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o EINE SPRACHE FINDEN  

(Fotoerzählung) 

Dorothea Petersen, Dänemark 

 

Dieses Bild entstand an einem frühen Sommermorgen des 

Jahres 1948 am Hauptbahnhof der Stadt Flensburg. Gemacht 

hat es ein Fotograf der Flensburg Avis, einer Tageszeitung, die 

südlich der deutsch-dänischen Grenze erscheint. Die Leser 

dieser Zeitung betrachteten wahrscheinlich am nächsten Tag 

diese Bilder und lasen den Artikel über kleine Kinder deutscher 

Familien, die in diesen schwierigen Zeiten für eine längere Zeit 

bei Pflegeeltern in Dänemark leben sollten. 

Ich bin eine der Kleinsten auf diesem Foto; fünf Jahre alt 

und die jüngste von vier Geschwistern. 
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Wenn ich mir das Foto dieser Gruppe kleiner Kinder mit 

ihren Eltern anschaue, muss ich an meine erste Reise von 

Deutschland nach Dänemark denken. 

Meine Muttersprache ist Deutsch. Und wie die meisten 

deutschen Familien in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 

waren auch wir arm. 

Meine Eltern hatten mir vorher gesagt, ich würde alleine 

nach Dänemark reisen, um dort bei Menschen zu leben, die ich 

überhaupt nicht kannte. Aber dort könnte ich jeden Tag soviel 

essen, wie ich nur wollte. Vielleicht würden sie mir dort auch 

warme Anziehsachen und Spielzeug geben. Ich träumte davon 

eine Puppe zu bekommen, die ihre gläsernen Augen auf und zu 

machen konnte. Meine Mutter hoffte, dass es der dänischen 

Familie vielleicht so gut ginge, dass sie mir auf dem Rückweg 

sogar Geschenke für meine älteren Geschwister mitgeben 

würde. Aber als das kleine Kind, das ich war, hatte ich 

überhaupt keine Vorstellung davon, was es heißt, alleine zu 

reisen und für längere Zeit bei fremden Leuten zu leben. 

Fremde Leute, deren Sprache ich nicht verstand. 

Wenn ich mir das Foto anschaue, erlebe ich meine erste 

Reise ins Provinznest Brande auf Jütland noch einmal. Ich 

erinnere mich an den Klang und die Melodie einer unbe-

kannten Sprache. Ich spüre erneut Gefühle von Angst und 

Heimweh. Aber ich erinnere mich auch an meine geduldigen 

und liebevollen Pflegeeltern, Knud und Paula. 

Wenn ich das Foto betrachte, scheint es gar nicht lange 

her, dass man mich auf eine Reise schickte, in ein mir unbe-

kanntes Land – Dänemark. Und obwohl seit dem mehr als 60 

Jahre vergangen sind, scheint es mir gestern gewesen zu sein, 

dass mein Vater und ich Hand in Hand am Bahnhof standen. 

Viele Leute trafen sich am Bahnhof an diesem Sommer-

morgen. Viele kleine Kinder, begleitet von ihren Eltern. Mein 

Vater trug mein Gepäck, ein riesiger fast leerer Koffer. Die 

Idee daran war, dass so möglichst viel Platz für die etwaigen 

Geschenke meiner Gasteltern am Tag meiner Rückkehr bliebe. 
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Meine Mutter hatte mir extra eine Sommerjacke genäht und 

einen weißen Hut, der mich vor der Sonne schützen sollte. So 

standen wir da und warteten. Ich hielt die Hand meines Vaters 

fest, entschlossen, sie niemals los zu lassen. 

Eine Frau mit einem riesigen blauen Hut sprach mit mei-

nem Vater. Mein Vater nickte und antwortete etwas, das ich 

nicht verstand. Die Hutfrau hängte mir ein Pappschild mit 

blauer Schrift und einem roten Gummiband um den Hals und 

streichelte mir über die Wange. Was glaubte die, wer sie ist? Ich 

trat wütend nach ihrem Bein, traf aber leider statt ihr nur 

meinen Koffer. Mein Fuß tat weh. 

