
Aus der Lebensgeschichte von Hilde Kaltenbrunner-Leutgeb

Heuer vor 70 lahren endete der Zweite
Weltkrieg und wir durften in den Lebens-
erinnerungen von Hilde Kaltenbrunner
blättern, in denen sie anschaulich darüber
berichtet. iie war damals 2l lahre alt und
ist heuer am 29. Juli nach einem erfüllten
Leben als Frau, Mutter und akademische
Malerin m,it 91 lahren verstorben. Als
Künstlerin hinterließ sie ein umfangreiches
CEvre mit feinsinnigen Blumenaquarellen
sowie beeindruckenden Portraits, in Öl
und Acryl gemalt, die auch in der Bürger-
meistergalerie im Croßen Sitzungssaal des
Rathauses als Zeugnisse ihrer großen Aus-
d r u ck s k r aft b ee i n d r u cken.

Die Russen kommen!
Am 8. Mai 1945 endete endlich der Krieg.
Am 9. Mai marschierten die russischen
Besatzer in Waidhofen ein. Unruhig harr-
ten wir der Dinge, die auf uns zukom-
men sollten. Vater und Herr Priller waren
ständig draußen, denn auf der Ybbsitzer
Straße sollten die russischen Verbände
einmarschieren. Am Oberen Stadtplatz
sollten schon Panzer sein, die mussten wir
übersehen haben, und auf einmal erscholl
der Ruf: Sie kommen!
Wir stürzten hinaus und tatsächlich, beim
Pöchhacker-Eck kamen sie daher, ocker-
gelbe Figuren marschierten langsam
durchs Ybbstor in die Stadt hinein. Eine
Weile schaute ich zu, mir rann es kalt
über den Rücken und ich ging ins Haus
hinein. Mutter zeigte vollkommene Ruhe
und bereitete zum Kochen vor.
Dann kam Mizzis Croßvater, der alte Herr
Kojeder, vorbei. Ein armer, alter Mann,
dem die Tränen die Wangen runterrannen.

,,Croßvater, was ist denn?" ,,)a, die Russen

7

Historische Beiträge 2015 
#

haben mir mei Uhr wegg'nommen!" Sie

mussten doch gesehen haben, dass er ein
armer Mann war. Sie zeigten stolz ihre
Arme her, wo die Reihe der erbeuteten
Uhren bis über die Ellbogen reichte.
Als Vater aus der Stadt zurückkam, meinte
er, es wären ganz normale Leute, zu ihm
seien sie besonders nett gewesen. Er sei

beim Stadtturm am Eck gestanden und
plötzlich von quatschenden Russen um-
ringt gewesen, die einander Uhren und
leuerzeuge und so Kleinzeug zeiglen.
Er habe verwundert zugesehen und plötz-
lich hätten sie ihn bemerkt. Sie hätten ihn
etwas ratlos angesehen, einer habe dann
ein Feuerzeug aus der Hosentasche ge-

fischt, es ihm gegeben und gesagt: ,,Da,
Papa, nimm, aber geh nach Hause!" Er

habe geschaut, dass er weiterkomme.
Na, wir konnten ihm da was weniger Net-
tes vom Herrn Kojeder erzählen!
Nach einer Weile kam Frau Priller mit
Lizzi. Jede hatte ein Kopftuch auf und sie

erzählten aufgeregt, der Obere Stadtplatz
sei voller Russen, Panzer und Wagen, aber
sie hätten sich ruhig verhalten, sie konnten
ungehindert vorbei.
Nun wurde beraten, was mit uns Dirndln
zu machen sei. Frau Priller meinte, bei ih-
nen in der Hintergasse in dem großen al-
ten Haus könne man leichter jemand ver-

