
1... 
Von: Henny Reimann (Name geändert) 
Gesendet:  Sonntag, 16. Januar 2022 15:46 
An: Danny Hildebrand 
Betreff: Kraase- Familie Warnecke 
 
Sehr geehrter Herr Hildebrand,  
 
bei meinen Recherchen zu meiner Familie aus Mecklenburg bin ich über Ihren Mailverkehr mit einer 
Dame aus Frankreich gestoßen.  
  
Ich habe eine Großmutter, welche als junge Frau zur Zeit der Flucht in Kraase gelebt hat und auch 
Frau Warnecke kannte. Sie selbst möchte über diese Zeit nicht sprechen. Was ich selbstverständlich 
respektiere. 
  
Ich habe mich jedoch gefragt, ob Sie vielleicht noch eine Kopie ihres Filmes haben, den ich gern 
erwerben würde. 
  
Ich hoffe sehr, dass diese Mail Adresse noch existiert und Sie mir weiterhelfen können. 

Mit herzlichen Grüßen 
Henny Reimann  
  
 

2... 
Am 16.01.2022 um 16:29 schrieb Danny Hildebrand 

Liebe Frau Reimann, 
  
Sie müssen wissen, dass ich nur ein Laienfilmer bin und seinerzeit, also kurz nach der Wende, die 
Kameras etc. noch nicht digital waren. Entsprechend schlechter waren die Aufnahmen. Auch hatte 
ich zu der Zeit noch keine vernünftige Schneideanlage für die Rohaufnahmen, geschweige denn 
Fachkenntnis. Trotzdem ist der Film ein Zeitdokument geworden. 
 
Frau Warnecke übrigens hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt >Auf der Flucht< und das 
zweite >Decke und Brot<. Als ich im Sommer 1989 beide Bücher gelesen hatte und die Grenze im 
Herbst plötzlich geöffnet war, bin ich sofort nach Kraase gereist und traf dort Menschen an, die vor 
der Flucht auf dem Gut Warneckes gearbeitet hatten. Frau Warnecke war sofort einverstanden, als 
ich ihr vorschlug ein Film-Dokument für die Familie zu schaffen. So fuhr ich über die kommenden 
Monate (ich glaube es waren 18 an der Zahl) viele Male nach Mecklenburg. Fast immer dabei: Frau 
Warnecke und Tochter Franziska.  
  
Vor ein paar Jahren habe ich die Videos digitalisiert und so gut es ging noch einmal überarbeitet. 
Trotzdem gibt es einige ultralange Einstellungen, wie z.B. die Gespräche in Teil 1 mit den ehemaligen 
Gutsangestellten.  
  
Ich weiß nicht, ob Sie computergewandt sind und sich den Film über WeTransfer herunterladen 
können. Wenn ja würde ich Ihnen den Film per Mail schicken. Es sind 5 Teile, aber Sie können ihn 
auch auf meiner Webseite betrachten, wenn ich Ihnen das entsprechende Passwort dafür gebe.  
Geld möchte ich auf keinen Fall haben, obwohl seinerzeit viele Auto-Fahrten vonnöten warendas 
ganze Material zusammen zu bekommen. Die Arbeit hat mir größtenteils viel Freude bereitet und 



sollte letztlich ein Geschenk an die vollständig sich noch am Leben befindliche Familie Warnecke 
darstellen. 
Das soll es für Sie nun auch sein! 
 
Hier der Link bei eBay für die Bücher, die vor einigen Jahren erneut aufgelegt und in einem Band 
zusammengefasst wurden: 
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=Lo+Warnecke+
Decke+un+d+Brot&_sacat=267 
  
Wenn Sie den Film allerdings lieber auf meiner Webseite sehen möchten, was auch mit dem Handy 
möglich ist, hier der Pfad: www.bei-hildebrands.de 
Menü 
Videos 
Passwort: ………………. (entfernt) 
Sehr weit herunter scrollen bis zu „Mecklenburg 1945 – Auf der Flucht Teil 1 von 5“ 
  
Wie gesagt, es sind 5 Teile. Auf einem Handy wird das Herunterladen vermutlich nicht möglich sein. 
Sie benötigen einen PC oder Mac. Falls noch Fragen bestehen, hier meine Telefonnummer: .............. 
(entfernt). 
  
Beste Grüße 
Danny Hildebrand 
 
 

3... 
Am 16.01.2022 um 17:56 schrieb Henny Reimann 

Lieber Herr Hildebrand,   
 
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 
 
Ich würde die Teile sehr gern herunterladen und auch meiner Mutter zeigen. 
 
Ich habe über das Passwort soeben den ersten Teil gesehen. Sehr bewegend. Ich kenne Kraase noch 
gut aus meiner Kindheit. Am Ende des ersten Teils wird vom Selbstmord zweier Frauen mit ihren 
Kindern gesprochen. Ich war zu Tränen gerührt, da dies meine Familie ist. Meine Großmutter ist die 
Tochter, die davongekommen ist. Ihr Name wurde auch genannt. 
 
