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D I E L E T Z T E N TA G E
Der Krieg, den die Nationalsozialisten entfacht haben, geht im Frühjahr 1945 zu Ende, am 30. April erobern
US-Soldaten München. In einer neunteiligen Serie blickt die SZ zurück. Heute: Die Ankunft der Amerikaner

Die in München einrückenden US-Soldaten rechnen mit Widerstand – treffen aber wie hier vor dem Justizpalast am Stachus auf eine erleichterte Bevölkerung. Die Münchnerinnen und Münchner wissen jetzt: Der Krieg ist aus.
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„I freu mi halt, weilt’s da seids“
Am 30. April ist der Zweite Weltkrieg für München vorüber. Die Nazi-Machthaber haben sich abgesetzt. Mehrere Einheiten der US-Armee rücken jetzt
unabhängig voneinander ins Zentrum vor, Anwohner begrüßen die Besatzer mit Blumen – und in einer Villa in Laim übergibt ein Emissär die Stadt an die Amerikaner

och am Vortag, als der Coup
der „Freiheitsaktion Bayern“
scheiterte, hat Gauleiter Paul
Giesler Durchhalteparolen ausgegeben. Doch nun tut er genau das, wovor er die sogenannten Volksgenossen unter Androhung harter Strafen gewarnt hatte: Er macht sich aus dem Staub.
Es ist der 29. April 1945, ein Sonntag. Giesler und sein Stab haben die braunen Parteiuniformen abgelegt, man trägt jetzt
schlichtes Feldgrau oder Zivil, und im Hof
des Zentralministeriums an der Ludwigstraße werden hastig belastende Akten verbrannt. Der Gauleiter und seine Leute fliehen in zehn Lastwagen aus der Stadt.
Vor deren Toren stehen bereits die USTruppen. Das alliierte Hauptquartier gibt
an diesem Tag folgenden Lagebericht heraus: „In Bayern wurde Deggendorf besetzt,
südwestlich von Regensburg Abensberg gesäubert, Teile Münchens wurden in einem
großen Bogen von Nord gegen Südwest umschlossen.“ Die – nachträglich verfasste –
Stadtchronik hat für diesen Tag nicht viel
zu berichten: „Der Einmarsch der amerikanischen Truppen wird erwartet, die Straßen sind wie ausgestorben. Ab 4.16 Uhr
stellt der Reichssender München seine Sendungen ein. OB Fiehler, Gauleiter Giesler
und die Ratsherren sind verschwunden.“
An diesem Sonntagabend sitzt Ernst
Langendorf noch in einer requirierten
Fabrikanten-Villa in Schwäbisch-Gmünd.
Langendorf gehört einer US-amerikanischen Propaganda-Einheit an, deren Job
es ist, mit Flugblättern und anderen Aktionen deutsche Soldaten zur Aufgabe zu bewegen. Langendorf, Jahrgang 1907, ist vertraut mit Deutschland. Er stammt aus Weilrod im Taunus, arbeitete als Journalist in
Frankfurt, später für eine Zeitung in Hamburg. Im April 1933 verließ der NS-Gegner,
den die Nazis mittlerweile bedrohten, seine Heimat und gelangte auf Umwegen
1941 in die USA, deren Staatsbürgerschaft
er zwei Jahre später erhielt. Und Langendorf kennt München. 1928 war er mit einer
Jugendgruppe in der bayerischen Landeshauptstadt, hörte dort Hitler reden und
war angewidert von dessen Gegeifer. Jetzt
brennt er darauf, die Stadt – oder was von
ihr übrig ist – wiederzusehen.
Am 30. April ist Langendorf mit sieben
Kameraden in einem Jeep und einem Aufklärungswagen mit eingebauter Druckerei
unterwegs Richtung München. Am frühen
Nachmittag erreichen sie Pasing. Am anderen Ende der Stadt ist bereits in der Nacht,
gegen zwei Uhr, ein amerikanischer Stoßtrupp bis zum Prinzregentenplatz vorgedrungen. Vereinzelt war er aus Häusern beschossen worden, aber die meisten der verbliebenen Einheiten der Wehrmacht hatten den Kampf eingestellt. Nur die Truppen der SS-Kaserne in Freimann leisteten
heftigeren Widerstand; nach einstündigem Gefecht aber war er niedergekämpft.
Das etwa hundert Mann starke Vorauskommando der Amerikaner richtet am Prinzregentenplatz in dem Haus, in dem sich Hitlers Privatwohnung befindet, einen Ge-
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fechtsstand ein. In der Wohnung des „Führers“ finden sie außer einer Büste von Hitlers Nichte Geli Raubal noch zwölf signierte Exemplare von „Mein Kampf“.
Langendorf und seine Leute haben also
Pasing erreicht, das bereits in der Hand der
US-Armee ist. Sie ziehen weiter. Weil die
Landsberger Straße gesperrt ist, fahren sie
über die Friedenheimer Brücke auf die Arnulfstraße. Der US-Posten auf der Brücke
lässt die kleine Truppe passieren. Später
wird Langendorf schreiben: „Wir ahnten
nicht, dass dieser Soldat mit seinem Maschinengewehr der vorgeschobenste Posten der ,Hauptkampflinie‘ am westlichen
Stadtrand von München war.“

