
Und da hat die Mutter mit mir zusammen in einem Bett geschlafen. Also wir haben ein 
Fremdenzimmer bekommen und wie ich aufwachte, war die Mutter weg. Ich war allein, und 
nach einer Weile kam die Wirtin und hat gesagt, die Mutter ist schon in die Stadt gefahren, 
denn in der Nacht wäre ein Bombenangriff gewesen, in die Stadt gefahren um zu sehen ob 
unser Haus noch steht. Sie hat mir dann geholfen mich anzuziehen und wie ich dann ins 
Gastzimmer kam, war schon alles voller Flüchtlinge. Und da waren immer mehr und immer 
mehr und da hat sie zu einem dieser Flüchtlinge gesagt, dass eben meine Mutter da schaut, in 
die Stadt gefahren ist um zu sehen ob unser Haus noch steht. Und dann hat mich einer gefragt, 
wo habt ihr denn gewohnt oder wo wohnt ihr und dann hab’ ich gesagt im Sächsengäßle und 
dann hat er gesagt, ach, da ist alles hin.  
Und die Mutter kam dann abends mit dem Kind im Arm völlig deprimiert und sagte, es ist 
wirklich alles hin. Also die ist in der Früh, die hat die Nacht nicht geschlafen, hat die 
Flugzeuge und die Bomben gehört und ist in der Früh während ich noch geschlafen habe zum 
Glück, ist die in die Stadt reingefahren. Ob da noch ein Zug ging oder ob die gelaufen ist – 
des sind zwanzig Kilometer – das weiß ich nicht.  
 
H. 
Die ist wahrscheinlich gelaufen. 
 
M. 
Jedenfalls kam sie in die Stadt und da kann man sich vorstellen, des weiß ich aus der Zeitung, 
die ganze Stadt war eine schwarze Wolke, war alles in Finsternis gehüllt. Schon in 
Oberhausen waren schon die Häuser kaputt und ging durch die brennende Stadt über 
Trümmer bis zum Sächsengäßchen und stand vor unserem Haus, eine qualmende Ruine. Und 
dann ging sie weiter zum Quartier vom Vater. Des war Johannes-Haag-Straße … 
 
H. 
Nein, nein, sie ist zuerst zu dem Bunker am Stephingerberg und der war auch kaputt. Und da 
war bei ihr natürlich der Ofen aus. Und dann ist sie in die Johannes-Haag-Straße beim 
jetzigen Schlachthof wo mein Vater stationiert war. Und das war so, dass dieser angeblich 
sicherste Bunker von Augsburg war einer der ersten der getroffen worden war. Und dann 
machte man einen Mauerdurchbruch und die Gabriele und ihre Mutter und das Baby sind 
dann, sie mussten den Kinderwagen zurücklassen, durch den Mauerdurchbruch rausgestiegen. 
Und dann sind sie nochmal wo in einem Keller gewesen oder in einem Splittergraben. 
 
M.  
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Im Splittergraben und da ist an einem Ende eine Bombe rein und sie sind da raus und die 
Leute haben gesagt, des Kind ist unser Schutzengele, dass die Bombe nicht da rein ist … 
H. 
Aber da kam dann der Luftschutz oder einer vom Luftschutz und da hat die Frau in der 
Aufregung noch die Geistesgegenwärtigkeit gehabt zu diesem Mann zu sagen: Dieses ist das 
Kind vom Karl Kunz, der bei euch im Luftschutz ist und sag’ ihm bitte, dass wir versuchen 
nach Friedberg rauszukommen wo ich Verwandte hab’.  
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
Und dann ist meine Mutter also da hingekommen. Mein Vater hat diese Nachricht tatsächlich 
bekommen. Aber wo des in Friedberg sein sollte, keine Ahnung. Und dann ist sie in dem 
Friedberg rumgeirrt und irgendwie hat sie sich dann durchfragen können und hat des Kind 
gefunden. Wie gesagt, wie sie da wieder rausgekommen ist, was meine Mutter weiß. 
 
M. 
Ja, grauhaarig, sie hatte schwarze Haare und die waren … 
 
H.  
Ja, so aschblonde, dunkle Haare hatte sie und die waren dann weiß. 
 
M.  
Ist die wirklich mit dem Kinderwagen gekommen zu Gebeles? 
 
H. 
Ja, da hatte sie den Kinderwagen. 
 
M. 
Denn sie wollte sich in Friedberg eigentlich einen Kinderwagen ausleihen, aber sie hat keinen 
bekommen. Da hat sie sich furchtbar aufgeregt, da muss ich des Kind tragen … 
 
H.  
Aber deswegen hat des wahrscheinlich auch so lange gedauert, dass sie  bis sie bis da rauf 
gekommen ist, denn irgendwo muss sie einen Kinderwagen aufgetrieben haben. 
 