stecken als in unseren kleinen Häusern.
Das stimmte, und so wurde beschlossen,
dass ich mit zu ihnen gehen sollte, Wir
packten das Nötige zusammen und ich
ging mit, auch mit Kopftuch, tief in die
Stirn gezogen. Es war schon ein komi-
sches Cefühl, so mitten durch die frem-
den Soldaten zu gehen.
Vater brachte mir später ein Mittagsessen
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und auch für den Abend etwas. Morgen
würden wir weitersehen. Er erzählte auch,
dass schon manches passiert sein sollte,
nicht in der Stadt, aber weiter draußen.
Und dass der Stadtkommandant erst in
drei Tagen die Stadt übernehme. Also was
tun? Es wurde überlegt, wo man uns am
besten verstecken könne. Die Wohnung
war nicht klein. lm zweiten Stock neben
dem Bodeneingang war die Wohnungstür,
da kam man in einen Vorraum. Da wa-
ren wieder drei Türen, links in die große
Wohnküche, geradeaus eine Tür in einen
Abstellraum, durch eine Holzwand abge-
trennt, und rechts die Tür in das Schlaf-
zimmer, Fenster zur Ybbsseite hinaus.
Der Abstellraum wurde ausgewählt. Die
Holzwand war teilweise verstellt mit Käs-
ten, man sah sie kaum. Nun wurde die
Kredenz, die genau vor die Tür passte,
hergerichtet: Füße abgesägt, auch die
Füßchen des Aufsatzes, sie passte genau.
Drinnen war ein Sofa, da konnten wir
schlafen. Es wurden genügend Wasser
und Esswaren gerichtet, Waschgelegen-
heit und Kübel mit Deckel, was man halt
alles so braucht. Fenster gab es keines,
Luft kam genug bei den Spalten zwischen
den Ziegeln herein. Also zogen wir uns
zur Schlafenszeit zurück und die Kredenz
wurde vorgeschoben. Wir hörten auf alle
Ceräusche und flüsterten nur miteinan-
der. Uns war nicht recht wohl.
Dann ging es los. Wir hörten Schreien
und Crölen, das eine Frauen-, das andere
Männerstimmen, es kam aus dem Zeller
Schloss. Und auch sonst war es alles an-
dere als eine ruhige Nacht. Wir konnten
nicht schlafen und kamen zum Fazit, dass
wir uns absolut nicht sicher fühlten. Was
ist, wenn Russen doch hereinkommen
und entdecken, dass hinter den Kästen
noch ein Raum ist, dann sind wir gelie-

fert und haben keine Möglichkeit zu ent-
kommen. Nein, da gehen wir nicht mehr
herein.
Am Morgen verkündeten wir dann unse-
ren Entschluss und es wurde beratschlagt,
was man sonst machen könnte. Die Holz-
lage! Von dort gibt es eine öffnung in den
ehemaligen Hauskanal. Allerdings könne
man da höchstens sitzen.
Inzwischen gab es einen Tumult - Russen
trommelten an die große alte Haustür, die
aber gut abgesperrt und noch mit einem
Holzbalken abgesichert war. Es wurde hin
und her geredet. Es waren Quartier su-
chende Soldaten. ,,Hier ist alles voll, kein
Platz für Einquartierung!" Schnel I wurden
die Kronkoglerkinder geholt und mussten
laut weinen und schreien. Die Erwach-
senen machten auch Lärm und sagten
immer wieder ,,Nix Platz für Quartier!,,,
bis sie wieder abzogen. Wir gingen dann
hinunter und trugen die aufgeschichteten
Holzscheite ab, die bis über den Einstieg
in den Kanal geschlichtet waren. Der Ka-
nal war ein Zwischenstand zwischen den
beiden Häusern, die noch aus dem Mittel-
alter stammen, wie fast alle in der lnnen-
stadt, und in diese Kanäle flossen früher
die Abwässer der Häuser und von dort auf
die Straße hinaus. Später wurde dann ka-
nalisiert und diese Zwischenkanäle wur-
den funktionslos. Ein paar Scheite wurden
hineingeschlichtet, ein Brett drauf, so hat-
te man gerade Platz zum Sitzen.
Frau Cmeiner, eine junge Frau aus dem
Haus, kam auch mit. Dann wurde das
Türl geschlossen und die Scheite wieder
davorgeschlichtet. Wir unterhielten uns
nur im Flüsterton. Eine zweite Nacht gin-
gen wir nicht mehr hinein. Wir erfuhren
inzwischen - Frau Priller hörte ja überall
herum -, dass die Russen Keller und Bö-
den mieden, da konnte man sich ziemlich