Master Sergeant
Wolfgang Robinow soll mit
seiner Einheit vorrücken,
bis er auf Widerstand stößt –
doch Widerstand gibt es nicht

Ebenfalls am Morgen des 30. April, etwa
um sieben Uhr, erreicht der Aufklärungstrupp von Master Sergeant Wolfgang F. Robinow Obermenzing. Robinow gehört der
42. Infanterie-Division an, der RainbowDivision, die von Augsburg kommend an
den Stadtrand Münchens vorgestoßen ist.
Wie Langendorf hat auch Robinow deutsche Wurzeln, er stammt aus Hamburg,
die Großeltern waren Juden, die Eltern getaufte Christen. 1938 gelang es seiner Familie, in die USA auszuwandern; andere Verwandte wurden in Auschwitz ermordet. Robinow meldete sich freiwillig zur Armee,
um mitzuhelfen, seine alte Heimat von den
Nazis zu befreien. Jetzt steht er mit drei seiner Leuten und zwei Jeeps im Westen Münchens. Sein Colonel hat ihm befohlen, vor-

zurücken, bis er auf Widerstand stößt.
Doch Robinow und seine Kameraden stoßen auf keinen Widerstand.
Im Eichamt gegenüber dem Botanischen Garten fordern sie einen Bediensteten auf, telefonischen Kontakt zur Stadtverwaltung herzustellen. Die Amerikaner
bitten darum, eine Abordnung zu schicken, die ihnen sicheres Geleit ins Zentrum
gibt. Trotz Zusage lässt sich niemand blicken, woraufhin der US-Trupp eben ohne
Geleitschutz weiterfährt. „Wir kamen nur
langsam voran“, erinnert sich Robinow viele Jahre später. Eine gespenstische Stille
herrscht in den schuttübersäten Straßen,
durch die sich die Soldaten vorsichtig vorarbeiten. „Ich habe keine Seele erblickt.“
Kurz vor 14 Uhr stehen die Amerikaner
vor dem Neuen Rathaus. Sie sind die ersten
US-Soldaten, die den Marienplatz erreichen. Kriegsgefangene, die als Zwangsarbeiter eingesetzt waren und nun frei sind,
aber auch viele Münchner umringen die
Jeeps. Ganz geheuer ist Robinow und seinen Leuten die Situation nicht. Nach zehn
bis 15 Minuten ziehen sie wieder ab.
Etwa eine Stunde später fährt Langendorf, der nichts von Robinows Vorstoß
weiß, auf der Arnulfstraße stadteinwärts.
Seinen „Einmarsch“ in München hat er später in einem Buch beschrieben, deshalb
sind viele Einzelheiten überliefert. In einer
Seitenstraße bemerkt er einen Zivilisten,
der beim Anblick der amerikanischen Militärfahrzeuge zu lachen anfängt. Langendorf stellt ihn zur Rede: „Warum lachen Sie
denn?“ Der Passant antwortet: „I freu mi
halt, weilt’s da seids.“ Langendorf: „Ja haben Sie denn noch keinen amerikanischen
Soldaten und kein amerikanisches Fahrzeug gesehen?“ – „Na. Sie san die allerersten. Jetzt is aus mit dem damischen Krieg.“
An der Reichspostdirektion treffen die
US-Soldaten auf eine Gruppe Uniformierter, die, als sich Langendorfer mit seinem –
allerdings in der Hektik ungeladenen – Karabiner nähert, die Hände heben. „Hiermit
übergebe ich die Reichspostdirektion“,
sagt einer der Postbeamten. „Alle Waffen
sind gesammelt und stehen zu Ihrer Verfügung.“ Langendorf hält sich nicht lange
auf, er möchte so schnell wie möglich zum
Marienplatz. „Die Chance, die ersten zu
sein, wollten wir nicht verpassen.“ Vorbei
an Bahnhof und Justizpalast, wo sich kein
Mensch blicken lässt, fahren sie durchs
Karlstor. Was am Marienplatz geschieht,
schildert Langendorf in seinem Buch so:
„Sobald wir angehalten hatten, um das Rathaus von außen zu betrachten, tauchten
aber schon die ersten Menschen auf. Sie
blieben zunächst in respektvoller Entfernung stehen. Gespenstischerweise füllte
sich dann in wenigen Minuten der Platz
mit Hunderten von Menschen. Die Wagen
wurden fast gestürmt. Interessiert betrachteten die Menschen unsere Fahrzeuge, andere betasteten den Stoff unserer Uniformen und lobten seine Qualität. Mädchen
fielen uns um den Hals, und das ,Verbrüderungsverbot‘ wurde gründlich übertreten.
Unsere Wagen wurden mit Osterprimeln
und Forsythien geschmückt. Es herrschte
eine recht fröhliche Stimmung. Überall

