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unseres Alstertal-Magazins
suchen wir noch zuverlässige
Austräger ab 13 Jahre.
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Ilse Neumann aus Sasel erzählt 
Kurzgeschichten über Erlebtes aus ihrer Kindheit. 

Erinnerungen 
an alte Zeiten
Weihnachten ist Geschichtenzeit und so passiert es häufig 
an Feiertagen im trauten Kreis der Familie, dass man sich 
an vergangene Tage erinnert. So auch Ilse Neumann, 
die gern auf ihre Kindheitserlebnisse vor und nach 1945 in 
Sasel und Umgebung zurückblickt. 
Auf der kürzlich erschienenen CD „Ilse Bilse – 
Gute Erinnerungen an alte Zeiten“ erzählt sie positiv, 
unpolitisch und unbeschwert, eben aus der Sicht 
eines kleinen Mädchens, aus ihrer Vergangenheit wahrlich 
abenteurliche Geschichten zum Schmunzeln.

„Ilse Bilse, keiner will se. Kam 
der Koch, nahm sie doch, steckt 
sie in das Ofenloch. Weil Sie 
nach Käse roch.“ Das musste 
sich Ilse Neumann als kleines 
Mädchen von ihren Mitschü-
lern anhören. Ilses Mutter 
beruhigte ihre Tochter, indem 
sie ihr erklärte, dass man nicht 
nach etwas riechen kann, was 
nicht da ist. „Ja, ich hatte im-
mer Hunger. Nahrung war in 
meiner Kindheit das wichtigs-
te Thema und jeden Tag haben 
wir uns von Neuem gefragt, 
wo wir etwas herbekommen“ 
erzählt mir Ilse Neumann in 
ihrem hübschen Wintergarten 
sitzend, der mittlerweile zu 
einem bekannten Treffpunkt 
in Sasel geworden ist. Die 
Saselerin ist berühmt für ihre 
Geschichten und obwohl die 
Zeit, aus der sie berichtet, alles 
andere als einfach und schön 
war, beschreibt sie diese immer 
aus der der positiven Sichtwei-
se unbeschwerter Kinderaugen. 
Vor ungefähr fünf Jahren fing 

Das Alstertal-Magazin verlost 3x Ilse 
Bilses guten Erinnerungen an alte 
Zeiten.  Schicken Sie einfach eine Post-
karte mit Ihrer Adresse und dem Stich-
wort „Ilse Bilse“ an das Alstertal-Maga-
zin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an 
redaktion@alster-net.de
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die 68-Jährige an, ihre Erleb-
nisse aus der Vergangenheit 
aufzuschreiben. „So oft kam 
es vor, dass meine Kinder 
und Enkelkinder unzufrieden 
waren, obwohl es ihnen in ih-
rer Kindheit an nichts gefehlt 
hat. Da haben sie sich immer 
gerne Erinnerungen an meine 
alten Zeiten angehört und 
diese habe ich ihnen dann als 
Buch zusammengefasst und zu 
Weihnachten geschenkt“, sagt 
die pensionierte Verwaltungs-
angestellte, die seit ihrem zwei-
ten Lebensjahr in Sasel wohnt. 
Letztes Jahr konnte man Ilses 
Weihnachtsgeschichte, gelesen 
und interpretiert von Thomas 
Fritsch, im Radio hören. „Das 
war ein voller Erfolg und so 
schlug mein Freund und Produ-
zent Hein Altenbroxter vor, eine 
CD für alle zu produzieren.“ Es 
erwarten Sie spannende 70 Mi-
nuten mit sieben Geschichten 
von Ilse Neumann aus Sasel, 
gelesen und interpretiert von 
Hans Engels. 

Hier ein kleiner Auszug 
der Weihnachtsgeschichte 1948 
als Vorgeschmack: 
Nun ist Heiligabend, mittags, 
es hat geschneit. Es ist furcht-
bar kalt und wir Kinder aus 
der gesamten Nachbarschaft 
treffen uns auf dem zuge-
frorenen Teich neben den 
Schrebergärten, um die Zeit 
bis zur Bescherung irgendwie 
herum zu kriegen. Alle wissen 
wir, dass trotz Hunger, Mangel 

an Lebensmitteln und sonsti-
gen Dingen, doch so etwas 
wie ein Festtag ist. Irgen-
detwas haben unsere Eltern 
bestimmt organisiert und für 
uns als Überraschung bereit, 
da sind wir ganz sicher. Ei-
nige laufen Schlittschuh, die 
Glücklichen. Es gibt nichts, 
was ich mir sehnlicher wün-
sche – Schlittschuhe oder 
auch Rollschuhe für den 
Sommer. Das wäre himmlisch. 
Dann ist man etwas ganz Be-
sonderes. Zu kaufen gibt es 
so etwas seit Jahren nicht 
mehr. Die Modelle die hier 
auf dem Teich herumkurven, 
sind alle noch Vorkriegsware 
oder auch Friedensware, wie 
die Erwachsenen zu allem sa-
gen, was noch aus der Zeit vor 
dem Krieg stammt. Zum Teil 
sind es abenteuerliche For-
men, vor allem sind sie zum 
Anschrauben an die Schuhe 
gefertigt, das heißt, man muss 
sie mit einem entsprechenden 
Schlüssel so lange festschrau-
ben, bis die Klammern sich an 
die Schuhsohle krallen.Dann 
sitzen sie fest und man kann 
loslaufen...

Wie Ilse Neumanns Weih-
nachtsgeschichte ausgeht und 
ob sie ihre Schlittschuhe doch 
noch bekommt, hören Sie 
auf der CD, u. a. erhältlich 
in der Thalia Buchhandlung 
im AEZ. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: 0162/23 66 777   mk

CD-Verlosung:
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Ilse Neumann ist in ihrem 
Verwandten- und Bekanntenkreis 
nicht nur für ihre abenteuerlichen 
Geschichten bekannt. Auch mit ihrer 
deftigen Hausmannskost hat sie so 
manches Herz im Sturm erobert.

Ilse Neumann, hier als kleines Mädchen zu sehen, hat wirklich abenteuerliche 
Geschichten erlebt.         Foto: popo productions ltd.

wort „Ilse Bilse“ an das Alstertal-Maga-
zin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 


