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Meine Klasse hatte etwa dreißig Schüler, dabei gab es auch
eine gewisse Fluktuation. [...] 

Der Umstand, dass die meisten männlichen Lehrkräfte zum
Wehrdienst einberufen waren, führte auch dazu, in den Fä-
chern, in denen das möglich war, Klassen zu gemeinsamem
Unterricht zusammenzulegen, so zum Beispiel in Kunster-
ziehung, Musik und Turnen. So kamen wir mit Schülern der
oberen bzw. auch der unteren Klassen zusammen und lern-
ten sie kennen. Mit drei Schülern der oberen und einem der
unteren Klasse war ich bald gut befreundet. [...]
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Gut befreundet war ich auch mit einem gebürtigen Wiener

mit ungarischem Pass: Harry Földy. Sein voller Name lautete
Harry Reginald George Algernoon Földy Nagyúranyi. Er war
kleiner als ich, dunkelhaarig, dunkeläugig, lebhaft und im-
mer voller origineller Ideen. Harry war kein guter Schüler,
ursprünglich in der Klasse über mir, blieb jedoch einmal sit-
zen und kam so in meine Klasse.

Als er mich eines Tages besuchte, kam die Rede auf die
Hitler-Jugend, die Pflichtorganisation für die gesamte deut-
sche Jugend. Ich erzählte ihm, dass schon zweimal Jugend-
führer abends zu uns gekommen waren, um mich aufzufor-
dern, an den Appellen der für unseren Wohnbereich zustän-
digen Gliederung teilzunehmen. Sie hatten mich beide Male
zufälligerweise nicht angetroffen aber hinterlassen, dass ich
mich sofort melden müsse, wenn ich nicht bestraft werden
wolle. Ich hätte aber gar keine Lust, dort hinzugehen.

Harry sagte zu mir: „Weißt du was? Komm doch zu mir in
meine Einheit! Ich bin in der Marine-HJ Stammführer, und
zum Dienst muss nur kommen, wer mag!“ In der Tat gab es
so eine Sonderformation der Hitler-Jugend. Ich nahm dieses
Angebot sofort an und erhielt von Harry einen Ausweis, der
meine Zugehörigkeit zu dieser Einheit bestätigte. Diesen zeig-
te ich den Führern der lokalen HJ vor, die zwar murrten, mich
aber gehen lassen mussten.

Wie sich bald herausstellte, existierte Harrys Abteilung nur
auf dem Papier und gab es in Wirklichkeit überhaupt nicht.
Es gab keine Dienste, jedenfalls habe ich nie an einem sol-
chen teilgenommen. Harry besaß eine schneidige Uniform,
die der eines Marineoffiziers sehr ähnlich war. Wenn wir auf
der Straße gingen, er in Uniform, ich in Zivil, denn ich hatte
gar keine Uniform, grüßten ihn die entgegenkommenden Sol-
daten stramm – im Glauben, es handle sich um einen Marine-
offizier. Harry erwiderte dann stets mit Hitlergruß, dem er-
hobenen ausgestreckten rechten Arm, zur Verblüffung der
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Wehrmachtsangehörigen. Die nämlich grüßten damals noch
militärisch, die erhobene rechte Hand seitlich flach an den
Kopf legend, die Hitler-Jugend als Parteiorganisation jedoch
mit dem Hitlergruß.

Nach Kriegsende erlebte ich mit Harry unvermutet eine
der größten Überraschungen meines Lebens. Es stellte sich
heraus, dass Harry gar nicht Földy hieß und auch kein unga-
rischer Bürger deutscher Volkszugehörigkeit war, als den er
sich ausgegeben hatte, sondern ein Wiener Jude namens Hein-
rich Fluss. Sein Vater hatte sich einen ungarischen Pass ge-
kauft und war in einen anderen Wiener Stadtbezirk umgezo-
gen, und so hatten er und seine Familie die Hitlerzeit unbe-
schadet überstanden. Harry hat dann studiert und schon 1946
ein medizingeschichtliches Buch veröffentlicht.

Wenn ich mich zurückerinnere, dann sind es zuerst einzel-
ne Bilder, die in meinem Gedächtnis auftauchen, und von da
erschließt sich das Vorher und Nachher zur Einordnung die-
ser Blitzlichtaufnahmen. Eines dieser scheinbar unvergessli-
chen Bilder, dessen Skurrilität mir seinerzeit nicht bewusst
gewesen war, hat sich mir für immer eingeprägt: Wie der klei-
ne Jude in Uniform, erhobenen Hauptes und straff den Hit-
lergruß leistend an salutierenden Soldaten des Führers vor-
beimarschierte.

Ich komme nun zu dem Freund, dem ich am meisten zu
verdanken habe und mit dem ich am längsten in Verbindung
blieb. Das war Herbert René Hutter aus der Klasse über mir.
Die Schreibung seines Vornamens hat er im Laufe der Zeit
geändert, zunächst in Herberth, später dann in Heribert.
Unter Heribert hat er dann auch seine Bücher veröffentlicht.

Unsere enge Freundschaft begann 1942 bei gemeinsamen
Luftschutz-Nachtdiensten in unserer Schule. Es war ange-
ordnet worden, dass in jeder Nacht zwei der älteren Schüler
im Schulhaus übernachten mussten, um im Falle eines Luft-
angriffs Brände mit Sandsäcken und Wassereimern zu löschen
und die Luftschutz-Leitstelle telefonisch zu benachrichtigen.
Ich möchte vorausschicken, dass ein solcher Ernstfall glückli-
cherweise niemals eingetreten ist und unser Gymnasium –
ein Baudenkmal im neugotischen Stil – den Krieg unbescha-
det überstanden hat. Ich liebte diese Dienste und habe mich
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oft freiwillig dazu gemeldet. Etwa 130 Nächte habe ich dort
zugebracht und nach Möglichkeit darauf geachtet, dass einer
meiner Freunde mir Gesellschaft leistete.

Man hatte in einem Zimmer Pritschen aufgestellt, auf de-
nen man – natürlich in Kleidung – ausruhen und schlafen
konnte. Außerdem bekamen wir die Schlüssel für sämtliche
Räume. Die vorgeschriebenen Kontrollgänge benutzten wir
insgeheim dazu, die Fächer der Lehrer auszuspionieren, um
unsere Benotungen zu überprüfen. Im Vorraum des Turn-
saals konnte man in einem großen Wasserfass ein Bad neh-
men. Überdies erhielt man für diese Dienste eine kleine fi-
nanzielle Vergütung.

Wir nutzten die Nachtdienste auch dazu, endlose Gesprä-
che zu führen und bei schönem Wetter vom Dachgeschoss aus
die Sterne zu betrachten. Essen und Trinken hatten wir da-
bei, und ich nahm gern mein Koffergrammophon und etliche
Schallplatten mit. Bei diesen Nachtdiensten lernte ich den
ein Jahr älteren Herbert näher kennen und freundete mich
mit dem viel reiferen und beleseneren Mitschüler an. Dabei
spielte es eine Rolle, dass wir beide das NS-Regime offen ver-
abscheuten und verachteten.
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