hörte ich: ‚Jetzt ist’s vorbei.‘ – ‚Jetzt ist’s
aus.‘ – ‚Jetzt können wir wieder schlafen.‘ –
‚Jetzt kommen keine Flieger mehr.‘“
Als die Langendorf-Truppe nach einer
halben Stunde wieder verschwinden will,
taucht ein Panzerspähwagen der 45. US-Infanteriedivision auf. Er gehört zu der Einheit, die das Rathaus besetzen soll. Die Offiziere sind nicht begeistert, dass andere GIs
schon vor ihnen da sind. „Sie betrachteten
uns feindseliger und misstrauischer als die
Bevölkerung, die sich eben hatte erobern
lassen“, schreibt Langendorf. Doch der,
das ist mittlerweile unstrittig, ist auch

nicht der Erste. Sondern Robinow. Und die
Münchner? Zwei Tage vor dem Einmarsch
der Amerikaner, am 28. April, hat Michael
Meister, Leiter der Rechtsabteilung im
Wirtschaftsamt, vom stellvertretenden
Bürgermeister Bauer den Auftrag erhalten, die Stadt zu übergeben. Bauers Begründung: „Da Sie Englisch sprechen.“
Oberbürgermeister Karl Fiehler sei unabkömmlich. 48 Stunden später wartet Meister im Rathaus auf die Ankunft der US-Armee – lange vergebens. In seinen Memoiren schreibt er: „Vor 16.05 Uhr ist kein amerikanisches Fahrzeug am Marienplatz ein-
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In Gefangenschaft
In langen Kolonnen ziehen gefangene
deutsche Soldaten, bewacht von GIs der
42. US-Infanterie-Division, Anfang Mai
1945 durch das Karlstor stadtauswärts.
Sie haben kampflos kapituliert, die
Schlacht um München hat nicht stattgefunden. Die Amerikaner internierten die
Soldaten der geschlagenen Wehrmacht
in Lagern außerhalb Münchens.
Bereits im Sommer kamen Gefangene, die unverdächtig waren, an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt
gewesen zu sein, wieder frei. Am 22. Juni
1945 notiert der Stadtchronist: „Alle entlassenen deutschen Kriegsgefangenen,
die in der Stadt ihren Wohnsitz haben
oder noch hier eintreffen werden, haben
sich bei bestimmten Polizeirevieren zu
melden.“ Andere Kriegsgefangene haben
zunächst weniger Glück. Die Amerikaner
ziehen sie heran, um mitzuhelfen, die zerstörte Stadt aufzuräumen. Die ehemaligen Wehrmachtssoldaten müssen Schutt
wegräumen, den Lastwagen der US-Armee dann abtransportieren. Anfang Juli
verzeichnet die Stadtchronik, dass viele
Lager, in denen ausländische Zwangsar-