Die Leute am Gleis sangen ein Lied, das ich nicht kannte. 

Ich summte mit, so gut ich konnte. Mein Vater summte auch 

mit und es klang sehr schön. Plötzlich und ohne jede Warnung 

ließ mein Vater meine Hand los. Ich bekam eine kurze 

Umarmung und dann war mein Vater auch schon in der 

Menge verschwunden. “Vati, Vati!” rief ich ihm nach, denn ich 

wollte gemeinsam mit ihm zurück nach Hause. Die Eltern der 

anderen Kinder gingen auch. Die Frau mit dem blauen Hut 

griff nach meinem Arm. Diesmal traf mein Tritt ihr 

Schienbein. Sie sagte nichts, guckte irritiert und hielt meinen 

Arm noch fester. Ihr Griff war eisern und es war mir 

unmöglich, mich zu befreien. Mein Vater war nicht mehr zu 

sehen. Die Hutfrau nahm meinen Koffer und schleppte mich 

fort. Ich weinte. 

Wir gingen. Um nicht von der Hutfrau hinterher geschleift 

zu werden, beschloss ich zu kooperieren. So war ich 

wenigstens dem Griff ihrer eisernen Klauen entkommen. Es 

ging die Treppen rauf und wieder runter, hinein in einen 

wartenden Zug, in einen Waggon und auf einen Sitzplatz. Eine 

Trillerpfeife erklang und der Zug setzte sich langsam in 

Bewegung. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich ahnte, 

dass es nun mehr als schwierig sein würde, alleine nach Hause 

zu finden. Wie sollte ich je den Weg finden, zurück in mein 

Zuhause in Harrislee? Und die Frau mit dem blauen Hut, die 
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mir gegenüber saß, war nicht mein Freund. Sie war mein Feind 

und sie war böse. Es machte also keinen Sinn, Sie um Hilfe zu 

bitten. Ich hoffte, mein Schienbeintritt habe Ihr eine 

Verletzung beigebracht, die nie wieder heilen würde. Das 

würde Sie zukünftig davon abhalten, mich oder andere 

deutsche Kinder weiter zu belästigen. 

Die Reise schien endlos. Ich rührte das Essen, das meine 

Mutter mir mitgegeben hatte, nicht an. Ich wollte es aufheben, 

für die Rückreise nach Harrislee. Bei der ersten Gelegenheit 

würde ich mich aus dem Staub machen und zu meiner Familie 

zurück kehren. 

Ich war eins von vielen Kindern, die zusammen mit ihren 

Koffern in Brande aus dem Zug getragen wurden. Die Papp-

schilder mit unseren Namen wurden aufmerksam von den 

Leuten betrachtet, die auf dem Bahnsteig warteten. Ich fing an 

zu weinen, als ein rothaariger Mann meinen Koffer und meine 

Hand ergriff, nachdem er meinen Namen gelesen hatte. Ich 

weigerte mich mit zu gehen. Er sagte etwas Unverständliches, 

streichelte mir über die Wange und hob mich mit seinen 

starken Armen auf seine Schultern. 

Paula und Knud waren meine ersten Pflegeeltern, mit de-

nen ich einen Großteil des Sommers verbrachte. Auf ihrem 

Bauernhof war sehr viel Platz. Ich hatte mein eigenes Zimmer 

mit Spielsachen drin. In Harrislee hatten wir zu sechst in einer 

Zweizimmer-Wohnung gelebt. Hier kam ich mir deswegen vor, 

als sei ich allein auf dieser Welt. Besonders nachts. 

Paula und Knud hatten keine Kinder. “Paula” und “Knud” 

wiederholten ihre Namen wieder und wieder an diesem ersten 

Abend. Okay, okay …, ich verstehe schon: Ihr beiden heißt 

Paula und Knud. Da, wo ich in Deutschland wohne, haben wir 

zum Glück nicht so doofe Namen. Konnten sie mich nicht 

einfach in Ruhe lassen? Warum verstanden sie nicht, dass ich 

sofort nach Harrislee zurückkehren musste? Jetzt! Da wohnen 

meine Mutter und mein Vater und meine Brüder und 

Schwestern. Bitte Knud und Paula, so versteht mich doch! 
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Aber Knud und Paula konnten nicht verstehen, was ich 

sagte. Paula streichelte mir über die Wange. So eine Frechheit. 

