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[Berlin;
1941]

Werner Zurmöhle

Das Pelzkäppchen

Das aufwühlende Erlebnis ereignete sich in einer langen
Winternacht in Berlin. Es dauerte nur wenige Augenblicke,
gesprochen wurden dabei nicht mehr als drei kurze Worte.

Im zweiten Kriegswinter, 1940/41, war ich 16 Jahre alt
und bereitete mich auf den Schulabschluß vor. Unsere Klas-
se bestand nur aus neun Schülern; die älteren waren schon
zum Wehrdienst eingezogen worden. Dennoch hatte uns der
Krieg noch nicht richtig erreicht. Die Verdunkelung der ver-
trauten Straßen und Plätze brachte für uns Jungen eher et-
was Abenteuerliches mit sich; die mit Fanfaren eingeleite-
ten täglichen Siegesmeldungen im Radio waren nichts Auf-
fallendes mehr. Nur die Todesnachrichten mit den Eisernen
Kreuzen in den Zeitungen bedrückten uns mit Vorahnun-
gen, erst recht, wenn der Name eines Nachbarn oder eines
Bekannten darin stand. Wir fühlten zwar die Angst und Sor-
ge unserer Eltern, konnten sie aber nicht verstehen.

In den Oberklassen unterrichtete uns ein außergewöhnli-
cher Deutschlehrer, Studienrat Wulsten, den wir nicht nur
achteten, sondern verehrten. Wir begeisterten uns für sei-
nen Unterricht und nannten ihn unter uns „Wulle“. Er war
kein Pauker, er war ein Freund. Er prägte durch sein Vorbild
das Wesen seiner Schüler und erzog sie mit der damals gebo-
tenen Vorsicht zum kritischen Denken. In mehreren Deutsch-
stunden besprach er mit uns erstmals Goethes „Faust“, das
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Schicksal Gretchens hervorhebend. Das hatte gerade zu die-
ser Zeit seinen besonderen Grund. In jenem Winter wurde
nämlich im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt „Faust“
in einer Besetzung aufgeführt, wie es sie später wohl kaum
wieder gegeben hat: Paul Hartmann als Faust, Käthe Gold
als Gretchen, Gustav Gründgens als Mephisto und Elisabeth
Flickenschild als Frau Marthe Schwerdtlein.

Theaterkarten waren auf übliche Weise, etwa an den Thea-
terkassen der großen Kaufhäuser, kaum zu ergattern. Sie
mußten im wahrsten Sinn des Wortes erstanden werden. Am
besten und natürlich auch am aufregendsten gelang das,
wenn man sich schon nachts anstellte, um bei Eröffnung der
Vorverkaufskasse morgens um neun möglichst unter den er-
sten fünfzig zu sein. Also fuhr ich mit der fast leeren U-Bahn
nach Mitternacht bis zum Bahnhof „Französische Straße“
in der Nähe des Gendarmenmarktes. Den Rest des Weges
schlenderte ich durch die menschenleeren, verschneiten Stra-
ßen zu Fuß. Wie in einer geisterhaften Felsenschlucht rag-
ten zu beiden Seiten die großen Häuser empor. Nicht der
geringste Lichtschein lugte aus ihnen heraus. Der Nacht-
himmel war ruhig und wolkenverhangen.

Gerade zur rechten Zeit kam ich am Schauspielhaus an.
Vor der Theaterkasse, die sich damals in der Ecke rechts
neben der großen Freitreppe befand, hatte sich unter einem
langen Schirmdach schon eine Gruppe Wartender in Zehner-
reihen aufgestellt. Alle schwadronierten munter drauf los.
Schnell wurde jedem Neuankömmling von seinem Nachbarn
eine „fortlaufende Nummer“ mitgeteilt. So konnte verhin-
dert werden, daß sich irgendwer in der Dunkelheit dazwi-
schenmogelte. Von Zeit zu Zeit flog die fröhliche Schar wie
ein Spatzenschwarm auseinander und lief sich auf dem gro-
ßen Gendarmenmarkt im Schnee warm. Alsdann stellte sich
jeder wieder in der Reihe auf, nachdem er seine Kennzahl
genannt hatte. Die meisten waren Schüler in meinem Alter
oder Studenten, natürlich waren auch Mädchen darunter.
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Die Warteschlange verlängerte sich allmählich. Der Schnee,
das Warten und die unbekümmerte Fröhlichkeit ermunter-
ten zu einer Schneeballschlacht. Die Mädchen wurden zu Zie-
len ausgewählt, aber sie verteidigten sich flink und behende.
In der schummrigen Schneehelle hoben sich die Gestalten wie
Schattenrisse ab. Einige wagemutige Jungen versuchten, ein
Mädchen einzufangen und unter Quieken und Kreischen des-
sen Gesicht mit Schnee zu waschen.

Auch ich hatte es auf eines der Mädchen abgesehen. Sie
war zierlich und hatte eine kleine runde Pelzkappe auf. Um
ihr Gesicht genauer erkennen zu können, war es zu dunkel.
Erst balgten wir uns miteinander, wobei das Pelzkäppchen
in den Schnee fiel, schließlich aber hatte ich sie gefangen
und fest im Arm. Schon hob ich die Hand mit dem Schnee,
um mein schändliches Spiel zu beginnen, da geschah etwas
ganz Unerwartetes: Ihr Widerstand ließ nach und mir schien,
als drängte sie sich sogar ganz leicht gegen mich. Das Ge-
sicht emporgehoben, näherten sich mir ihre großen, hellen
Augen unter dem dunklen, zerzausten Haar.

