
Seite 12 vom 14.04.1995

Autor:  MZ

1945 - Ende und Anfang / 50 Jahre Kriegsende

Der Tag, an dem die Amerikaner
kamen Am 13. April1945 war für

die Hettstedter der Krieg zu Ende
- Besatzer brachten Corned Beef

  50 Jahre Kriegsende Der Tag, an dem die Ameri-
kaner kamen Am 13. April 1945 war für die Hetts-
tedter der Krieg zu Ende - Besatzer brachten Cor-
ned  Beef  Von  FRIEDEL  -  HOHNBAUM  HORN-
SCHUCH Hettstedt/MZ. Der "Einmarsch" der Ame-
rikaner in Hettstedt fand eigentlich als solcher gar
nicht statt. Als wir uns an jenem 13. April 1945 vor-
sichtig aus den Kellern wagten, weil es draußen so
unheimlich  still  geworden  war,  hatten  wir  den
Schock  über  das  kurze,  aber  verheerende  Bom-
bardement  des  Marktplatzes  noch  nicht  verwun-
den.  Wehrmacht  war  verschwunden  An  diesem
Tag  war  von  der  deutschen  Wehrmacht  nichts
mehr zu sehen. Es war sonnig und es muß so um
die  Mittagszeit  gewesen  sein.  Was  wir  dann  sa-
hen - aus dem Blickwinkel Wilhelmstraße in Rich-
tung  Markt  -waren  Panzer.  Kein  ungewöhnlicher
Anblick mehr,  aber etwas stimmte nicht.  Es fehlte
das  deutsche  Balkenkreuz.  Die  Panzer  hatten
einen weißen Stern. Der Feind war da. Der Feind?
Ich weiß nicht,  wo die Frauen plötzlich herkamen.
Sie liefen bis zur Jakobikirche, rissen gelbe Oster-
glocken  aus  den  Blumenrabatten  und  warfen  sie
auf die Panzer. Die Amis, wie wir sie von Stund an
nannten,  kamen  zögernd  aus  der  Luke,  dann
streckten  sie  den  Frauen  ihre  Hände  entgegen.
Sie  lachten  nicht,  aber  sie  wirkten  freundlich,  si-
cher  auch  zufrieden  oder  erleichtert,  wie  immer
man  es  nennen  will.  Sie  waren  in  eine  Stadt  ge-
kommen, in der keine Schüsse fielen.  Die Frauen
weinten  und  lachten.  Es  war  vorbei.  Vorbei  mit
Bomben,  mit  Evakuierungen,  Deportationen  und
mit  dem Sterben überhaupt.  Am Abend erdröhnte
das sattsam bekannte Motorengeräusch der Bom-
ber.  Ihre  weißen  Kondensstreifen  lösten  die  übli-
chen  Reaktionen  aus,  obwohl  keine  Sirene  mehr
ertönte.  Hastig  zog  man  die  Verdunklungsrollos
herunter, der kleinste Lichtschein konnte die tödli-
che Last am Himmel auslösen. Angst vor eigenen
Bomben Das mobilisierte die Amis in umgekehrter
Richtung.  Wir  waren  erobertes,  besetztes  Gebiet,
und das mußte zu erkennen sein, sie wollten nicht
die eigenen Bomben auf den Kopf bekommen. Je-