Es schien, als wäre heute der Tag, an dem alle Erwachsenen 

dachten, mit einem Streicheln über meine Wange wäre alles 

wieder gut. Ich trat zu. Ich verfehlte wieder. Paula nahm mich 

auf den Schoß und ließ mich schreien, bis ich erschöpft war. 

Ich schlief in ihren Armen ein. Erschöpft und zutiefst verstört. 

In den folgenden Tagen weinte ich viel. Ich sprach nicht 

mit ihnen. Ich verstand ihre Sprache auch nicht. Ich beschloss, 

nie wieder mit irgendjemandem zu reden. Ich hatte Heimweh 

und sehnte mich nach jemandem, der meine Sprache verstand 

und mir helfen könnte, den Weg nach Hause zu finden. Paula 

und Knud blieben gelassen und sprachen weiterhin mit ruhiger 

Stimme zu mir. Sie sangen für mich und verwöhnten mich. Sie 

gaben sich alle Mühe, damit ich mich wohl fühlte. Aber ich 

sagte nicht ein Wort, denn ich wollte nicht. 

Eines Morgens weckte mich Paula und stellte eine riesige 

Kartoffel auf den Tisch neben meinem Bett. Was hatte sie jetzt 

bloß vor? Ich wurde neugierig. Paula setzte sich auf die 

Bettkante. Sie kramte eine Schachtel Streichölzier hervor und 

begann die Enden mit einem Messer anzuspitzen. Dann be-

gann Sie diese in konzentrischen Kreisen in die Kartoffel zu 

stecken. Als Sie dann noch zwei Rosinen in die Seiten steckte, 

verwandelte sich die Kartoffel für mich augenblicklich in einen 

lebenden Igel. Er sah mich mit seinen großen Rosinenaugen 

an. Er sah eine wenig traurig und besorgt aus.  

Dann zog Paula eins der Streichhölzer aus seinem Rücken. 

Ich legte behutsam ein kleines Stück Papier als Pflaster über 

seine Wunde. Das ernst drein blickende Ferienkind hatte einen 

stillen Freund gefunden. Er trug von nun an den Namen Igel. 

Jeden Morgen wechselten Paula und ich uns ab und ent-

fernten einen der Igelstacheln. Und wir versorgten die täglich 

neue Wunde mit einem winzigen Pflaster. Ich begriff, dass der 

Igel eines Tages keine Stacheln mehr haben würde. Doch was 

wäre dann? Ich spürte, dass Paula etwas wusste. Es würde 
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etwas Erfreuliches passieren an dem Tag, an dem der letzte 

Stachel entfernt würde. Ich erinnere mich genau an dieses 

Gefühl von starker Neugier und freudiger Erwartung. 

Paula und Knud waren liebenswürdige und sanfte Pflege-

eltern. Am Anfang verstand ich nicht viel von dem, was sie 

sagten. Aber der melodiöse Klang ihrer seltsamen Sprache, ihr 

Lächeln, Umarmungen und Lieder gaben mir den Mut ihnen 

zuzuhören. Sehr geduldig und ohne Zwang brachten sie mich 

dazu, in kurzer Zeit dänische Wörter zu verstehen. “Dukke” 

sagte Paula, wenn ich auf die Puppe zeigte. Plötzlich fand ich 

es spannend nach den dänischen Wörtern zu suchen und sie 

mit Paulas geduldiger Hilfe zu finden.  

Ich fand die Sprache. 

Knud und Paula küssten sich oft, an jedem Tag. Da ich nie 

gesehen hatte, dass sich meine Eltern zu Hause küssen, fand 

ich das am Anfang peinlich. Ich machte einfach die Augen zu, 

damit ich es nicht sehen musste. Aber bald fand ich es normal 

und nett anzusehen, wenn sie sich küssten und umarmten. Und 

fast immer bekam dann auch ich eine besondere Umarmung 

von jedem von ihnen. 