Plötzlich bekam ich Angst. Mein Arm senkte sich von
selbst. Der Schnee fiel mir aus der Hand. Und jetzt ...

Sie erhob sich ein wenig auf die Fußspitzen und gab mir
blitzschnell einen Kuß, kaum daß unsere Lippen sich berühr-
ten. Der flüchtige Hauch ihres warmen Atems streifte mein
Gesicht. Im selben Augenblick zog sie mir mit beiden Hän-
den, die in Handschuhen steckten, mit ungestümer Bewe-
gung meine Wollmütze über die Augen. Meinem Gesicht ganz
nahe, zischelte sie schelmisch, aber energisch: „Nu hau ab!“
und stubste mich ein wenig zurück. Weg war sie.

Ich war völlig verstört. Noch nie hatte mir ein fremdes
Mädchen einen Kuß gegeben!

Mit einem kleinen, hellen Lachen, das der Schnee ver-
schluckte, lief sie davon, triumphierte offenbar über den ge-
lungenen Schabernack. Als ich wieder Sicht hatte, war sie
der Warteschlange unter dem düsteren Schirmdach schon
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nahe. Ich sah noch, wie sie im Schnee rutschte, hinfiel, schnell
wieder aufsprang und mit ihrer Pelzkappe in der Hand in
der Menge verschwand. Da stand ich nun, ich armer Tor!

Mir fehlte der geringste Mut, ihr nachzulaufen. Erst zur
verabredeten Zeit schob ich mich in meine Reihe ein und nann-
te meine Wartenummer. Es hatte wieder zu schneien begon-
nen. Heimlich lauschte ich, ob ich vielleicht ein paar Reihen
hinter mir ihre Stimme erkennen könnte. Vergeblich.

Als der Himmel erste Helle zeigte, wechselte ich mit den
meisten Wartenden zur Frühmesse in die nahe Hedwigskir-
che, um mich aufzuwärmen und im sanften Licht bei leisen
Gesängen ein wenig zu schlafen. Alles Spähen und Lauschen
nützte nichts. Wie eine Fee über nebligen Wassern blieb die
Unbekannte verschwunden.

Am Abend der Aufführung, im Glanz der Kronleuchter und
Spiegel, fand sich wieder eine ähnliche Schar von jungen Leu-
ten zusammen, oben auf dem „Olymp“, dem letzten Rang, wo
der Platz drei Mark fünfzig kostete. Mein Freund hatte sich
ein mittelgroßes Fernglas in die Hosentasche gezwängt, in der
Hoffnung, mit dessen Gewicht seine Hose verlängern zu kön-
nen. Sie war ihm seit der Konfirmation etwas zu kurz gewor-
den. Nein, nun suchte ich nicht mehr nach ihr. Warum sollte
sie auch gerade heute hier sein? Oder vielleicht doch?

Konnte doch sein, daß sie irgendwo im Parkett saß!
Jedenfalls gelang es mir nicht, dem Spiel auf der Bühne

mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu folgen. Da war so ein
merkwürdiges Gefühl in mir.

Begeistert berichteten wir unserem „Wulle“ in der näch-
sten Deutschstunde von der eindrucksvollen Aufführung. Wir
schilderten die hohe Studierstube Faustens, wie Mephisto-
Gründgens, auf dem Dach der Gartenlaube von Frau Mar-
the liegend, zynisch seine Verse rezitiert hatte. Wir sprachen
von der Angst Gretchens im Kerker. Bis zum letzten Augen-
blick hatten wir gehofft, daß sie doch noch gerettet werden
könnte. Auch die Schlafpause in der Hedwigskirche wurde
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erwähnt. Nur von dem Pelzkäppchen und den hellen Augen
sagte ich nichts.

Ein Jahr später stand ich wieder in einer Warteschlange,
diesmal mit einem Pappkarton in der Hand. Vor der Klei-
derkammer einer Rekrutenkaserne, die in einem verlasse-
nen Kloster in Pinsk, südlich von Minsk in Weißrußland. Nun
hatte der Krieg mich, den Siebzehnjährigen, eingeholt und
hielt mich fest.

Erst nach sechs russischen Wintern kehrte ich zurück. Die
Stadt war verwüstet, unser Wohnhaus nur noch eine Ruine.
Das Schauspielhaus war zerstört und die Hedwigskathedra-
le niedergebrannt. Studienrat Wulsten war tot, gefallen in
den letzten Tagen in Berlin beim Volkssturm. Wie mochte es
dem Mädchen ergangen sein? Die Erinnerung habe ich un-
versehrt zurückgebracht.

Der Krieg holte auch mich
ein. 1942: Erster Heimat-
urlaub als 18jähriger bei
Muttern. Eines der wenigen
Fotos, die meine Eltern in
einer Brandnacht 1943 in
Berlin retten konnten.

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