M. 
Also sie kam dann nach Kruichen zu uns mit dem Kind und ist dann am nächsten Tag oder 
frühestens zu ihr … um uns zu zeigen, dass er noch lebt. 
 
I. 
Das heißt, in denen paar Tag war sie vollkommen weiß? Des waren ein paar Tage? Über 
Nacht! 
 
M. 
Ist sie grauhaarig geworden, weiß ist übertrieben, aber grau. 
 
H. 
Es ist dann später mehr grau geworden, aber im Moment war es schon eigentlich eher weiß. 
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M. 
Ach so, ja. 
H. 
Ich habe’ des ja später bei mir auch erlebt. Es ist dann wieder etwas nachgedunkelt. Des war 
bei meinem Vater ja auch so. 
 
M. 
Und dann kam ein paar Tage später erst der Vater nach Kruichen und hat gefragt nach dem 
Wolfgang. Und dann habe ich gesagt: Ja, der ist da bei Bauern und dann hab’ ich ihn da 
hingeführt und dann hat er ihn in den Arm genommen und hat geweint. Also war die ganze 
Familie noch am Leben. Aber was die für Ängste ausgestanden haben. 
 
H. 
Des war ja wahnsinnig. Und eben mit dem Messerschmitt. Da musste mein Vater raus, des 
war eben ein Einsatz für die Luftschutzpolizei oder ... 
 
M. 
SHD, Sicherheits- und Hilfsdienst. 
 
H. 
Da mussten die raus. 
 
I. 
Also des war jetzt am Nachmittag vor dem Bombenangriff? 
 
H.  
Des war am Nachmittag. 
 
I. 
Da haben die nur Messerschmitt bombardiert? 
 
H. 
Ja. Und dann sind die dort angekommen und die ganzen Bomben sind in die Baracken von 
den Kz-lern gefallen. Des hast du sicher gehört die Story? 
 
I. 
Ja, ja. 
 
H. 
Und dann, er hat gesagt, das war … Also die vom Personal, die hatten natürlich einen Keller, 
die Deutschen und der Fabrik ist überhaupt nichts passiert. Des ist ja noch das Höchste von 
dem Ganzen gewesen. 
 
M. 
Die haben das Barackenlager bombardiert? 
 
H. 
Ja, ja. 
 
M. 
War das Absicht? 
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H. 
Nein, nein, natürlich nicht, natürlich war das nicht Absicht. Aber die durften nicht in den 
Keller. Des war überall so in den ganzen Lager-KZs. Und da gab’s natürlich viele Tote und 
Verletzte und des war schon schlimm genug und dann kamen die wieder. Des war auch ein 
Doppelangriff. Da waren die schon wieder weg die Luftschutzleute und dann mussten sie 
wieder umkehren. 
 
M. 
Und die Flugzeuge, haben die kehrt gemacht, kamen die zurück? 
 
H. 
Des war auch ein Doppelangriff. 
 
I. 
Des ist aber jetzt was, wo ihr erst später erfahren habt, also des hat jetzt so … 
 
H. 
Nein, nein, des hat mir mein Vater ganz genau erzählt. 
 
I. 
Ach so. 
 
H.  
Und dann hatten die, wie dann die Sirenen wieder losgegangen sind, so sagte mein Vater, also 
dass das deutsche Personal, die waren entsetzt über die vielen Toten. Und die haben zu den 
Gefangenen gesagt, des war ja alles abgesperrt, die konnten ja eigentlich nicht entkommen.  
Lauft und versteckt euch und dann sind die halt weggelaufen und haben sich unter den 
Bäumen so versteckt und die ganzen Bomben sind da reingefallen. Des hat mir mein Vater 
sein Leben lang erzählt. Ich glaub’, des war für ihn des schlimmste Erlebnis seines Lebens. 
Wie sie die Leichenteile und die Verwundeten aus den Bäumen haben runter holen müssen 
und zusammen glauben müssen buchstäblich. 
 