sicher fühlen. Also wurde wieder beraten
und festgelegt, wenn Cefahr im Verzug
sei, sollten alle jungen Frauen und Mäd-
chen auf den zweistöckigen Dachboden.
Da gab es noch Winkel und Kamine mit
Versteckmögl ichkeiten.
Frau Gmeiner kam wieder mit und auch
ein anderer Hausbewohner, Herr Seyr,
wurde eingeweiht, dass seine Tochter mit-
kommen könne. Herr Seyr lehnte aber ab,
seine Tochter mitgehen zu lassen. Er war
ja viel gescheiter, sie solle sich ins Bett le-
gen und schwerkrank tun. Na ja. Cegen
Mittag, Vater hatte gerade mein Essen ge-
bracht, trommelte es an die Tür. Wir drei
sausten auf den Dachboden und sollten
nicht runterkommen, bis wir geholt wür-
den. Es dauerte, nichts rührte sich, Lizzi
wollte schon hinuntergehen, ich redete es
ihr aus, da stimmte was nicht, sie wollten
uns ja holen. Plötzlich ging die Türe auf.
Wir schauten von oben durch einen Spalt
hinunter. Ein Russe ging einen Schritt hin-
ein, hinter ihm Herr Seyr, der redete auf
den Russen ein, der schüttelte aber den
Kopf und sie gingen wieder. Wir atmeten
auf und warteten wieder. Auf dem zwei-
ten Boden war der große Kamin, in des-
sen Nähe hielten wir uns auf. Und nach
geraumer Zeit ging die Türe wieder auf,
und herein schlüpfte der ledige Sohn von
Strohmaier Mizzi (ihr Vater war Schuster
am Hohen Markt und die beiden wohnten
bei ihm). Ein stadtbekannter Lausbub, der
hatte sich bei den Russen beliebt gemacht
und ging ihnen an die Hand. lch flüsterte
nur, jetzt sei es aus und wir stellten uns
mit nur geringer Hoffnung hinter den gro-
ßen Kamin.
Er schlüpfte unten in jeden Winkel, dann
kam er herauf und ging auf den Kamin
zu'. ,,Da sind Sie ja, was versteckt's euch
denn?", fragte er hämisch. Und lachte.
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lch hatte eine Wut und ging ihn entspre-
chend, an: ,,Wennst nicht gleich still bist,
kriegst eine Ohrfeign, dass d'die Stiegen
runterfliegst!" Der Russe begütigte und
zeigte, wir sollen hinunter gehen. Wir
gingen in die Wohnung, das Essen stand
auf dem Tisch. Vater sagte, ich solle doch
essen und der Russe erlaubte es sogar,
lch aber hatte keinen Hunger mehr. Frau
Kronkogler kam auch dazu und dann
wurde erst gesagt, was los war. lm Schloss
sei abends eine Siegesfeier und wir sollten
aufräumen kommen. Da bot Frau Kron-
kogler an, er solle uns da lassen, sie gehe
mit, um zu arbeiten. ,,Nein, Mutter immer
viel Arbeit, junge Mädchen sollen arbei-
ten." Der Seyr-Tochter hatte er, als ihm
der Vater zeigte, dass die Tochter krank im
Bett liege, einen Fieberthermometer unter
die Achsel gesteckt und festgestellt: "Kein
Fieber, also gesund, mitkommen, arbei-
ten." Da schrie der arme Vater, sein kran-
kes Kind solle arbeiten, da solle er sich die
gesunden vom Boden herunter holen.
So fing die Misere an. Wieso der Bub
dann dazu kam, weiß ich nicht. .ledenfalls
gingen wir zwei, Lizzi und ich, mit dem
Russen mit ins Schloss.

