--------------------------------Mein Name ist Maria. Mein Vater starb schon 1939 zu Beginn des Krieges, also lebte ich alleine mit
Mutti in Berlin. Ich arbeitete damals als frisch gebackene Sekretärin im Versand einer Kleiderfirma
und zwang mich, täglich die Ereignisse der Tage festzuhalten, um meine Schönschrift zu verbessern.
Was soll ich sagen? Ich war jung; ich klammerte mich an meinen Alltag und ahnte doch nichts von der
riesigen Welle, die auf mich zu brauste und erfassen würde.

My name is Maria. My father died already in 1939 in Poland, so I lived alone with my mother in Berlin.
At that time I worked as a secretary in a clothing company and forced myself to note down the events
of the day in order to improve my calligraphy.
What can I say? I was young; I clung to my everyday life and had no idea of the huge wave that was
brewing at me.

#silentstories #berlin #1945 #historycalproject #rememberingthepast
Inspired by diaries of the German Archive for Diaries (Deutsches Tagebucharchiv:
https://tagebucharchiv.de/)

1.

Ich habe heute Klaus zum Bahnhof gebracht. Als er mich in seiner viel zu großen Uniform fragte,
konnte ich einfach nicht ‘Nein’ sagen. Ich glaube, seiner Mutter hat es ganz und gar nicht gepasst,
dass mir die Ehre zuteilwurde, unseren Klaus zum Gleis zu bringen. Auf dem Bahnsteig habe ich ihm
einen Abschiedskuss auf beide Wangen gedrückt und ein paar Soldaten, die nebendran standen,
haben gelacht, aber das war mir egal! Unser arme Klaus! Wie er in der viel zu großen Uniform in den
Wagon gestiegen ist, wurde es mir klamm ums Herz. Er gehört in keinen Krieg. Er wollte doch
Literatur studieren! Wer weiß, wo er hinkommt? In den Westen nach Frankreich, oder doch an die
Ostfront? Wenn ich mir vorstelle, dass das hier seine letzten Momente in Berlin waren… Nein! Ich
kann und will nicht!
--------------------------------------------I brought Klaus to the station today. When he asked me in his much too big uniform, I just couldn't say
'no'. I don't think his mother liked it at all that I was given the honour of bringing our Klaus to the
track. On the platform I kissed him goodbye on both cheeks and some soldiers standing next to him
laughed, but I didn't care! Our poor Klaus! As he climbed into the wagon in the much too large
uniform, my heart grew clammy. He does not belong in any war. He wanted to study literature! Who
knows where he will go? To the West, to France, or to the Eastern Front? When I imagine that these
were his last moments in Berlin... No! I cannot and will not!

2.

Auf dem Weg zur Arbeit heulten die Sirenen plötzlich auf. Dass die Tommys uns nun schon am
helllichten Tag bombardieren, hätte ich mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen können! Ich bin
also schnell in den öffentlichen Bunker gerannt. Am Eingang war ein großer Menschenauflauf und wir
schafften es gerade noch, uns alle in die Gänge zu quetschen, bevor die ersten Bomben fielen.
Drinnen war eine schreckliche Hitze, Kinder schrien und Menschen saßen zusammengekauert wie
kleine Häschen an den feuchten Wänden. Bei jedem Bombenteppich bebte der Bunker wie eine
Luftschaukel. Ich dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Nach einer Stunde waren die
Tommys endlich wieder abgezogen und man ließ uns aus dem Bunker heraus. Ich lief ich wieder nach
Hause, rechts und links brennende Häuser, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Über der Stadt
stieg eine große Rauchsäule auf. Gott Sei Dank war zu Hause nichts zu Schaden gekommen! Mutti
kam einige Stunden später heim, die gute Seele war doch tatsächlich noch zur Arbeit gegangen!
Abends dann nur noch gelesen und ab ins Bett.
--------------------------------------------On the way to work, the sirens suddenly howled. I couldn't have imagined half a year ago that the
Tommys would bomb us in broad daylight! So I quickly ran into the public bunker. There was a large
crowd at the entrance and we just managed to squeeze everyone into the aisles before the first
bombs fell. Inside there was a terrible heat, children screaming and people sitting huddled together
like little bunnies on the damp walls. With every bomb carpet the bunker trembled like an air swing. I
thought my last hour had struck. After an hour the tommy's had finally left again and we were let out
of the bunker. I ran home again, right and left burning houses, to see if everything was all right. A large
column of smoke rose above the city. Thank God nothing had come to harm at home! Mommy came
home a few hours later, the good soul had actually gone to work! In the evening I only read and later
off to bed.

3.