M. 
Die sind also in den Siebentischwald gerannt? 
 
H. 
Nein, nein, des ist Sperrgebiet. Die haben sie nicht raus, aber des ganze … 
 
M. 
Ja, welcher Wald? 
 
H.  
Des war noch ein Teil von den Messerschmitt Werken. 
 
M. 
Ja, ja, da gibt es ein Stück Wald. 
  
H. 
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Ja, rauslaufen haben die die nicht gelassen. Aber des war für mich eigentlich so eine Art 
Schlüsselerlebnis über den Unsinn von Bombardierungen. 
 
I. 
Des war jetzt der Nachmittagsangriff. Du hast vorhin gesagt, der war von den Amerikanern. 
Und der Nachtangriff von den Engländern. 
 
H. 
Mmmh, mmmh. 
 
I. 
Und warum bist du dir so sicher, dass des ein Versehen war? 
 
M. 
Des frage ich mich auch. 
 
H. 
Ja, haha. Ich bin eine große Kritikerin von Amerika, aber so weit gehe ich nicht. Nein, ich 
hab’ des auch, ich meine, die haben sich ja andauernd vertan. Damals gab es ja noch keine 
Smartbombs, net einmal die hauen hin. 
 
I. 
Was sind Smartbombs? 
 
H. 
Des sind eben diese Radar gelenkten, um die man da beim Golfkrieg so ein großes Theater 
gemacht hat, dass die also ganz genau ihr Ziel erreichen. Des gibt es eben bei 
Bombardierungen nicht. Ich habe übrigens diese Bombardierung der Messerschmitt Werke 
und diese Erlebnisse meines Vaters, habe ich in Amerika oft in öffentlichen Vorträgen als 
Beispiel angeführt … 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H. 
… für den Unsinn von Bombardierungen. Ich weiß, mein Vater war wirklich, irgendwie hat 
des innerlich was an ihm zerbrochen. 
 
I. 
Wie ist des eigentlich jetzt: Du hast vorhin gesagt, dass deine Kindheit sehr ernst war und du 
eigentlich nie ein Kind warst.  
Wie war des bei Dir? Wie würdest du des jetzt beschreiben, also so bis zu dem Zeitpunkt bis 
zu dem Angriff. Wenn du des so reflektierst, würdest du des auch so sagen, dass des … 
 
M. 
Ja, bei mir war des so, dass ich mich halt mehr beschäftigt habe. Wir sind von der Mutter 
regelrecht angetrieben worden, Kunst zu machen. Bilder malen, Buntpapier ausschneiden 
und lauter solche Sachen. Und des hab’ ich dann auch gemacht und dann hat der Vater mir 
Spielsachen gemacht, eine Eisenbahn, Postauto … 
 
H. 
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Da war mein Vater groß. 
 
 
M. 
… Bahnwärterhäuschen, ein Puppenhaus gebaut mit wunderschönen Möbeln. Und für die 
großen Puppen hat er Tisch und Stühle gemacht und Schränke usw. Solche Sachen hat er 
gebastelt und da hab’ ich mich mit so was beschäftigt und da ist mir des nicht so bewußt 
geworden wie meiner Schwester. 
 
H. 
Ja, ich sag’ ja, meine Bruder der hat es eher so geschafft in seiner eigenen Welt zu leben. 
Aber ich war halt auch nicht begabt in der Richtung. 
 
M. 
Und dann waren wir im Wochenendhaus, also im Sommer jedenfalls waren wir draußen und 
des ganze Spielzeug war weg und da hab’ ich eben angefangen, mir selber ein Spielzeug zu 
machen, mein eigenes. 
 
H. 
Für mich hat er dann ein Malbuch gemacht. Malen konnte ich gerade noch. 
 
M. 
Ja, der Vater hat gewerkelt und ich hab’ auch gewerkelt. Ich hab’ mir dann selber eine 
Eisenbahn gebaut und Häuser. Wunderschöne Häuser mit so geschwungenen Blendgiebeln 
ausgesägt und dann hab’ ich Laubsägebogen geschenkt bekommen, damals schon mit sechs 
Jahren. Da bin ich auch wieder angetrieben worden Geschenke zu machen mit der Laubsäge 
und so und dann hab’ ich des verinnerlicht und hab’ immer gebastelt. 
 
