
Luise Hofmann 
geboren: 27.7.1929 in Leipzig 

 

Luise hat eine wohlbehütete Kindheit. Ihr Vater ist für sie das größte Vorbild; sie verehrt 

seine Standhaftigkeit und Ehrlichkeit. Er hat auch ihre musikalische Begabung früh erkannt 

und gezielt gefördert. Seit ihrem fünften Lebensjahr spielt sie leidenschaftlich gern Klavier 

und vergisst darüber manchmal ihre anderen Pflichten. In der Schule ist sie Klassenerste, 

denn sie liebt es zu lernen. 

Aufgrund der allgegenwärtigen Propaganda und Erziehung in der Schule und beim Jungvolk 

bekommt Luise von den Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten des Hitler-Regimes zunächst 

nichts zu spüren. Sie ist sehr engagiert im Bund Deutscher Mädel und hilft tatkräftig dort mit, 

wo es vonnöten ist, anfangs auch aus vollster Überzeugung für „die Sache“. 

Doch eine Begegnung und ein schicksalsträchtiger Brief rütteln ihre heile Welt auf und 

zwingen sie dazu, alles in Frage zu stellen, an das sie je geglaubt hat. 

Mit Anton verbindet sie der gemeinsame Traum, Musiker zu werden, allerdings ist sie ein 

wenig von ihm enttäuscht, weil er nicht den Mut aufzubringen scheint, für seine Träume 

einzustehen. 

 



Typische Szene: 

„Ich hoffe, ich störe nicht“, sagt Luise. „Ich wollte nur eine Kleinigkeit für Sie vorbeibringen, 

Herr Schmidt, als Willkommensgruß von Mutti und uns allen.“ 

Tante Martha nimmt den Korb lächelnd entgegen und zieht eine Flasche Cognac hervor, die 

in einem Bett aus dunkelblauen, saftigen Pflaumen gelegen hat. 

„Vielen Dank, Luise!“, sagt Onkel Emil ernst. „Grüß deine Mutter herzlich. Ich komme bei 

Gelegenheit zu euch herüber, um mich persönlich zu bedanken.“ 

Luise ergreift Onkel Emils Hand. „Herr Schmidt, ich wollte Ihnen sagen, wie sehr ich Ihren 

Einsatz bewundere. Sie sind ein echter deutscher Held. Wenn wir nicht Soldaten und 

Offiziere wie Sie und meinen Vati hätten, die bereit sind, solche Opfer zu bringen …“ 

Im Raum ist es ganz still geworden. Auch Luise stockt, vielleicht hat sie die veränderte 

Stimmung bemerkt. Onkel Emils Gesichtsausdruck wirkt unbeweglich wie eine Maske. 

 

Anmerkungen: 

In der Erstfassung des Romans war Luise neben Anton eine gleichwertige Hauptfigur mit 

eigenem, parallel verlaufenden Handlungsstrang und Entwicklung. Deshalb geht in „Am Ende 

dieses Jahres“ bei Luise viel im Hintergrund vor sich, was Anton und der Leser gar nicht 

erfahren. Da ich mich dann entschlossen habe, nur aus Antons Perspektive zu schreiben, ist 

Luise zur Nebenfigur degradiert worden. Ihr dürft euch aber schon mal auf das nächste Buch 

freuen, in dem ich Luises Geschichte separat erzähle und ihr erfahrt, was sie außer ihren 

Schwarzmarktaktivitäten noch so treibt und in welche Schwierigkeiten sie sich begibt… 