Heute wollte ich neue Strümpfe kaufen gehen. Ich hatte Geld und Bezugsscheine, aber gekriegt habe
ich trotzdem keine. Es ist schon ein großer Mist, weil meine alten ein Loch an der Ferse haben. Die
Straßenbahnen fahren zur Zeit nicht, also musste ich zu Fuß zum Alexanderplatz. Überall
Aufräumarbeiten. Es werden so viele Juden abgeholt! Vielleicht haben wir deswegen die ganzen
Luftangriffe.
Zuhause habe ich noch Socken gestopft, die bringe ich Liesel dann mit.
--------------------------------------------Today I wanted to buy new stockings. I had money and coupons, but I still didn't get any. It's a big
mess because my old ones have a hole right beneath the knee. The trams don't run at the moment, so
I had to walk to Alexanderplatz. I had to clean up everywhere. So many Jews are being picked up!
Maybe that's why we have all the air raids.
At home I still stuffed socks, I bring them to Liesel.

4.

Liesel hatte heute Geburtstag, also habe ich mich nach der Arbeit zum Hochbunker aufgemacht. Sie
bedient da mit einer anderen freiwilligen BDM-Führerin und etlichen Hitlerjungen eine FLAK. Die
Stimmung war sehr ausgelassen. Irgendjemand zauberte eine Flasche hervor und wir machten uns
einen vergnügten Abend. Auf dem Heimweg wurde ich von ein paar angetrunkenen Soldaten
angesprochen und ließ mich von ihnen nach Hause begleiten. Beide müssen an die Ostfont. Zu Hause
habe ich einen Brief an Klaus geschrieben. Der Arme ist im Westen.
--------------------------------------------It was Liesel's birthday today, so I went to the bunker after work. Together with another volunteer
BDM leader and several Hitler boys, she operates a FLAK. The atmosphere was very exuberant.
Someone conjured up a bottle and we had a fun evening. On the way home I was approached by some
drunken soldiers and had them escort me home. Both had to go to the Ostfont. At home I wrote a
letter to Klaus. The poor is in the west.

5.

Nach der Arbeit habe ich mich mit Liesel am Alex getroffen, um ins Kino zu gehen. Die Gleise sind
immer noch beschädigt, also musste ich laufen. Der Film war gut, nur in der Mitte kam plötzlich ein
Fliegeralarm und wir mussten alle in den nächsten Bunker rennen. Es kam aber nicht viel runter und
nach einer Stunde ging es weiter. Kurz vor Schluss fiel der Strom aus und so mussten wir schon früher
gehen. Auf dem Nachhauseweg haben wir uns noch über die Situation unterhalten. Liesel ist immer
noch überzeugt, dass wir siegen werden. Ich beneide sie, dafür, wie sie sich für alles einsetzt.
--------------------------------------------After work I met with Liesel at the Alexanderplatz to go to the cinema. The tracks are still damaged, so
I had to walk. The film was good, only in the middle suddenly an air raid alarm came and we all had to
run into the next bunker. But not much came down and after an hour the movie continued. Shortly
before the end the power went out and so we had to leave earlier. On the way home we talked about
the situation. Liesel is still convinced that we will win. I envy her for how she stands up for everything.

6.

Heute habe ich Fritzchen zum Bahnhof gebracht! Noch eine gute Seele, die sich von uns entfernt! Am
Anhalterbahnhof war ein großer Tumult. Überall sieht man sieht man Frauen und Kinder mit Koffern,
die von Ost nach West wollen. Eine Mutter fand plötzlich ihre Tochter nicht mehr und legte beinahe
den ganzen Bahnhof lahm, bis das Kind gefunden wurde. Die Leute aus dem Osten erzählen
Geschichten, die man nicht glauben kann! Ich hoffe nur, Oma geht es gut!
Nachts gab es wieder einen Fliegeralarm von 2 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens. Die Tommys sind
fleißig…
--------------------------------------------Today I brought Fritzchen to the station! Another good soul, which is moving away from us! There was
a big turmoil at the Anhalterbahnhof. Everywhere you can see women and children with suitcases,
who want to go from east to west. A mother suddenly couldn't find her daughter and paralyzed almost

the whole station until her girl was found. People from the East tell stories you can't believe! I just
hope Grandma is all right!
At night there was another air raid alarm from 2 o'clock at night until 4 o'clock in the morning. The
Tommys are diligent...

7.

Die Russen kommen immer näher. Ich war heute beim Banntreffen und es dreht sich alles nur noch
um den Endkampf. Liesel war da und hat uns erzählt, dass auch wir Mädchen Truppen bilden sollen.
Wir sollen die Soldaten betreuen und auch mitkämpfen. Mit betreuen meinen sie natürlich
Soldatenliebchen spielen. Auf dem Weg nach Hause habe ich Herrn Maier getroffen. Er ist immer
noch siegessicher. Ich glaube ja auch immer noch. Zu Hause haben wir unsere beschädigten Fenster
mit Karton abgedichtet. Todmüde bin ich ins Bett gefallen. Nacht wieder Fliegeralarm.
--------------------------------------------The Russians are getting closer. I was at the Bann-meeting today and it's all about the final fight. Liesel
was there and told us that we girls should also form troops. We are to look after the soldiers and also
fight with them. With looking after them they mean of course to play soldier-lovers. On the way home
I met Mr. Maier. He is still confident of victory. I still believe in it too. At home we sealed our damaged
windows with cardboard. Exhausted I went to bed. At night there was again an air raid alarm.

