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 [Nürnberg, Mittelfranken;
Frühjahr 1945]

Volker Stutzer

Ein zärtlicher Augenblick

Ich war abkommandiert, ein wichtiges Dokument, das nie-
mand mehr der Post anzuvertrauen wagte, in eine deutsche
Großstadt zu bringen und dort persönlich beim Komman-
deur meiner Ersatzeinheit abzuliefern. Lange in immer wie-
der von Tieffliegern angegriffenen Zügen unterwegs, hatte
ich in eiskalten Waggons gehockt und vergebens versucht,
ein warmes Essen zu bekommen. Endlich fuhr der Zug doch
in den Bahnhof ein, dessen Eisenkonstruktion, von Bomben
zu bizarren Skulpturen verbogen, in die Luft ragte. Ich mel-
dete mich bei der „Wehrmachtsverspätungsstelle“, bekam
den Stempel, der die sonst als Bummelei oder Schlimmeres
verdächtigte Unpünktlichkeit sanktionierte, und wollte eben
den Weg zur Kaserne erfragen, als es Luftalarm gab. Das
war mir nicht neu, aber von einem Fliegerangriff in einer
fremden Stadt und noch dazu im Hauptbahnhof überrascht
zu werden, gehört zu den Erfahrungen, die jeder Soldat mög-
lichst zu vermeiden versucht.

Ich war unterwegs in Felduniform, hatte, wie damals je-
der abkommandierte Soldat, Seitengewehr, Gasmaske und
Brotbeutel umgeschnallt, letzterer das einzige wirklich nütz-
liche Utensil. Das wichtige Dokument trug ich unter dem
Hemd, auf dem nackten Leib in einem leinenen Beutel.

In das Heulen der Alarmsirenen mischte sich bereits das
aus der Ferne zu hörende Wummern der Flak, und da es aus
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zwei Richtungen kam, schauten sich die vielen, hastig den
Schutzräumen zustrebenden Menschen ängstlich um, denn
das bedeutete einen Großangriff mehrerer Verbände.

Schutzräume in und bei Großstadtbahnhöfen – der Teufel
selbst muß sie sich haben einfallen lassen!

Und er wird höhnisch gelacht haben, als er sich vorstell-
te, wie es nach mehreren Angriffen hintereinander darin
aussehen würde: dunkel, dreckig, stinkend nach der Angst
der Menschen, erfüllt vom Lärm der Schreienden, Weinen-
den und Kommandierenden. Daran fehlte es nie, und an
diesem Tage hatte ich sogleich einen Betreßten vor mir, der
mich mit aufgerissenem Mund anschrie und eine herrische
Geste auf eine halb geöffnete Eisentür machte, durch die
sich bereits Zivilisten und Soldaten drängelten. Ein weißer
Pfeil an einer halb zerstörten Wand wies darauf. Ich hatte
seine Aufmerksamkeit erregt, weil ich versucht hatte, in
der allgemeinen Drängelei die Gegenrichtung einzuschla-
gen und aus dem Bahnhof hinaus und in die Stadt zu kom-
men. Aber davor war die „Disziplin der Deutschen Wehr-
macht“, die keines noch so jungen und schmalen Soldaten
Eigenmächtigkeit erlaubte.

Ich hasse Schutzräume. Sie machen mir angst. Und rei-
chen sie weit in ein feuchtes, dämmeriges Dunkel hinab und
haben nur einen Ausgang, empfinde ich Panik. Bei frühe-
ren Luftangriffen am Ort meiner Einheit hatte ich es vor-
gezogen, draußen zu bleiben und in ein Deckungsloch zu
kriechen. Da das hier nicht ging, drängte ich mich also mit
der aufgeregten, schwitzenden und laut redenden Menge
in den Schutzraum hinein und versuchte dort, von den Leu-
ten Abstand zu gewinnen. An einer Wand stand eine höl-
zerne Bank, auf der noch niemand saß – außer einer jungen
Luftwaffenhelferin, einem „Blitzmädchen“, so halb scherz-
haft genannt nach dem Blitzsymbol auf dem Ärmelabzei-
chen, das die Nachrichtentruppen führten.

Das Bellen der Flak wurde lauter und schien von überall
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her zu kommen, die Luft im Schutzraum war stickig und
vibrierte, man konnte meinen, das Dröhnen der vielen hun-
dert schweren Bomber schicke seine Wellen bis zu uns hin-
unter. Ich setzte mich neben das Mädchen. Sie schaute mich
an, ich sie. Was ich sah, war ein weißes, nasses, nicht schö-
nes, aber liebenswürdiges Gesicht mit dunklen Augen, die
Haare spitzten unter dem Käppi vor. Die Uniform hing dem

Das Foto zeigt mich als jungen Soldaten bei einem Heimaturlaub nach
meiner Verwundung 1945. Im Jahr zuvor war ich im Alter von 17 Jahren
eigezogen worden.
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Mädchen ebenso lose um den Körper wie mir die meine – wir
waren beide noch unfertig und sehr jung.