beiter eingesperrt waren, mittlerweile
leer stehen. Die Behörden planen, sie als
Durchgangslager für die aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden Soldaten zu
nutzen.
Gut zwei Jahre nach Kriegsende, im
Juni 1947, registriert das Statistische
Amt, dass sich noch 24 833 Münchner in
Gefangenschaft befinden oder vermisst
sind. Unter diesen sind 11 374 Kriegsgefangene, die nach Vereinbarung der Alliierten bis 31. Dezember 1948 entlassen
werden sollen. Ungeklärt ist zu diesem
Zeitpunkt das Schicksal von mehr als
13 000 vermissten Münchnern.
Historiker schätzen, dass im Zweiten
Weltkrieg rund eine Million Bayern in
Kriegsgefangenschaft geraten sind. Etwa
die Hälfte von ihnen kehrte bis Ende 1945
nach Hause zurück. Am längsten in Gefangenschaft waren in der Regel jene Soldaten, die von der Roten Armee in Lagern
in der Sowjetunion interniert waren. Viele der Verschleppten überlebten die Gefangenschaft nicht. Die letzten von ihnen
kehrten erst im Jahr 1956 aus der UdSSR
zurück.
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getroffen.“ Das ist sonderbar. Sollte Meister die Ankunft Robinows und Langendorfs samt dem Trubel, den sie auslösten,
tatsächlich nicht bemerkt haben? Die Frage lässt sich nicht mehr eindeutig klären.
Möglicherweise ist Robinows zehnminütiger Auftritt schlichtweg zu kurz, um im Rathaus bemerkt zu werden. Und was Langendorfs Trupp betrifft, könnte ihn Meister
rückblickend jener Einheit zugeordnet haben, die kurze Zeit später vor dem Rathaus
auftaucht. Jedenfalls hat er es bald mit einem US-Major zu tun, der ihn nach einigem Hin und Her in eine Villa in der Egetterstraße 16 in Laim lotst, wo der Stab der
7. US-Armee eine Befehlsstelle eingerichtet hat. Dort wartet schon ein General. Ausgestattet mit einer offiziellen Vollmacht
übergibt Oberrechtsrat Meister die Stadt
den Amerikanern.
In einigen Vierteln kommt es noch zu
Scharmützeln, etwa am Maximilianeum,
in dem sich SS-Männer verschanzt haben.
Die große Schlacht um München aber findet nicht statt. Die deutschen Befehlshaber und die Soldaten, sofern sie sich nicht
von der Truppe abgesetzt hatten, sind
längst nach Süden geflohen, vielleicht auf
die angebliche Alpenfestung hoffend, die
in Wirklichkeit ein Luftschloss ist. Es gibt
Filmaufnahmen, die den Einmarsch amerikanischer Truppen in München zeigen.
Am Straßenrand stehen Männer, Frauen
und Kinder, welche die GIs winkend begrüßen. Gewiss sind Menschen darunter, die
in den Jahren zuvor Hitler bejubelt hatten.
Der hatte sich an dem Tag, an dem die NaziHerrschaft über München beendet wurde,
in seinem Bunker in Berlin erschossen.
Mit der 7. Armee ist Major Eugene Keller, dessen Vater aus dem Elsass stammt,
nach München gekommen. Kellers Aufgabe ist, aus qualifizierten und politisch unbelasteten Fachleuten einen neuen Verwaltungsstab für die Stadt zusammenzustellen. Es muss schnell gehen, eine halbe Million Menschen brauchen Essen, Wasser,
Strom und ein Dach über dem Kopf.
Noch am Abend des 30. April beauftragen die Amerikaner den früheren Würzburger Verwaltungsfachmann Franz Stadelmayer, die Leitung der Stadtgeschäfte zu
übernehmen. Der eigentliche Wunschkandidat Karl Scharnagel, der vor 1933 als
Oberbürgermeister fungierte, ist nicht auffindbar. Erst einige Tage später wird er Stadelmayer ablösen. Langendorf wiederum
verbringt die Nacht in der Gastwirtschaft
„Ewiges Licht“ nahe dem Steubenplatz.
Ebenso wie Robinow wird Langendorf in
München Wurzeln schlagen. Und er wird
als Presseoffizier der US-Militärregierung
die ersten Zeitungslizenzen vergeben, unter anderem die für die Süddeutsche Zeitung. Aber davon weiß er an diesem Abend
noch nichts. Er geht schlafen, in einem Zimmerchen im ersten Stock des Ewigen
Lichts. „Neben meinem Bett stand eine zusammengerollte Hakenkreuzfahne.“
Am Samstag lesen Sie: Die Amerikaner übernehmen die Kontrolle – und ein 17-jähriger Münchner
schlägt sich mit seiner Harmonika durch