Manchmal bereitete es mir Unbehagen, dass ich eine 

Sprache lernte, die meine Eltern in Harrislee nicht verstehen 

konnten. Heute denke ich, dass meine Begegnung mit der 

dänischen Kultur und Sprache häufig zu viel für mich war. 

Manchmal konnte ich die vielen neuen Erfahrungen und Ein-

drücke einfach nicht in mich aufnehmen. Vielleicht war das 

einfach alles viel zu schnell für mich. Heute denke ich, dass ich 

vielleicht auch einfach ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich 

in meinem Enthusiasmus fürs Dänische manchmal schlicht 

vergaß an meine Familie in Harrislee zu denken. Ich konnte 

das alles in der Kürze der Zeit einfach nicht verarbeiten. Es 

war mir unmöglich meine deutschen und dänischen 

Erfahrungswelten zusammen zu bringen. Es war mir 

unmöglich Worte zu finden, die dauerhaft eine Brücke 

zwischen den zwei Universen hätten bilden können. Es gab 
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niemandem, mit dem ich die Sorgen eines Lebens in zwei 

getrennten Welten hätte teilen können. In welche davon 

gehörte ich? 

Ich erhielt viele Umarmungen als Belohnung für meine 

Fortschritte bei der Sprache. Das machte mich stolz. Ich war 

ohne Zweifel ein cleveres kleines Mädchen. Aber meine Ge-

fühle erklären, das konnte ich nicht. Weder in Deutsch noch in 

Dänisch. Ich fand nicht die richtigen Worte. 

Clever und stolz. Neugierig und auf der Suche nach Wor-

ten. Aber ich hatte oft Bauchweh. Ich schlief schlecht und 

wachte nachts häufig auf. 

Ich durfte auf Knuds Schoß sitzen, wenn er mit dem 

Traktor raus auf die Felder fuhr. Bald durfte ich sogar lenken 

und Knuds starke schützende Hände halfen mir dabei. Aber 

ich war es, die fuhr. Schneller und schneller, ich feuerte an und 

Knud gab ein bisschen Gas. Knud, erzähl mir die Geschichte 

vom Klods-Hans, bat ich ihn wieder und wieder. Und Knud 

wurde nicht müde, mir die Geschichte von dem armen Jungen 

zu erzählen, der die Prinzessin zum Lachen brachte und so das 

Mädchen und die Krone bekam. Am Abend sangen wir 

Kinderlieder. Mester Jakob mochte ich am meisten, das sangen 

wir im Kanon. Knut zählte, während er den Rhythmus mit 

dem Fuß stampfte: “Eins, zwei, drei” und dann kam Paulas 

hohe Stimme: “Mester Jakob, Mester Jakob, sover du, sover 

du.” Und dann stimmten Knud und ich ein. Meine Aufgabe 

war es, die ganze Zeit: “Bim bam bum, bim bam bum!” zu 

singen. 

Igel fing an ziemlich traurig auszusehen. Sehr wenige 

Stacheln und viele Pflaster überall auf seinem Kartoffelkörper. 

Jetzt zogen Paula und ich schon die Stacheln aus dem letzten 

inneren Kreis. Es ist nur noch einer übrig, sagte Paula. Morgen 

gehst Du zurück nach Harrislee, nach Hause zu deinem Vater 

und deiner Mutter. Paula, darf Igel mit mir kommen? Ich 

würde mich freuen, wenn er mit mir in Deutschland leben 

könnte und ich versprach, mich um ihn zu kümmern. 
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Sorgfältig in Zeitungspapier verpackt nahm Igel in meinem 

Koffer Platz. Er lag gemütlich und weich auf dem neuen Kleid, 

das Paula für mich genäht hatte. Der Koffer war voll mit neuer 

Unterwäsche und einem warmen Wintermantel für mich. Ich 

bekam die Puppe aus meinem Zimmer in Brande als 

Abschiedsgeschenk. Und eine gebrauchte Garnitur Bettwäsche 

für meine Eltern. Und einen Riesenbeutel voll Süßigkeiten für 

die ganze Familie. 

Am Bahnhof in Brande verpasste mir eine neue Hutfrau 

ein Namensschild mit einem roten Gummiband um den Hals. 