8.

Die Artillerie dröhnt ständig in der Ferne. Mutti und ich gehen nicht mehr zur Arbeit und auch die
anderen verlassen das Haus nur, um Wasser zu holen. Wir sitzen oft im Keller, es ist ja der sicherste
Raum im Haus. Nur für die Kinder ist es schwer, deswegen sind wir heute mit ihnen rausgegangen
und haben Verstacken gespielt. In den Trümmern von Nummer 17 sollen ja noch Tote liegen, also
habe ich ihnen verboten, sich auf der anderen Seite der Straße zu verstecken. Irgendwann kam Frau
Müller vorbei und erzählte uns, im Parteiamt würden alle Akten verbrannt und niemand wäre mehr
da. Wir machen uns Sorgen. Ich zweifle jetzt doch bald, dass wir noch gewinnen. Wer soll uns vor den
Russen schützen? Ich sollte eigentlich zu meiner Kampftruppe, aber ich habe entschlossen, bei Mutti
zu bleiben.
--------------------------------------------The artillery is always roaring in the distance. Mum and I don't go to work anymore and the others
leave the house just to get water. We often sit in the cellar, it is the safest room in the house. It's only
difficult for the children, that's why we went out with them today and played hide and seek. In the
ruins of number 17 there are supposed to still be dead people, so I forbid them to hide on the other
side of the street. At some point Mrs. Müller came by and told us that all the files were burned in the
party office and that nobody was left. We are worried. I doubt now that we will still win. Who should
protect us from the Russians? I was supposed to join my combat troop, but I decided to stay with
mother.

9.

Um 4 Uhr kam Frau Müller und schrie „Der Führer ist tot, der Krieg ist aus!“. Ich konnte nur einen
Schrei ausstoßen. Der Volkssturm war auch auf und davon. Draußen hatte die Plünderei schon
begonnen. Mutti und ich liefen zum Parteiamt, aber wir kamen zu spät. Wild wie Tiere schlugen
Leute um sich, um an einige Konservendosen zu kommen. Mutti gelang es gerade noch, an einen
vergessenen Mantel zu kommen, als ein russischer Panzer an der Straßenecke auftauchte. Es war
schrecklich. Blind vor Angst flohen die Leute, ohne auf jemand anderen zu achten. Mutti und ich
tauchten in eine Nebenstraße ab und kamen erst etliche Stunden später wieder zu Hause an. Überall
lagen Leichen in den Trümmern. Was wird nun?
--------------------------------------------At 4 o'clock Mrs. Müller came and shouted "The Führer is dead, the war is over". All I could do was to
shout. The Volkssturm was also gone. Outside the looting had already begun. Mum and I ran to the
party office, but we came too late. Hysterically, people slashed around themselves to get some cans of
tinned food. Mum just managed to get a forgotten coat when a Russian tank appeared on the street
corner. It was terrible. Trembling with fear, people fled without paying attention to anyone else. Mum
and I made it into a side street and only arrived home several hours later. There were bodies
everywhere in the ruins. What will happen now?

10.

Tante Emma tauchte heute bei uns auf. Die gute Seele ist über die Panzerbarrikaden geklettert, um
zu uns zu kommen. Sie hat schreckliche Sachen erzählt. Überall werden Frauen vergewaltigt, auch
Tante Emma ist es passiert. Ida und ich gingen später Wasser holen, weil wir so schrecklichen Durst
hatten. Wir haben und Tücher um den Kopf gewickelt, um unser Gesicht zu verbergen. Niemand
sollte sehen, wie jung wir noch sind. Abends erfuhren wir, dass jeder Haushalt sich für den
Arbeitseinsatz zu melden habe.
--------------------------------------------Aunt Emma showed up today. The good soul climbed over the tank barricades to come to us. She has
told terrible things. Women are getting raped everywhere, Aunt Emma has also been raped. Ida and I
went to get water later because we were so thirsty. We wrapped scarfs around our heads to hide our
faces. No one should see how young we still are. In the evening we learned that every household had
to sign up for work.

11.

Heute habe ich 10 Stunden lang Steine geschleppt. Mein Rücken schmerzt und ich bin todmüde. Wir
müssen arbeiten, um Lebensmittel zu bekommen. Alle Radiogeräte mussten wir auch abgeben. Es
beginnt nun eine Nazi-Verfolgung. Wie damals bei den Juden. Was soll nur aus uns werden?
--------------------------------------------Today I've been hauling stones for 10 hours. My back hurts and I am dead tired. We have to work to
get food. We also had to hand in all our radios. Now a Nazi persecution begins. Like the one oft he
Jews. What is to become of us?