ln der Höhle des Löwen -
Putzdienst im Schloss
lm Schloss trafen wir gleich einige Be-
kannte beim Putzen, u.a. Anni Aigner. Sie
sagte, sie hätten sie am Vortag schon ge-
holt. Man müsse nur schauen, am Abend
rechtzeitig zu verschwinden. Das hatten
wir auch vor. Wir wurden in den Stock
hinaufgeführt und sollten ein Zimmer auf-
räumen. Bei einer Tür war die Füllung he-
rausgeschlagen und ich sah im Vorbeige-
hen hinein und blieb unwillkürlich stehen.
Drinnen lag ein Mordshaufen, da war es
einem in der Nacht nicht mehr rechtzeitig
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gelungen hinauszukommen. Da musste
sich ja eine wilde Fete abgespielt haben.
Unser Russe schaute auch, was es denn
da zu sehen gab, und sah auch die Be-
scherung und meinen angeekelten Blick.
Da deutete er: ,,Da nicht!" und führte uns
weiter. Wir sollten jede einen Sessel neh-
men und in verschiedene Räume tragen.
Wir nahmen einen Sessel und trugen ihn
gemeinsam. Wir bedeuteten ihm, dass wir
uns nicht trennen werden. Da lachte er
und führte uns weiter. Es war eine Woh-
nung, am Türschild lasen wir: Dr. Erb.

Diese sollten wir nun aufräumen.
Wir fanden die Fotoalben der Familie und
räumten sie auf die Seite, die wollten wir
vor dem Heimgehen holen und zu Erb

bringen. Wir kamen dann in ein kleine
Bibliothek, auch von Erb, da war aber ein
junger Russe drinnen, der sich recht auf-
spielte. Er schaffte uns an, wir sollten die
Bücher durchs Fenster raus in die Ybbs
werfen. lch protestierte und wollte ihm
klarmachen, das wäre nichts Politisches,
sondern Kunstbücher, da wurde er un-
wirsch und drohte mir mit seiner Puschka.
Also folgten wir, aber sehr langsam und
mit jedem Buch gingen wir extra. Und
tatsächlich kam unser Betreuer nach-
schauen. Ihm erklärte ich gleich, dass der
Lauser Unmögliches von uns verlange, so
schöne Bücher wegzuschmeißen, eine
Kulturschande. Er putzte den Kerl zusam-
men und führte uns wieder in ein anderes
Zimmer. Wir arbeiteten und machten sau-
ber, indem wir den Mist unter die Kästen
kehrten usw., grad halt fürs Auge. Ja, eine
Jause bekamen wir auch, Brot und Speck,
Butter, Most und Schnaps. Und wir sollten
nur fest zugreifen und vor allem trinken.
Wir waren so vier, fünf Mädchen und alle
waren schüchtern und wollten nicht essen
und trinken. Ich machte ihnen klar, dass

wir die Russen nicht vergrämen dürften,
wir müssten ihnen den Cefallen tun, und
damit uns der Alkohol nicht schade, be-
sonders beim Speck und beim Brot fest
zugreifen. Sie wollten uns beduselt ma-
chen, um am Abend dann leichtes Spiel
zu haben. Dann sagten wir, jetzt müssen
wir aber wieder roboten gehen und zo-
gen ab. Unser Aufpasser war nicht mehr
zu sehen, ich dachte gerade, Iangsam
wird' s Zeit dass wir abhauen, da fing ei-
ner im Saal, wo wir auch grad waren, auf
dem Klavier zu spielen an. Recht schmis-
sig. Die Russen rannten von allen Seiten
zusammen, sangen und hupften herum
und ich sagte zu Lizzi: ,,Nimm den Besen,
wir kehren die Stiege hinunter, das fällt
nicht auf und unten nichts wie weg." Das
funktionierte, nur als wir durch den Hof
gingen, kam ein Of{izier hinter uns her.
Wir gingen langsam weiter, er schaute
uns im Vorbeigehen an und ging weiter,
wir ließen uns Zeit, dass wir hinter ihm
blieben. Beim Tor blieben wir stehen. Als
er auf den Stadtplatz weiterging, rannten
wir, so geschwind wir konnten, in die
Hintergasse. Wir berichteten kurz und
Frau Priller sah ein, dass wir nicht bleiben
konnten, denn wenn die mitbekämen,
dass wir davon sind, holen sie uns wie-
der. Also gingen wir zu uns auf den Cra-
ben und blieben da, nur Frau Priller ging
heim, sie wollte für uns ein sicheres Quar-
tier besorgen. Denn bei uns waren in der
vergangenen Nacht auch die Russen im
Plenkergarten eingefallen und hatten dort
ein Lager aufgeschlagen. Kojeder Mizzi
wäre am Morgen vor Schreck fast vom
Geländer gefallen, als sie über die Balko-
ne zu ihren Eltern hinüber klettern wollte,
und plötzlich die nackte Kehrseite eines
Russen sah, der seine Notdurft ungeniert
im Garten verrichtete. Lizzi und ich ver-
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brachten dann die Nacht bei einem alten
Ehepaar in der Hintergasse, das aber das

