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Nach diesem Exkurs komme ich auf den Kriegswinter 1941/
42 zurück, in dem die Anfangserfolge der Wehrmacht nach
dem Überfall auf Sowjetrussland gebremst wurden. In dieser
Zeit konnte man deutlich spüren, dass die Stimmung in der
Bevölkerung kippte. Die Angst vor einem langen, verlustrei-
chen Krieg verbreitete sich. Die Sammlung von Winterklei-
dung, Stiefeln und Skiern, die man für die Soldaten zu opfern
bereit war, hinterließ auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl.

Nicht alle, die der Vereinigung Österreichs mit Deutsch-
land zugestimmt hatten, waren Nationalsozialisten, sondern
viele hatten aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit den Verhält-
nissen eines maroden Kleinstaats so gehandelt. Aber das Sa-
gen behielten die überzeugten Nazis. Papa glaubte feststellen
zu können, dass es in Wien zwar weniger, dafür aber radikale-
re Hitler-Anhänger gab als im „Reich“. 1942 und 1943 stieg
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die Anzahl der im Krieg Gefallenen erschreckend an. Überall
mussten Frauen die bisher Männern vorbehaltenen Tätigkei-
ten übernehmen. Das wurde ihnen als Emanzipation verkauft
und schmackhaft gemacht. So tönte es in einem verbreiteten
Schlager: „Liebe kleine Schaffnerin, sag, wo fährt dein Wa-
gen hin?“

Auch verschlechterte sich die Versorgungslage spürbar. Als
dann im Herbst 1943 die Luftangriffe einsetzten, bedeutete
dies das Ende der bis dahin friedlichen Atmosphäre. Beim
Anflug feindlicher Verbände gab Sirenengeheul das Zeichen,
die Luftschutzkeller aufzusuchen. War man unterwegs, konnte
man in den in Eile errichteten großen Bunkern Zuflucht fin-
den. Es war schon ein eigentümliches, beängstigendes Gefühl,
mit den anderen Hausbewohnern im Keller zu sitzen und auf
die Geräusche zu hören, die man vernehmen konnte: das Jau-
len der Sirenen, das Brummen der Flugzeuge, das Rattern
der Flakgeschütze, die Explosion der Bomben. Und das ver-
zweifelte Weinen und Schluchzen anwesender Kinder und
Frauen. Wenn dann im Drahtfunk und durch die Sirenen
Entwarnung gegeben wurde, versuchte man sich ein Bild über
die Lage zu machen und war glücklich, die eigenen vier Wän-
de wieder betreten zu dürfen.

In dieser Zeit begann die Deportation der diskriminierten
und entrechteten jüdischen Bevölkerung in den Osten Alle
wussten davon, allerdings glaubten die meisten, dass die Ju-
den dort in Ghettos konzentriert würden und dachten nicht
an Massenvernichtung. Vom Holocaust war auch in den Nach-
richtensendungen der ausländischen Radiosender, die wir re-
gelmäßig abhörten, nie die Rede.

Der bislang streng geregelte Schulunterricht litt zunehmend
unter kriegsbedingten Beeinträchtigungen. Wir Schüler durf-
ten die für die Winterbeheizung der Klassenzimmer angelie-
ferte Kohle selbst in den Heizkeller schaufeln. Auch zum
Schneeräumen wurden wir herangezogen.

Eines Tages mussten sich alle Schüler der oberen Klassen,
einer Anordnung Folge leistend, einer Überprüfung ihrer Er-
fassung durch die Hitler-Jugend unterziehen. Sie fand in ei-
ner Parteidienststelle statt, in der uns der leitende HJ-Füh-
rer, er hieß Weinzierl, wie die letzten Rekruten schreiend her-
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umkommandierte. Jeder von uns musste ihm in Habachtstel-
lung Meldung machen und angeben, bei welcher HJ-Gruppe
er seiner Dienstpflicht genügte. Ich hatte meinen Marine-HJ-
Ausweis parat und konnte unbeanstandet abtreten. Die Er-
bitterung über die unwürdige Behandlung war bei uns so groß,
dass wir ein offizielles Beschwerdeschreiben abfassten, das
fast alle unterzeichneten. Es wurde abgeschickt, blieb aber
ohne Antwort.

Dann rückte 1943 die Musterung meines Jahrgangs 1927
heran. Ein mit meinen Eltern gut bekannter Arzt, Dr. Havel-
ka, attestierte mir Blutarmut und Herzschwäche. Vor der
militärärztlichen Untersuchung sollte ich ein Medikament
namens Ephedrin schlucken und in der Toilette Kniebeugen
machen. Es war mir äußerst peinlich, vor den weiblichen
Schreibkräften nackt zur Untersuchung anzutreten. In der
Tat wurde ich für ein halbes Jahr zurückgestellt; doch erhielt
ich einen Wehrpass und sollte auf Adolf Hitler vereidigt wer-
den. Die Eidesleistung erfolgte im Heeresmuseum, dem ehe-
maligen österreichischen Kriegsministerium. Wie mir von
Mama geraten, sprach ich die Eidesformel nicht mit, sondern
bewegte nur lautlos  die Lippen, um nicht aufzufallen. Somit
brauchte ich mich an den Fahneneid nicht gebunden zu füh-
len.

