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 [Frankfurt/Main;
1934–1939]

Paul Moser

„Jungs, schaut euch das an!“

1934 war ich zehn Jahre alt. Nach den Sommerferien hatte
die Schule gerade wieder begonnen, als zwei gravierende
Dinge passierten. Ich hatte ab und zu kein Pausenbrot da-
bei. Da besaß doch der Metzgerssohn die Frechheit, mit sei-
nem fetten Schinkenbrötchen ausgerechnet um mich her-
umzutanzen und auch noch „Ätsch!“ zu rufen. Ich holte aus
und verpaßte ihm vor Wut eine kräftige Ohrfeige.

Heulend lief das Metzger-Muttersöhnchen nach Hause und
erzählte alles, woraufhin seine Mama gleich zur Schule ge-
rannt kam. Mitten im Unterricht platzte sie herein und ver-
langte von Herrn Faber, daß ich bestraft werde. Der Lehrer
wollte jedoch erst wissen, was der vermeintliche Übeltäter
dazu zu sagen hatte. Danach sprach er folgendes Urteil:
„Wenn ein Kind Hunger hat und dazu noch ausgelacht wird,
kann es schon mal vorkommen, daß ihm die Hand ausrutscht.
Erziehen Sie in Zukunft Ihren Buben besser!“

Wutschnaubend zog die Geschäftsfrau davon.
Wenige Tage später stand ich abends am Rande des Bür-

gersteiges und schaute dem Straßenverkehr zu. Plötzlich er-
hielt ich von hinten einen kräftigen Stoß. Ich stürzte auf die
Straße, direkt vor ein Auto. Glücklicherweise konnte der
Fahrer gerade noch rechtzeitig bremsen. Damals wurde noch
nicht so schnell gefahren wie heute. Nachdem ich mich auf-
gerappelt hatte, verteilte ich an den hinterlistigen Rüpel ein
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paar saftige Watschen. Dieser rannte sofort nach Hause und
petzte, aber natürlich nur die halbe Wahrheit.

Die Mutter des Jungen kam zu meinen Eltern und berich-
tete von den Schlägen. Obwohl ich schon einmal von der Stra-
ßenbahn angefahren worden war, kannte mein Vater keine
Gnade und prügelte mit einer Peitsche auf mich ein. Meine
Mutter sah zu, ohne etwas zu unternehmen! – Die Schläge
konnte man ja noch ertragen, ein Indianer kennt keinen
Schmerz. Aber tief im Innern tat es doch sehr weh. Meine
Eltern hatten mich erst gar nicht zu Wort kommen lassen!

Mein Patenonkel, der Bruder meiner Mutter, war nach sei-
ner Banktätigkeit Journalist geworden. Er arbeitete jetzt als
Hauptschriftleiter bei einer Frankfurter Zeitung. Er hatte
mich einmal zum damaligen Flugplatz Rebstock mitgenom-
men, wo die Kunstflieger Udet und Fieseler ihr Können zeig-
ten. Heute durfte ich den Patenonkel zum Flugplatz Egels-
bach begleiten, wo der Schauspieler Harry Piel einen Film
drehte. Der Onkel sollte ihn interviewen. Bei den Filmauf-
nahmen spielten das Odol-Luftschiff und Flugzeuge eine
Rolle. In mir festigte sich immer mehr der Wunsch, später
etwas mit Flugzeugen zu tun zu haben.

Durch des Onkels Hilfe hatte Vater die Stelle eines Sport-
redakteurs bekommen, und er spielte jetzt wieder Fußball
in der Alte-Herren-Liga. Sport, körperliche Ertüchtigung,
stand bei den Nazis hoch im Kurs, zumal 1936 die Olympi-
schen Sommerspiele in der Hauptstadt Berlin stattfanden.
Mir fiel auf, daß Vater, der früher immer „Rot Front!“ geru-
fen hatte, sich jetzt als überzeugter Nationalsozialist gab.
Die Wendehälse hatten sich rasch vermehrt. Im Radio sang
Claire Walldorf mit unverwechselbarer, rauher Stimme:

Familie Jänseklein, die will wat Besseres sein.
Familie Jänseklein, piiiiik-fein ...

Damit veräppelte sie die Neureichen.
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Mein Bruder Rolf und ich fuhren in den Sommerferien 1937
im Rahmen der Kinderlandverschickung nach Pommern. Wir
waren in Massow, Kreis Stargard, bei Pflegeeltern unterge-
bracht. Es war eine herrliche Zeit, wir konnten uns sattes-
sen, spielen und mit einem Fischerkahn zu einer Insel fah-
ren. Nach vier Wochen durfte Rolf wieder nach Hause fah-
ren, während ich bleiben sollte. Was war da los?

Ich erinnerte mich, daß meine Mutter einmal in meinem
Beisein beim Kaufmann gesagt hatte, drei Kinder seien ihr
zuviel, einer müßte weg. Ich wehrte mich heftig und hatte
Erfolg.

Als ich durch die Landschaft bummelte, geriet ich einmal
nördlich von Frankfurt zufällig in militärisches Übungsge-
lände und sah, wie SS-Männer an Puppen das Erschießen
von Menschen probten. Ich wurde verjagt. Das eigenartige
Gefühl, das mich in der Magengegend beschlich, blieb noch
lange.