Fenster offen ließ und so haben wir vor
Angst, dass einer hereinklettern könnte,
kein Auge zugetan.
lnzwischen war der dritte Tag der Beset-

zung angebrochen und somit der Stadt-

kommandant im Rathaus eingezogen.
Und schlagartig war Ruhe in der Stadt. Au-
ßerhalb war es'natürlich nicht so, da war's
immer noch gefährlich. Nun konnten wir
wieder daheim schlafen. Außerdem hatte
Frau Priller mit Frau Leitner gesprochen.
Die hatte vorher im Rathaus die Reinigung
der Büros übergehabt und arbeitete auch
weiterhin bei den Russen.

Sie hatte zur Hilfe ein paar Mädchen und
nahm nun uns auch dazu, denn sie sagte,

da wären wir sicher, wenn wir einige Re-

geln befolgten: Nie untätig herumstehen
und nie alleine in die Zimmer gehen, im-
mer zu zweit. War einmal keine Arbeit,
wurden wir auf den Dachboden verfrach-
tet, da kletterten wir über eine Leiter auf
einen Verschlag hinauf, eigentlich eher
eine Hütte aus Holz mit Tür und Plafond.
Auf dem saßen wir dann oben und konn-
ten von unten nicht gesehen werden, wir
aber konnten durch die Spalten zwischen
den Brettern hinunter sehen. Da waren
die beschlagnahmten Radios gelagert.
Und da kamen öfter Russen, die durften
sich einen aussuchen, oder auch verdien-
te Leute, die als Anerkennung für ihre Ver-

dienste mit einem Radio beteilt wurden.
War ganz interessant, vor allem waren
es Kommunisten, aber auch von anderen
Parteien. Auch uns hatte man den Radio-
apparat weggenommen. Wir hatten ihn
von einem guten Freund, Schmalzhofer,
bekommen, als dieser einrücken musste.

Mutter wollte nicht, aber er bestand dar-
auf. Wenn er zurückkomme, könnten wir
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ihn ja wieder zurückgeben. Anscheinend
hat er geahnt, dass er nicht mehr heim-
kommt. Nun haben wir den Radioapparat
auf diese Art eingebüßt. Als ich mich bei
einem guten Bekannten von der ÖVp über
die Methode ausließ und sagte, sogar uns

haben sie ihn weggenommen, obwohl
keiner von uns bei der Partei war, brachte
er uns am nächsten Tag seinen Apparat.
Er hatte ihn nämlich auch auf diese Weise
bekommen!

Schanzengraben in Rosenau
Nach einigen Tagen in der Kommandan-
tur mussten sich ,,alle Parteimitglieder und
Angehörige der Hitlerjugend" in der Spar-