Lebe wohl, Thea. Knud und Paula drückten mich fest und 

gaben mir einen Kuss auf die Wange. Ab in den Zug, Türen 

schlagen zu, eine Pfeife trillert und wir machen uns auf nach 

Süden. Lebt wohl und Tschüss, Knud und Paula. 

Würde mich mein Vater am Bahnhof abholen? Hatte ihm 

jemand gesagt, dass ich heute kommen würde? Es würde 

schwierig werden alleine nach Hause zu finden. Es wäre wohl 

möglich, aber dann müsste ich nach anderen Kindern aus 

Harrislee suchen und ihnen hinterherlaufen. Ich war ein wenig 

besorgt deswegen. 

Am Bahnhof von Flensburg stand eine Menschenmenge, 

um uns willkommen zu heißen. Mein großer und schlaksiger 

Vater ragte aus der Menge wie ein Leuchtturm. Meine Be-

sorgnis verwandelte sich in Freude. Hier bin ich, Vati. Ich rief 

nach ihm. Er hatte mich bereits gesehen und gehört. Hi, Thea. 

Er hob mich hoch und schloss mich in seine Arme. Ich zog 

ihm seine Hutkrempe über die Ohren und steckte meinen 

Kopf unter seine Jacke. Ich würde ihn nie wieder loslassen. 

Igel, jetzt sind wir zuhause in Harrislee. Wir werden jetzt in 

Deutschland leben. Vorsichtig befreite ich ihn aus dem 

Zeitungspapier und stellte ihn auf das hölzerne Regal über 

meinem Bett. Igel schaute mich mit müden Rosinenaugen an. 

Es sah müde und mitgenommen aus. Morgen werde ich dir 

neue Stacheln besorgen, Igel. 
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Es war wunderbar wieder zu Hause zu sein. Meine Ge-

schenke aus Brande wurde mit großem Hallo von der ganzen 

Familie bewundert. Morgen würde ich Mutter und Vater die 

Geschichte von Klods Hans erzählen und wir würden ge-

meinsam Mester Jakob singen. Wie heißt Klods Hans auf 

deutsch? Und wie geht der deutsche Text von Mester Jakob? 

Igel guckte mich bloß gelangweilt an und antwortete nicht. Es 

scheint, als könnten wir das hier in Deutschland nicht machen, 

Igel. 

Ich konnte die Sehnsucht nach Paula und Knud schon ein 

bisschen fühlen. Ich vermisste ihre Umarmungen, ihre Nähe 

und ihre Lieder. Ihre Sprache. Vielleicht holen sie schon bald 

ein neues deutsches Mädchen am Bahnhof von Brande ab, um 

mit ihr aufs Feld zu fahren und Mester Jakob zu singen. Es 

machte mich ein wenig traurig daran zu denken. Bim bam 

bum, bim bam bum. Sing mit, Igel. 

Wenn ich mir dieses Foto anschaue, denke ich daran, wie 

einsam und schwierig es war, als fünfjähriges Mädchen allein 

nach Dänemark zu reisen. Ich kann die Schmerzen nicht 

vergessen. Aber es war auch eine Reise, die mir die Möglichkeit 

eröffnete, später ein gutes Leben als Erwachsener in Dänemark 

zu führen. Die Reise, auf der ich bei der Suche nach Wörtern 

die dänische Sprache fand. 

Wenn ich das Foto von 1948 betrachte, denke ich an die 

vielen späteren Reisen, die ich als Kind und junges Mädchen 

nach Dänemark gemacht habe. Wie ich die Entscheidung traf, 

hier eine Ausbildung zu machen, nachdem ich in Deutschland 

die Schule beendet hatte. Wie ich hier heiratete, die dänische 

Staatsbürgerschaft bekam und nun auf ein erfülltes 

Arbeitsleben zurückblicke. 

Ich bin zweisprachig, ich lebe in Dänemark, ich habe 

Kinder und Enkelkinder und liebe es noch immer, merkwür-

dige Länder zu bereisen. Ich habe viele Sprachen gefunden. 