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Filme gemacht haben. Ich werde mir auch die anderen Teile 
aufmerksam ansehen. 
 
Wenn ich Ihnen eine Freude machen kann, lassen Sie es mich gern wissen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Henny Reimann 
 

 
  

https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=Lo+Warnecke+
http://www.bei-hildebrands.de


4... 
Liebe Frau Reimann. 
 
es freut mich, dass ich etwas zur Aufklärung beitragen konnte. Es ist wohl kein Wunder, dass Ihre 
Großmutter nicht über ihre Kindheit sprechen wollte und will. Ich bekam spontan eine Gänsehaut 
nach dem Lesen Ihrer Mail. Ich habe gerade Teil 1 gesehen und bin inzwischen bei Teil 2. 
Ich schicke Ihnen jetzt gerne alle 5 Teile.  
 
Nach Kürzung einiger Szenen sind es nun nicht 6 sondern 5 Teile geworden. Also bitte nicht 
verwundert sein wegen der Ankündigung von 6 Teilen in Teil 1. 
 
Beste Grüße 
Danny Hildebrand 
 

5... 
Guten Abend Herr Hildebrand, 
 
ich konnte alle Teile herunterladen. 
 
Vielen Dank noch einmal! Auch Teil 2 gibt viel Aufschluss über einen Teil unserer 
Familienvergangenheit. Ich habe in jedem Fall nun auch Wege, welche ich bei meinem nächsten 
Besuch in Kraase abgehen werde. 
 
Ich bedanke mich aus vollstem Herzen bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute!  
Henny Reimann 
 
 

6... 
Liebe Frau Reimann, 
 
danke für Ihre Mail und die guten Wünsche.  
 
By the way:  die Sache hat mich so bewegt, dass ich mir vorgestern, nach unserem letzten 
Mailwechsel, bis 4 Uhr morgens alle 5 Teile hintereinander noch einmal angeschaut habe. Gestern 
habe ich Franziska, mit der ich seit den Drehtagen damals in Mecklenburg gut befreundet bin, von 
unserem Brief-Kontakt und seinen Hintergründen erzählt. Auch sie zeigte sich sehr betroffen als sie 
erfuhr, dass das entkommende Kind Ihre Großmutter war.  
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihre Großmutter nach diesem schrecklichen Erlebnis ihr ganzes 
Leben traumatisiert war und noch immer ist. Ich hoffe, dass sie beim Betrachten der Filmszenen mit 
Frau Lehstmann nicht zusammenbricht. Seien Sie bitte vorsichtig!  
 
Herr und Frau Warnecke sind traurigerweise inzwischen verstorben.  
 
Beste Grüße 
Danny Hildebrand 
 
 

  



7... 
Von Henny Reimann 
 
Guten Abend Herr Hildebrand, 
 
ich habe mir nun auch das Buch von Frau Warnecke bestellt. Dass sie ein zweites geschrieben hatte, 
wusste ich gar nicht. 
 
Ich habe entschieden, meiner Großmutter nicht davon zu erzählen. Ich habe zu große Sorge, dass es 
sie zu sehr trifft. Ich möchte nicht, dass sie sich daran erinnern muss. Sie ist mittlerweile über 90 
Jahre alt, lebt aber noch selbstständig in ihrem Zuhause und meistert ihren Alltag. Wir besuchen sie 
regelmäßig und haben immer eine schöne Zeit zusammen. 
 
Bitte grüßen Sie Franziska von mir – auch wenn wir uns nicht kennen. Ich bin noch immer erstaunt 
über den Zufall, der mich zu Ihnen und dieser Geschichte geführt hat. 
 
Herzliche Grüße 
Henny Reimann 
 
 

8... 
Liebe Frau Reimann,  
 
danke für Ihre Mail. Interessant an der Geschichte ist die Aussage von Frau Lehstman, dass besagtes 
Kind um 5 bis 6 Jahre alt gewesen sein soll. Darüber hatte ich mich schon mehrfach gewundert, denn 
ein Kind in dem Alter hätte der Mutter vermutlich nicht davonlaufen können. Das Kind, Ihre 
Großmutter also, die jetzt bereits über 90 Jahre alt ist, muss daher 1945 bereits mindestens 13 Jahre 
alt gewesen sein. Das erklärt auch die lebensrettende Flucht vor der Mutter. Im Lauf der vielen Jahre 
verwischt sicher vieles. Unklar ist allerdings auch das verspätete Auffinden der Toten mit den mir 
jetzt unaussprechlichen Gesicht-Details.  
 
Es ist absolut verständlich, dass Sie Ihrer Großmutter nichts von meinem Video erzählen.  
 
Franziska werde ich am Mittwoch nächster Woche sehen und sie von Ihnen grüßen. 
 
Alles Gute und beste Grüße 
Danny Hildebrand 
 
 


