Das weltpolitische
Geschehen im
Hinterhaus
„Es ist wirklich wahr, wenn die Berichte von draußen
immer schlimmer werden, hilft das Radio mit seiner
Wunderstimme, dass wir den Mut nicht verlieren und
jedes Mal wieder sagen: « Kopf hoch! Tapfer bleiben! Es
kommen auch wieder bessere Zeiten! » “(Annes Tagebuch, 15. 6.1943)
Während der Zeit im Hinterhaus wird das Radio
zu einer wichtigen Verbindung der Versteckten mit
der Außenwelt. Neben den Informationen, die sie
von ihren Helfern bekommen, erfahren sie hier, wie
sich die politische Lage entwickelt. Sie hören BBC
und Radio Oranje und über die Nachrichten dort
schlagen sich die weltpolitischen Ereignisse auch
in Hoffnung, Verzweiflung, Angst und Freude im
Hinterhaus nieder.
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Die Bewohner des Hinterhauses lauschen aufmerksam den Hörfunknachrichten.
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