I. 
Und hat des so in der Kinderzeit … hat man da auch einmal daheim gesprochen, dass es in 
Deutschland Konzentrationslager gibt oder so? War des … 
 
H. 
Aber wie, aber wie. Also ich kann sagen, des war die Frau Annemarie Weidner, die Frau von 
dem Kunstmaler Weidner, die war Fürsorgerin, so hat man des damals genannt und die war 
Mitglied bei der NS-Frauenschaft und die hat man dann nach dem siegreichen Polenfeldzug 
nach Polen geschickt. Da hat man dann den dreckigen Polen gezeigt, wie man richtig 
wirtschaftet als deutsche Frau, weil wir sind ja auch die besseren Hausfrauen. Das war ja nun 
mal nicht so schlecht. Aber man hat sie, so wie ich das heute zusammenbringe war sie in der 
Nähe von Kelmnau und sie hat miterlebt, wie man die Juden in diese LKWs getrieben hat und 
in den LKWs vergast. 
 
I. 
Mmmh, mmmh. 
 
H.  
Und sie ist zurückgekommen und hat sich wieder versetzen lassen. Hat gesagt, ja sie will zu 
ihrer Familie. Ihre Familie will nicht da hin und so. Und dann hat sie sich zurückversetzen 
lassen und des weiß ich ganz genau, weil ich des schon alles mitgehört hab’. Und da ist sie zu 
meinen Eltern gekommen, weil sie wusste, wie die eingestellt waren und auch schon verhaftet 
waren und hat ihnen des erzählt und hat gesagt, Gott gnade uns, wenn wir den Krieg verlieren. 
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Wie meine Eltern von Auschwitz wussten, das weiß ich nicht so genau, der Bruder von 
meiner Mutter war ja in Buchenwald und wurde dann kurz vor Kriegsende entlassen. Und ich 
weiß noch, dass wir, gerade wenn wir im Wochenendhaus dann draußen waren, dass wir also 
oft, dass unsere Mutter gesagt hat, erstens einmal habt ihr überhaupt keinen Grund euch zu 
beklagen, weil wir nicht in einem KZ sind und nicht in einem Flüchtlingslager, sondern wir 
haben unsere eigenen vier Wände. Es wurde schon immer so der Vergleich gesetzt, was sehr 
nützlich ist im Leben. Und ich weiß auch genau, dass meine Mutter Auschwitz erwähnt hat 
und dass aus den Knochen dieser verbrannten Juden Seife hergestellt worden ist. Wir durften 
keine Seife verwenden. Das war bei uns tabu und da hat sie sich auch wirklich daran gehalten. 
Und dass wir abends auch für die armen Juden in Auschwitz gebetet haben, des weiß ich 
auch. 
 
I. 
Mmmh. 
 
H. 
Also wir sind mit dieser Vorstellung von KZ, Judenvernichtung usw. eigentlich doch vom 
ersten Tag an … irgendwie war des für uns Realität. 
 
M. 
Ja, ich weiß da eine Geschichte. Da hat die Mutter erzählt, wenn so eine neue Kundschaft 
kam, hat sie erst mal immer über die Nazis geschimpft, um zu hören, was der Betreffende für 
eine Gesinnung hat. Und auf die Weise haben sie einen kennengelernt, der hat gesagt, ich war 
im KZ.  
 
H. 
Und des war der Herr Bell. 
 
M. 
Der Herr Bell? 
 
H. 
Das glaube ich. 
 
M. 
Der Herr Bell war beim SHD. 
 
H. 
Ach, der war beim SHD. 
 
M. 
Wer das war, weiß ich nicht. Der Bell ist einer der wenigen der überlebt hat, der Bell und der 
Kempter. Sonst sind fast alle um Leben gekommen. Aber sie haben auf diese Weise einen 
kennengelernt der gesagt hat, ich war im KZ und hat dann davon erzählt. So weiß ich des. 
 
H: 
Also für unsere Eltern war des überhaupt nie eine Frage ob es KZs gibt. Und auch in der 
Familie meines Vaters, die waren alle sehr katholisch und die eine Tante hatte einen 
Apotheker geheiratet in Odelzhausen und die hat auch immer erzählt von den Schrecken von 
Dachau. Die haben auch alle Angst gehabt vor Dachau. In der ganzen Familie war nur ein 
Nazi, nur ein einziger. Des war der Großonkel Karl und der war in Nürnberg beim 
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Arbeitsamt, wie man des damals genannt hat. Und wie der dann entlassen worden ist, dann ist 
der … die Familie Kunz, die hatten so eine Mordsvilla, die steht sogar noch am Hammelberg,  
hab’ ich gesehen, wenn man aus Neusäß rauskommt und da ist dann die Abzweigung nach 
Täfertingen und an dem Eck. Des war eine riesen Villa, aber des war eigentlich mehr wie ein 
Heim. Also da waren bloß so lange Flure und Türen und da ist der dann zurück und hat sich 
dann irgendwie dort eingenistet. Der wusste auch nicht mehr wohin, die Frau war gestorben. 
Und da waren sie also sehr empört und haben ihn auch dann sehr schnell da wieder 
rausgeschmissen. Mit dem wollten sie nichts mehr zu tun haben, denn des war der einzige 
Nazi in der Familie. 
 