Während wir uns musterten, fielen die ersten Bomben,
noch etwas entfernt auf die Rangiergleise, aber es genügte,
den Schutzraum erbeben zu lassen und die Leute zum Krei-
schen zu bringen. Die in der Fassung an einem Draht von
der Decke baumelnde einzige Glühbirne schaukelte, ging aus
und flackernd wieder an. Die nächsten Bomben trafen be-
reits den Bahnhof selbst, und während die Schutzraumwän-
de mit einem schreckenerregenden Geräusch knirschten, rie-
selte es von der Decke auf die kauernden Menschen herab,
es fielen Brocken, und ein scheußlicher Gestank von Brand
und Tod zog herein. Um die matte Birne, die seltsamerweise
immer noch Licht abgab, waberte Rauch.

Das Mädchen schrie hell auf und klammerte sich an mich.
Zitternd schlang sie die Arme um meinen Leib. Ich nahm sie
fest in die Arme und wir drängten uns aneinander wie im
Walde verlorene Kinder. Niemand schaute zu uns her, jeder
war mit sich selbst beschäftigt.

Mir war es bisher so ergangen: Schon als Bub hatte ich
das Elternhaus verlassen müssen. Ich lebte in einem Heim,
das nach den damals geltenden Erziehungsgrundsätzen ge-
führt wurde, und das bedeutete strenge Absonderung von
Mädchen. Von da ging es direkt zum Arbeits- und anschlie-
ßend zum Wehrdienst – ein alltägliches Los. Mich beließ es
aber im Zustand eines jungen Mönches, und vielleicht hat-
te der sogar mehr von der weiblichen Anatomie gesehen als
ich!

Und nun preßte sich ein junger Mädchenkörper an mich,
wir zitternden jungen Menschen fühlten gegenseitig die
Herzen pochen, hauchten uns den Atem in die Gesichter.
Je gefahrdrohender das berstende Krachen und rollende
Donnern der Bomben in das Reden, Rufen und Schreien des
düsteren Kellers drang, desto enger umschlangen wir uns.
Gerade dort, wo sich der Leinenbeutel mit dem Dokument
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auf die Haut drückte, fühlte ich die Brust des Mädchens,
und es war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, daß
mir dies geschah. Die Wange des zitternden, leise stöhnen-
den Mädchens war direkt vor meinem Mund, und als eine
Träne salzig auf meine Lippen traf, küßte ich sie weg. Sie
drehte den Kopf ein wenig, und wie ein Schmetterling sich
auf eine Blume setzt, so zart und leicht berührten ihre Lip-
pen die meinen.

Noch heute spüre ich, wenn ich daran denke, die sanfte
Wärme und den hauchigen Duft, und es erscheint mir, als
habe ich nie wieder im Leben so geküßt. Es war der ersehnte
Augenblick, von dem ich so oft geträumt hatte in den Betten
des verdammten Heims, der stinkenden Arbeitsdienstbarak-
ken und der überfüllten Kasernenstuben – der zärtliche
Augenblick!

Der Schutzraum hielt stand, der Angriff ging vorüber und
der Lärm verzog sich in die Ferne. Nun heulten die Sirenen
Entwarnung, der Dunst zog zum Ausgang, den wieder der
Betreßte besetzt hielt und nun herrisch zum Hinausdrän-
gen winkte. Das Mädchen lockerte langsam seinen Griff um
meinen Körper, küßte mich noch einmal, diesmal fester und
länger, und hauchte mir ins Ohr: „Du hast mich sehr getrö-
stet...“

Ich flüsterte zurück: „Und du mich erst!“
Nie war etwas wahrer gewesen.
Wir standen auf, schüttelten den Staub ab und drängten

mit der wogenden, schwitzenden Menge hinaus an die Luft.
Es brannte an mehreren Stellen, Fahrzeuge qualmten und
Uniformierte rannten herum. Der Bahnhof und seine Um-
gebung sahen noch ruinenhafter aus als vorher. Das Mäd-
chen zupfte den Sitz der Uniform zurecht und fuhr sich mit
einer schnellen Bewegung durchs Haar. Sie schwang den gro-
ßen Brotbeutel, den sie in der Hand trug, über die Schulter,
machte eine winkende Bewegung zu mir hin und sagte: „Paß
auf dich auf, du wirst noch wo gebraucht...“
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Und schon verschwand sie zwischen den halbzerstörten
Häusern.

Ich machte mich ebenfalls auf den Weg, kam endlich am
Ziel an, lieferte das Dokument ab, niemand fragte nach dem
Zuspätkommen. Man wies mich erst in den Waschraum, dann
in die Kantine, wo man mir zu essen gab, und dort hockte
ich dann, noch die Zartheit der Lippen des „Blitzmädchens“
auf meinen spürend und ihren Duft im Mund, und starrte
vor mich hin.

„Kamerad, ist dir was passiert?“ fragte einer im Drillich,
der die Bestecke wegräumte. Ich antwortete nicht. Wie hät-
te ich ihm sagen sollen, was mir passiert war?

Volker Stutzer:  Ein zärtlicher Augenblick

(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieses Autors sind im Autorenverzeichnis am
Ende des Buches vermerkt.)


