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Der 18-jährige Duvenstedter, 
der in den kommenden Tagen 
über seinen schriftlichen Abi-
turarbeiten schwitzen wird, 
hat anhand der Erzählungen 
seiner eigenen Großmutter ei-
ne außergewöhnliche Arbeit mit 
dem Titel „Alltag unter Hitler 
– ein Mädchen erlebt die Jahre 
1933 - 45“ geschrieben. Diese 
„Besondere Lernleistung“, wie 
die Zusatzarbeit am Ohlstedter 
Gymnasium bezeichnet wird, 
wurde von drei Lehrern mit 
der Höchstzahl an Punkten 
benotet. 
Moritz hatten die lebhaften Er-
zählungen seiner Großmutter 
in großer Familienrunde schon 
immer fasziniert. 1929 in Leip-
zig geboren, wuchs Christiane 
Mackenthun im Schoß einer 
Großfamilie auf, da viele nahe 
Verwandte nur wenige Straßen 
entfernt wohnten. Mit zehn 
Jahren erlebte sie den Ausbruch 
des 2. Weltkrieges und dessen 
Verlauf sehr bewusst. 
Moritz Hollmann machte von 

Ohlstedter Schüler schreibt neben dem 
Unterricht eine „Doktorarbeit“

Ausnahmetalent: Während seine Altersgenossen 
lieber abfeiern, hat der Ohlstedter Gymnasiast 
Moritz Hollmann in seiner Freizeit eine umfassende 
Dokumentation über eine Kindheit in der Nazizeit 
angefertigt. 
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Ein Schüler 
schreibt Geschichte

den Schilderungen seiner 
Großmutter zunächst Ton-
bandaufnahmen, brachte die 
Erzählungen zu Papier und 
ergänzte diese durch Passagen 
aus Original-Zeitungsartikeln 
und Briefen, vor allem von sei-
nem Urgroßvater aus dem Krieg 
an seine Familie. Ein halbes Jahr 
arbeitete der Ohlstedter Gymna-
siast an seinem Werk, das sich 
im Familien- und Freundeskreis 
großer Beliebtheit erfreut. “Ich 
habe schon die dritte Aufl age ge-
druckt“, erzählt er stolz, „viele 
meiner Mitschüler haben mir 
für 10 Euro ein Exemplar abge-
kauft“. In den nächsten Wochen 
wird er sich nun ausschließlich 
auf sein Abitur konzentrieren, 
was er danach macht, ist noch 
nicht ganz sicher. „Am liebsten 
würde ich etwas Künstlerisches 
studieren“, erzählt er. Wenn er 
mit dem gleichen Fleiß an sein 
Studium geht, wie an seine Nazi-
Dokumentation, stehen Moritz 
Hollmann bestimmt alle Tore 
offen!   Anne Schoeller

Titelbild der Arbeit

Hat in seiner Freizeit die 
Kindheitserinnerungen 
seiner Großmutter doku-
mentiert: Der 18jährige 
Moritz Hollmann.