I. 
Mmmh. Habt’s ihr des auch beide dann so empfunden, dass die Angst in der Zeit überhaupt 
ein große Rolle gespielt hat? 
 
H. 
Wir haben nur mit Angst gelebt. Später, dann ganz zum Ende des Krieges, da wurde die 
Angst vor den Nazis ja noch schlimmer. Mein Onkel als Ex-Kzler war in Welden und Welden 
war eigentlich schon ein größerer Markt und da hat man den Eindruck gehabt, dass die Nazis 
dort mehr zu sagen gehabt haben. Bonstetten ja, dann war der Nazilehrer schon mal weg, 
obwohl man dem eigentlich nicht zugetraut hätte, dass der irgendwie des Dorf in Gefahr 
bringt. Aber des war so schlimm, weil überall in diesen Käffern waren ja diese Nazibonzen, 
die Welden gegen den Eisenhower seine Armee noch verteidigen wollten. Und des war 
eigentlich bei Kriegsende, meine Mutter ist damals schier gestorben vor lauter Angst, dass ihr 
Bruder da jetzt noch umkommt in Welden. Aber es ist dann ... 
 
M. 
Aber er hat sich darum gekümmert, dass weiße Fahnen herausgehängt werden. 
 
H. 
Aha. 
 
M. 
Und des war natürlich gefährlich. Da sind viele noch Stunden bevor die Amerikaner kamen 
von den Nazis ermordet worden. 
 
H. 
Ja, ja, ganz genau. 
 
M. 
Damit der Ort nicht bombardiert wird oder beschossen wird. 
 
H. 
Beschossen wird. 
 
M. 
Das hat er durchgesetzt. Er hat großen Mut bewiesen. 
 
I.  
Und diese Befreiung dann 1945? 
 
M. 
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Da waren wir in Bonstetten. 
 
 
H. 
Ha, ha, du warst eben nicht in Bonstetten. 
 
M.  
Nein? 
 
H. 
Das war ein Drama. 
 
M. 
Wo war ich denn? 
 
H. 
In Adelsried. Das war ein Drama. Also wir wohnten in dem einen Zimmer, meine Mutter mit 
drei Kindern und dann hat noch Bekannte, eine Freundin aus Berlin, ihre Tochter mit Baby 
auch noch zu uns geschickt. Und wir waren alle in dem einen Zimmer. Und es gab in 
Bonstetten keinen Bäcker, keinen Metzger, nichts mehr. Alle waren an der Front und was 
weiß ich und einmal in der Woche ist man nach Adelsried zum Brot holen. Da stand ja 
Bonstetten nun schon seit Tagen unter Artilleriebeschuss und zwar, weißt, wo heut’ der 
Fernsehturm ist. 
 
I. 
Ja, weiß ich. 
 
H. 
Sieht man von der Autobahn aus. Und da war früher so ein Pfahl. 
 
M. 
Ein trigonometrischer Punkt. 
 
H. 
Des hat meine Mutter gewusst, aber sonst niemand. 
 
M. 
Der ist heute noch, der ist einmal umgestürzt. 
 
H. 
Also der Pfahl war so auf einem Hügel und des Bauernhaus wo wir wohnten, war unten an 
dem Hügel, genau darunter. Und die Amis die haben sich eingebildet wunder was des ist. Und  
die haben sich auf  des eingeschossen gehabt. Tag und Nacht waren wir im Artilleriebeschuss 
und kein Keller. Da mussten wir dann in den Kartoffelkeller. Der war so in den Hang so 
eingegraben und da haben wir es natürlich nie ausgehalten. Und es ist wirklich ein Wunder, 
dass niemanden da was passiert ist. Man wusste schon, dass die nah sind, sonst konnte man 
des nicht so einschätzen. Und auf jeden Fall sagt die Berlinerin sie geht nach Adelsried zum 
Brot holen und der Michel hilft halt tragen. Da gehen die nach Adelsried und in der 
Zwischenzeit kommen die Amis rein. Wir sind alle so dagestanden. Und dann fangen die an 
mit der Hausdurchsuchung. Und jetzt waren wir bei einem Bauern 
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