Inzwischen hatten wir das Jahr 1938. An den jüdischen
Geschäften sah man immer wieder Schmierereien wie: „Kauft
nicht beim Juden!“

Reiche Juden wanderten nach Amerika aus, überall wa-
ren Überseekisten mit der Aufschrift „New York“ zu sehen.
Auch der jüdische Hausarzt unserer Familie verließ das Land.
Ich war immer gern zu ihm gegangen. Vater nahm es ohne
Bedauern zur Kenntnis. „Wer weiß, was da noch kommt?“
fragte sich die Mutter. Ihr tat es leid, daß die reichen Juden
die ärmeren nicht mitnahmen, mir auch.

9. November 1938. Ich war schon sehr früh wach, hörte
die Wanduhr ticken. Es war erst 5.30 Uhr, also noch viel Zeit,
bis ich zur Schule mußte. Die anderen schliefen friedlich.

Plötzlich wurde Katerle Peter unruhig. Was hatte er bloß?
Polternde Schritte im Hausflur setzten der Stille jäh ein Ende.
Heftiges Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür. Sofort
waren alle aus dem Bett, in helle Aufregung versetzt. Vater
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lief zur Tür, öffnete und wurde gleich brutal gepackt. SA-
Männer drangen in die Wohnung ein und brüllten: „Kommt
mit, ihr Judenpack!“

Wir Kinder zitterten vor Angst, Mutter schrie. Und Vater
erklärte kreidebleich den Häschern: „Wir sind doch nicht die
Juden! Das ist die Familie Bär über uns.“

Ohne eine Entschuldigung stürzte die Bande nach oben.
Ich werde niemals vergessen können, wie Herr Bär, seine Frau
und die erwachsene Tochter mit wenigen Dingen unter dem
Arm die Treppe hinuntergetrieben und auf einen offenen
Pritschenwagen gejagt wurden. Ich hatte in diesem Moment
wieder das merkwürdige Gefühl im Magen wie auf dem Mili-
tärübungsplatz.

Ich verzichtete an diesem Morgen auf das Frühstück und
machte mich etwas später als sonst auf den Weg zur Schule.
Mit schlotternden Knien stolperte ich durch die Straßen, fas-
sungslos über das, was ich sah: Überall, wo Juden wohnten
und Geschäfte hatten, tobte eine blinde Zerstörungswut.

In der Schule sagte Lehrer Faber mit leiser, aber eindring-
licher Stimme: „Ich kann euch heute nicht unterrichten.
Jungs, geht in die Stadt und schaut euch das an!“

Herr Faber war ein aufrechter und sehr mutiger Mann.
Die Nazis hatten ihm als besten Pädagogen eine Goldme-
daille verliehen und damit versucht, ihn auf ihre Seite zu
ziehen. Obwohl der Schulrektor gleichzeitig Ortsgruppen-
leiter war, ließ sich Herr Faber in seiner Einstellung den
Nazis gegenüber nicht beirren.

Ich ging in die Innenstadt. Das Kaufhaus Wronker war
verwüstet. In den großen Schaufenstern waren in der Vor-
weihnachtszeit immer so schöne Märchen dargestellt wor-
den. Auch „Woolworth“, wo ich in der Notzeit ab und zu für
10 Pfennig Erbseneintopf gegessen hatte, war zerstört. Über-
haupt, die ganze Kaiserstraße bot ein Bild der Verwüstung.

Qualm zog über die Dächer. Ich bog in die Taunusanlage
ein und sah die brennende Synagoge. In diesem Moment
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stand überraschend Lehrer Faber neben mir. „Junge, Junge,
wohin wird das bloß noch führen?“ sagte er nachdenklich.
An diesen Satz mußte ich später immer wieder denken. An-
lässe dafür gab es genügend.

Die Juden mußten im folgenden Winter Schnee räumen
und andere Fronarbeiten verrichten. Sie seien in der Fest-
halle untergebracht, hieß es. Plötzlich jedoch waren sie ver-
schwunden. Sie seien im KZ Dachau, erfuhr ich. Ich wußte,
daß dort Kommunisten und Sozis gewesen und umgepolt wie-
dergekommen waren. Aber jetzt, bei den jüdischen Famili-
en, da waren doch Frauen und Kinder dabei! Das verstand
ich nicht.

„Meinst du, wir wollen uns wegen denen die Finger ver-
brennen?“ war die Meinung vieler Erwachsener. Ich mußte
daran denken, wie ich von meinem Vater mit der Peitsche
geschlagen worden war, und hatte wieder das komische Ge-
fühl im Magen.

Bald war Weihnachten. Daß es die letzte Friedensweihnacht
sein würde, konnte niemand ahnen. Für mich stellte sich
bald die Frage der Berufsausbildung. Eigentlich war schon
alles klar. Ich hatte mit siebzig anderen Bewerbern bereits
die ersten Vorprüfungen absolviert, um an einer „Flieger-
technischen Vorschule“ angenommen zu werden. Ich war
unter den zwölf Besten, zwei davon mußten allerdings aus-
scheiden. Da kam eines Tages der Rektor in die Klasse und
wollte mich zum Landjahr melden. Wütend stand ich auf und
schrie: „Ich lasse mir nichts mehr gefallen! Ich will Metall-
Flugzeugbauer lernen, und zwar noch in diesem Jahr!“

Lehrer Faber stimmte zu. Ich bekam meinen Lehrvertrag.
Am 12. April 1939 saß ich, gerade 14 Jahre alt, voller Zuver-
sicht im Zug nach Bremen, um dort bei der Firma „Weser
Flugzeugbau“ meine Lehre zu beginnen.

(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieses Autors sind am Buchende vermerkt.)