kasse melden. Na, wer war nicht bei der
Hitlerjugend gewesen. lch war zwar kein

Parteimitglied, nur beim BDM, trotzdem
musste ich mit nach Rosenau zum Schan-
zengraben mit einer ganzen Menge Waid-
hofnern und meiner besten Freundin, der
Miel Mizzi.
Erst einmal zu Fuß die sieben Kilometer
nach Rosenau, dann ein Stück die Sonn-
tagberger Straße hinauf in den Wald
hinein, dort mussten wir graben. Mit
leichtem Sommerkleid und ebensolchen
Schuhen, ob ich wenigstens ein Jackerl
mit hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls fing
es auch noch zu regnen an. Mittags fuhr
eine Gulaschkanone aul alle stürzten
hin und ließen sich ausgiebig geben. Als
wir zwei endlich drankamen und uns auf
was Warmes freuten, war nichts mehr
da! Also hungrig weiterschippen. Später

tauchte ein junger Wachsoldat auf mit ei-
ner Puschka, der aufpasste, damit keiner
davonlaufen konnte. Auf einmal kam ein
Offizier, sah uns zwei nassen Mäuse -
wir mussten ziemlich elend ausgesehen
haben, sodass wir ihm erbarmten - und
sagte, wir sollen die Schaufeln hinstellen
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und heimgehen. Leider ging er wieder
weg und als der .lunge sah, dass wir ge-
hen wollten, brüllte er: ,,Stoy! Roboten!"
und legte die Puschka an. Also wieder
schippen. Kurz darauf kam der Of'fizier
wieder und fragte, wieso wir noch da
seien. lch radebrechte ihm, dass der Sol-
dat uns nicht weglasse und uns mit dem
Schießeisen drohe. Da deutete er uns,
wir sollen gehen und blieb stehen, bis wir
so weit unten waren, dass man uns nicht
mehr sehen konnte. Wir rannten bis zur
Straße, erst dort gingen wir normal weiter
bis zu der Stelle nach Bruckbach, wo es
kerzengerade zur Ybbs hinunter geht und
nur ein einfaches Celänder vor Absturz
schützt. Da ritt ein Russe daher, gerade-
wegs auf uns zu, bis wir fast auf dem Ce-
länder saßen. Da war mir plötzlich alles
egal. lch brüllte ihn an, was er sich ei-
gentlich einbilde, mir reiche es jetzt. Der
weite Marsch, patschnass und hungrig,
ob er uns nun noch da hinunter stoßen
wolle, so zur Caudi? Dabei funkelte ich
ihn böse an. Mizzi packte mich am Arm
und bat, ich solle doch still sein, aber mir
war es ganz gleich, ich konnte einfach
nicht mehr. Da zlelte er, das Lachen war
ihm vergangen, mit seiner Knute auf. Das
hatte mir noch gefehlt und ich schrie ihn
an: ,,Das geht mir grad noch ab, hau nur
her, wenn es dir Spaß macht, na!" Er war
ziemlich verblüfft über meinen Ausbruch.
lch zählte auf, was uns heute passiert war
und wartete auf den Hieb. Er sah mich et-
was ratlos an, ließ den Arm sinken, gab
dem Pferd die Sporen und trollte sich. lch
war fertig, Mizzi weinte beinah, sie hatte
solche Angst gehabt, dass er mich wirk-
lich schlägt und ich hinunterfalle.
,,Du bist wahnsinnig!" , sagte sie. ,,lch

kann einfach nichts mehr ertragen, das
war mir heute zu viel. Was bilden die sich

eigentlich ein, was sie mit uns alles ma-
chen können." Dann trabten wir weiter. Es

dauerte nicht lange, Hufgetrappel hinter
uns - nicht schon wieder so einerl
Es kam aber nun ein glücklicher Augen-
blick: Daher kam ein Panjewägelchen, am
Bock ein freundlicher älterer Russe und
hinten drauf Michel Cruber, der Postler,
und noch ein Mann, die auch schippen
waren. Sie blieben stehen, wir konnten
auch aufsitzen und kamen schneller als
gedacht heim. Der Russe machte sich
noch einen harmlosen Spaß mit uns - er
bog auf die Brücke zum Schlosstor ein
und ich schrie gleich, nein, nicht da hi-
nein! Da lachte er, ließ uns alle absteigen
und winkte uns fröhlich nach.
Als wir heimkamen, war Mutter ganz
aufgeregt, man hätte mich gesucht, Herr
Haselsteiner war da. lch solle gleich mor-
gen ins Rathaus zum Stadtkommandanten
kommen. Nun, Herr Haselsteiner hätte
wissen müssen, wo ich war. Er war ja da-
bei, als wir für Rosenau abkommandiert
wurden.