Eines Tages musste sich unsere Klasse, das heißt alle Schü-
ler, während der Schulzeit zu einer Aufklärungsveranstaltung
im Saal einer Gaststätte einfinden. Wir sollten dort Informa-
tionen über die Arbeitsdienstpflicht und die Wehrpflicht er-
halten. Nachdem wir den Saal betreten hatten, wurde die
Eingangstür abgeschlossen. Hinter einem mit Fahnen ge-
schmückten Tisch stand ein Offizier mit Ritterkreuz und Ver-
wundetenabzeichen, aber nicht der Wehrmacht, sondern der
Waffen-SS, dahinter weitere Uniformierte. Der Offizier kom-
mandierte: „Stillgestanden! Heil Hitler!“

Dann folgte keineswegs eine Information über den Arbeits-
und Wehrdienst, sondern eine Werberede, sich heute und hier
freiwillig zur Waffen-SS zu melden. „Der Führer erwartet das!
Deutschland braucht euch jetzt!“ Anschließend mussten wir
einzeln an den Tisch vortreten, uns ausweisen und wurden
aufgefordert, unsere Bereitschaft zu erklären. Einige sagten,
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sie müssten erst noch mit ihren Eltern reden, aber die Wer-
ber wollten das nicht gelten lassen. Als ich an die Reihe kam,
zückte ich meinen Marine-Hitler-Jugend-Ausweis und erklärte
mit fester Stimme, ich hätte mich schon für die Kriegsmarine
gemeldet. Daraufhin durfte ich gehen. Trotz der gewaltigen
Drohkulisse, die sie aufgebaut hatten, blieb der Erfolg der
Werbeaktion gering. Einige hatten mit dem Eltern-Argument
bis zuletzt Widerstand geleistet. Mitschüler Herbert Jano-
schik, der sich gemeldet hatte, wusste, dass er wegen seiner
Behinderung als Folge von Kinderlähmung wehruntauglich
war.

Im April 1944 wurde ich zum zweiten Mal gemustert und
erneut ein halbes Jahr zurückgestellt. Ich hatte wieder
Ephedrin schlucken und in der Toilette Kniebeugen machen
müssen.

In der Schule gab es jetzt vermehrt kriegsbedingte Sonder-
einsätze bei Aufräumarbeiten nach Luftangriffen oder dem
Verteilen und Ausgeben von Essen für Bombenopfer. Einen
schweren Schock bedeutete es für uns, als wir Leichen ber-
gen mussten. Die Brandschutzwachen verloren bei nächtli-
chem Fliegeralarm ihren bisher so lockeren Charakter. Es ist
mir noch der vom Dach aus beobachtete Abschuss einer ame-
rikanischen Maschine über der Lobau in Erinnerung. Von der
Besatzung konnten nur zwei mit Fallschirmen abspringen.
Angeblich wurden sie anschließend von den Anwohnern zu-
sammengeschlagen.

Bei einem Bombenangriff tagsüber mussten wir im Luft-
schutzkeller nach einem heftigen Einschlag niederknien, nach
einem zweiten uns flach auf den Boden legen. Der Krach war
so enorm, dass wir glaubten, das Schulhaus wäre getroffen
worden, aber wie sich herausstellte, lagen die Einschläge gut
einen Kilometer entfernt in der Ungargasse.

Zu Beginn des Jahres 1944 plante man amtlicherseits, die
Schüler und Lehrkräfte unseres Gymnasiums vor den Luft-
angriffen durch Verschickung in eine noch ungefährdete Ge-
gend zu sichern. Dafür wurde eine Kleinstadt in der Slowakei
vorgesehen: Altschmecks, slowakisch Starý Smokovec, in der
Hohen Tatra, ein bekannter, schön gelegener Badeort. Pro-
fessor Bauer wurde vorausgeschickt, um die örtlichen Ver-
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hältnisse zu prüfen und die Unterbringung vorzubereiten. Wir
erhielten deutsche Reisepässe mit Visum für die Slowakei.
Ich freute mich auf diese Unternehmung, die dann aber im
letzten Moment abgesagt wurde.

Es war im Frühjahr 1944, als ich davon hörte, dass die für
Kultur zuständige Magistratsabteilung der Stadt Wien ehren-
amtliche Betreuer suchte, die nach Luftangriffen zu kontrol-
lieren hatten, ob historische Bauten und andere Denkmäler
beschädigt oder vernichtet worden waren und darüber Be-
richt erstatten sollten. Ich meldete mich und wurde zuerst
als zu jung und ohne ausreichende Kenntnisse eingeschätzt,
dann aber nach einer Prüfung meines Wissens über denkmal-
geschützte Gebäude doch angenommen. Wahrscheinlich hat-
ten sich nicht genügend Freiwillige gemeldet. Ich war jeden-
falls der weitaus Jüngste. Mir wurde der VII. Bezirk Neubau
zugeteilt, der unweit unserer Wohnung lag. Ich erhielt einen
von der Polizei ausgestellten Ausweis, der mich dazu berech-
tigte, auch abgesperrte Plätze zu betreten.

Ich habe diese Aufgabe bis zu meiner Einberufung im De-
zember 1944 wahrgenommen und mich dann abgemeldet, so-
dass ich bei den schweren Luftangriffen 1945 nicht mehr im
Einsatz war. 