Schon viele haben mich gefragt, was heute meine Natio-

nalität sei. Diese Frage kann ich nicht beantworten, indem ich 
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sage, dass ich zu der einen oder der anderen Seite gehöre. Ich 

fühle mich als ein Teil von Europa. 

 

 

 Begründung der Jury 

Die Geschichte “Eine Sprache finden” versetzt uns in die 

Nachkriegszeit, in der viele Kinder von ihren Eltern zu Gastfamili-

en in Länder geschickt wurden, die von der Not und Zerstörung 

des Krieges verschont geblieben waren. Es ist das Jahr 1948 und 

Dorothea, ein 5 Jahre altes deutsches Mädchen, steht am Beginn 

einer Reise, die sie und andere Kinder nach Dänemark führt, wo 

sie bei fremden Familien den Sommer verbringen sollen. 

Die Geschichte konfrontiert uns direkt mit den Gedanken und 

Gefühlen eines Kindes, das eine überwältigende Erfahrung zu 

bewältigen hat. Denn Sie findet sich plötzlich in einer völlig 

anderen Umwelt wieder, mit einer fremden Familie und nicht zu-

letzt mit einer Ihr unbekannten Sprache. 

Dank der liebevollen Unterstützung ihrer Pflegeeltern Paula 

und Knud kommt der Tag, an dem die Autorin schreibt “es war 

aufregend nach dänischen Wörtern zu suchen und sie mit Paulas 

geduldiger Hilfe zu finden. Ich fand die Sprache.” 

In den Folgejahren zog es sie nach Dänemark, um dort ihr 

Studium abzuschließen. So kam es, dass sie letztendlich dort hei-

ratete und sesshaft wurde. 

Die Gründe der Jury dieser Geschichte einen “Special Award” 

zu verleihen sind vielfältig: Einer ist sicherlich das erzählerische 

Talent des Autors, aber vor allem ist es die Tatsache, dass die Ge-

schichte zwei fundamentale Themen der Geschichte und der Zu-

kunft Europas beinhaltet. 

Das erste Thema ist das “eine Sprache finden”, das die Bezie-

hungen und Begegnungen mit “Völkern” Europas behandelt. 
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 Hierbei geht es nicht vorrangig um die “Worte”, sondern eher 

um “die Sprache der Begegnungen und Beziehungen”, die man 

erlernt, bevor man die Sprache im schulischen Sinne erlernt. Die 

Geschichte macht deutlich, dass “die Entdeckung der Sprache” 

nicht möglich gewesen wäre, ohne dass vorher bereits eine 

ernsthafte Beziehung zu ihren Pflegeeltern entstanden wäre. 

Das andere Thema, das in der Geschichte mitschwingt, ist das 

der persönlichen Identität im Sinne eines “Gefühls der multiplen 

Zugehörigkeit”. In diesem Sinne machten Dorothea und viele 

andere Kinder damals die Erfahrung einer Begegnung mit einer 

anderen Kultur und Sprache, wie sie heutzutage immer typischer 

wird für viele Europäer, die aufgrund ihrer Lebensumstände 

damit konfrontiert sind, dass sie an mehreren Orten in ver-

schiedenen Kulturen gleichzeitig leben. Diese multiple Identität 

ist wahrscheinlich einer der Hauptaspekte des “Gefühls ein Euro-

päer zu sein”. 

Deswegen ist es sinnvoll an dieser Stelle zu zitieren, was Do-

rothea am Ende der Geschichte schreibt: „Ich bin zweisprachig, 

ich lebe in Dänemark, ich habe Kinder und Enkelkinder und liebe 

es noch immer, merkwürdige Länder zu bereisen. Ich habe viele 

Sprachen gefunden. Schon viele haben mich gefragt, was heute 

meine Nationalität sei. Diese Frage kann ich nicht beantworten, 

indem ich sage, dass ich zu der einen oder der anderen Seite ge-

höre. Ich fühle mich als ein Teil von Europa.“ 
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 Ergänzende Informationen 

 

Eine Sprache finden 

Themengebiete: Eine Momentaufnahme von 
Europa 
 

Zeit der Ereignisse: 
 