Wie das große Klaus-Bild im
Rathaus gerettet wurde
Also, am Morgen war ich im Rathaus,
auch Prof. Pauser war da. Dann kam der

Der ursprüngliche Entwurf von Prof. Klaus
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. wurde ,,zeitgemäß" umgesetzt und 1945 wieder in die ursprüngliche Sichtweise umgeändert

,,!

Stadtkommandant. Er führte uns in den
Sitzungssaal, wo das große Cemälde von
Prof. Reinhold Klaus die Stirnseite ziert.
Er meinte, dies wäre ein Kunstwerk und
erhaltenswürdig und er ließe nicht zu,

dass es zerstört werde, wie einige seiner
Offiziere es vorhatten. Wir würden doch
sicher das Bild der neuen Zeit angepasst

umändern können. Ja, sicher konnten wir
und wir machten uns an die Arbeit, nach-
dem ich Farben und Malmittel aus mei-
nem Vorrat bresorgt hatte.
Prof. Pauser begann Bürgermeister Zinner
und einen andern Herrn ,,Lrmzuziehen",
sie bekamen statt der ockerfarbenen SA-

Uniform Steireranzüge und der Reichsad-
ler auf dem Cartentor wurde einfach weg-
gemalt. lch, der Lehrling, übermalte indes-
sen die Hakenkreuzfahnen. Nun flatterten

1)l)
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sie lustig rot-weiß-rot über der Stadt. Der
Stadtkommandant war sehr zufrieden und
ließ uns ausrichten, wir mögen am nächs-

ten Morgen wieder beim Rathaus sein,

da würden wir dann über unsere weitere
Verwendung inform iert.
lch war pünktlich da - der Professor hielt
sich ans akademische Viertel - als der
Stadtkommandant ankam. Er winkte einen
wartenden, mürrisch dreinblickenden .jun-
gen Russen herbei und sagte, wir sollten
mit diesem mitgehen, er würde uns dann
zeigen, was wir zu tun hätten. Als dann
Prof. Pauser kam, setzten wir uns Rich-
tung Zell in Bewegung. Den ganzen Weg
über redete Pauser auf Wassily - so hatte
er sich vorgestellt - ein, er hätte ein Ate-
lier und schon viele Stalin- und Leninpor-
träts gemalt. Er könne doch sicher auch
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zu Hause arbeiten und dann abliefern.
Mir wurde ganz anders, ich sollte allei-
ne...? Als wir bei der Ecke Zuberstraße/
Skallstraße waren, zeigte er zu seinem
Haus hin, dort wäre das Atelier. Da sag-
te Wassily das erste Mal etwas, ,,Da-
wail" und Bilder brauche er auch keine.
Nun erst fragte mich Pauser, ob es mir
was ausmache, wenn er ginge. lch sagte
Nein, was sonst hätte ich sagen sollen. lm
Haus der geflüchteten Mittereckers (ich

glaube, so hießen sie) hatten die Russen

eine Werkstätte eingerichtet. Da wurden
riesige Bilder aller Bonzen und Ceneräle

sowie Transparente mit Siegesparolen für
die zahlreichen Siegesparaden angefer-
tigt. Cermaks, die in der Nachbarschaft
wohnten, beruhigten mich, ich hätte
nichts zu befürchten, Wassily wäre sehr
anständig. Es stimmte auch und es war
eine gute Zeit.
lch lernte sogar eine Menge, bekam hie
und da ein wenig Celd und wurde auch
komplett verköstigt. Das dauerte eine
ganze Weile, bis der in Zell stationierte
Ceneral mit seinen Leuten abzog, dazu
gehörten auch Wassily und seine Helfer.

TIJ
blühendel94B wurde die Personengruppe von Prof. Klaus mit Darstellern aus dem Singspiel ,,Die

Linde" nochmals neu adaptiert.
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