denfalls  stürmten  sie  in  die  Häuser,  fetzten  die
Verdunklungen  von  den  Fenstern  und  forderten
uns  auf,  alle  Lampen  einzuschalten.  Licht  ergoß
sich un die Straßen. Nach den Jahren der Finster-
nis  ein  überwältigender  Anblick.  Trotzdem,  oder
gerade  deshalb  eilten  nicht  nur  ängstliche  Gemü-
ter  vorsichtshalber  wieder  in  den  Luftschutzkeller.
Die  Herausforderung  schien  zu  groß.  Erst  Tage
später folgte der Troß der US-Army. Die Fahrzeu-
ge  schrammten  die  Hauswände  in  den  engen
Straßen.  Ganze  Warenlager  schienen  sich  in  ei-
nem  ununterbrochenen  Strom  tagelang  durch  die
Stadt zu wälzen. Aus den Jepps baumelten lässig
die Beine der Gi's. Unser Weltbild trübte sich zuse-
hends.  Auf  den  preußisch  strammen  und  zacki-
gen  Ernst  der  deutschen  Wehrmacht  fixiert,  lern-
ten wir eine totale neue soldatische "Haltung" ken-
nen.  Unglaubliche Lässigkeit  Die Amis waren von
einer solch unglaublichen Lässigkeit, daß man im-
mer  befürchten  mußte,  daß sie  sich  vor  lauter  lo-
ckerer  Lässigkeit  mit  der  eigenen Waffe verletzen
könnten. Böse Zungen behaupten, daß das vorge-
kommen sei. Dafür sangen sie gern und viel, gan-
ze  laue  Mainächte  hindurch.  Sie  kamen  aus  Te-
xas, und sie lockten unsere Hühner durch die Gär-
ten zum Zwecke des Eierlegens. Frische Eier wa-
ren ein  erklärtes  Zielobjek.  Als  Begründung scho-
ben die Amis eine "Fahne" vor, die urplötzlich drin-
gend  gesucht  wurde.  Wir  suchten  natürlich  nicht
mit  und  erinnerten  uns  dumpf  an  das  Stück  Tuch
auf  dem Boden,  aus  dem das  Hakenkreuz  längst
herausgeschnitten war. Zu unserem Erstaunen er-
folgte  ein  ungenierter  Angriff  auf  die  Küchen-
schränke. Eine Pfanne wurde benötigt, in der min-
destens  zwanzig  noch  nestwarme  Eier  gebraten
werden  konnten.  Uns  überließ  man  die  heißbe-
gehrten  Konserven  mit  Eipulver,  Milchpulver,  Ka-
kao  und  nicht  zu  vergessen,  Corned-Beef.  Ich
glaube,  die  US-Army  hat  den  Krieg  mit  Corned-
Beef  überstanden.  Eine  erste  Amtshandlung  der
Amis bestand in der Aufforderung, Waffen und Fo-
toapparate  im  Rathaus  abzuliefern.  So  verständ-
lich die Maßnahme war, hat sie uns um Bilddoku-
mente jener Zeit gebracht. Wenn überhaupt, konn-
te  nur  heimlich  fotografiert  werden.  Eine  weitere
Maßnahme  versetzte  uns  anfangs  in  Angst  und
Schrecken: Sollte ein amerikanischer Soldat getö-
tet  werden,  würde  eine  entsprechende  Anzahl
Deutscher  erschossen  werden.  Ich  weiß  die  Zahl
nicht mehr, aber sie muß beeindruckend gewesen
sein, denn unsere rheinischen Evakuierten schlie-
fen  nachts  lieber  im  Garten.  Unser  Haus  lag  am
Markt, vielleicht wären wir die ersten, die man her-
ausholte, wenn... Es wäre müßig, darüber zu spe-
kulieren,  ob  es  tatsächlich  dazu  gekommen wäre.
Es  war  Krieg.  Zum  Glück  geschah  nichts.  Nach
dem 8.  Mai  brachten  die  Amis  eine  erste  Zeitung
für die US-Army heraus, die in der Druckerei mei-
nes Vaters,  Albert  Heise,  gedruckt  wurde. Als die
Ausgabe druckfrisch auf dem Tisch lag, saßen sie
in  unserer  Wohnung,  die  Beine  selbstverständlich
auch  auf  dem  Tisch.  Sie  waren  bester  Stimmung
und wunderten sich,  daß wir  noch nicht  so  richtig
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fröhlich sein wollten, wo doch der Krieg vorbei war.
Vielleicht  waren  wir  damals  ein  bißchen  neidisch
auf  sie,  die  sich  auf  etwas  freuen  konnten.  Sie
freuten  sich  nämlich  unbändig  endlich  nach  Hau-
se  zu  können.  Vielleicht  besaßen  sie  aber  auch
die  Gabe,  schneller  etwas  abzustreifen,  was  vor-
bei  war.  &gt;Lecloux-Annotation&gt;  Von  FRIE-
DEL -  HOHNBAUM HORNSCHUCH     1995-04-
14   #/1995/2Q/913/VB220/FB3/A09/
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