1948 

Ort der Handlung: Dänemark  
 

Zeit der Fertigstellung der Erzäh-
lung: 

2009 
 
 

Diese und weitere Erzählungen finden sich im digitalen Archiv: 
http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories 

 

Ergänzende Informationen 
Dänemark ist ein kleines Land und wurde deshalb stark beeinflusst 

und vielleicht auch beherrscht von den größeren Nachbarstaaten, 

nicht zuletzt von Deutschland, an das es im Süden angrenzt. Während 

des 2. Weltkrieges versuchte die dänische Regierung eine Politik der 

Neutralität zu verfolgen. Diese dauerte aber nicht lange, denn im Mai 

1940 wurde Dänemark von Nazi- Deutschland besetzt – offiziell 

schützten die Deutschen das Land. 

In den ersten Jahren der Okkupation arbeitete das dänische Parla-

ment weiter, ebenso die dänische Polizei und des dänische Ge-

richtswesen.  Später wurde es schwieriger. Der gewöhnliche Däne 

erfuhr diese Jahre, wie sie waren, als das Leben in einem besetzten 

Land mit seinen Einschränkungen, der Knappheit der Güter und 

weiteren Beschränkungen. Dennoch, die dänische Regierung forderte 

die Zusammenarbeit und dänische Firmen arbeiteten für den großen 

Nachbarn im Süden. Insgesamt können diese Jahre als eine Zeit der 

pragmatischen, aber auch unsymmetrischen Zusammenarbeit 

beschreiben werden.  

http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories
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Doch es sollte auch gesagt werden, dass lange bevor Oppositions-

gruppen gegründet wurden, mutige Sabotageaktivitäten durchgeführt 

worden sind, und 1943 trat die dänische Regierung zurück und 

beendete die „Politik der Kollaboration“ – der Balanceakt war zu 

schwierig geworden und zu kompromittierend. Das pragmatische und 

ambivalente Verhältnis zu Deutschland erschwerte eine gerichtliche 

Klärung nach dem Krieg, aber es war auch der Grund dafür, dass 

Dänemark insgesamt diese Jahre relativ unbeschadet überstanden 

hat. Am Ende des Krieges im Frühjahr 1945 floh eine Reihe deutscher 

Familien vor der Roten Armee nach Dänemark. Beim endgültigen 

Zusammenbruch Deutschlands wurden ca. eine Viertel Millionen 

dieser Flüchtlinge in Dänemark interniert. Diese stellten es vor eine 

schwierige Aufgabe: auf der einen Seite repräsentierten diese 

Menschen „den Feind“, auf der anderen Seite hatten sie Anspruch auf 

eine ordnungsgemäße und erträgliche Behandlung. Ob sie diese 

bekamen, wird bis heute diskutiert. Nach dem Krieg bemühte sich 

eine Anzahl dänischer Familien darum, traumatisierten deutschen 

Kindern aus dem zerstörten Land eine Alternative zu bieten. Die 

Kinder wurden Teil der Familie als Pflegekinder, erhielten eine richtige 

Ernährung – und sie bekamen die Chance, Kinder zu sein. 

Tatsächlich war die Situation ähnlich wie nach dem 1. Weltkrieg, als 

Wiener Kinder bei dänischen Familien lebten. 

Dorothea Persens Erzählung „Eine Sprache finden“ entfaltet sich in 

diesem Zusammenhang. Es ist eine sehr überzeugende Beschreibung 

aus der Sicht eines Kindes, das aus seiner gewohnten Umgebung in 

Harrislee in Norddeutschland herausgerissen wird, den elterlichen 

Schutz verliert, aber auch die Armut der Nachkriegszeit hinter sich 

lässt. 

Inmitten all dieser Umstände kann es für ein fünf Jahre altes Kind 

schwer sein, die neue Situation zu verstehen und sich zu öffnen für die 

Pflege und die Freuden der Pflegeeltern. Es ist das Jahr 1948, vieles 

muss neu erstellt werden, Menschen müssen neue Verbindungen 

schaffen und wieder erschaffen und für alles müssen sie eine 

gemeinsame Sprache finden..... 
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