
von miriam steiner

S
eine Händen sind groß, sie wir-
ken grob, und man sieht ihnen
das Alter an. 92 Jahre hat Josef
SteidleaufdemBuckel, er ist Jahr-
gang 1927. Doch auf den kleinen

KnöpfenderdiatonischenHarmonika flie-
gen seine Finger flink umher, sind treffsi-
cherwie ehund je. Steidle runzelt dieStirn,
kneiftdieAugenzusammen.AnseinerEss-
zimmerwandhängt eineFigur desheiligen
Martin, in der Zimmerecke eineMadonna.
Ein Gemälde zeigt einen schneebedeckten
Gebirgszug, am Esstisch steht ein Strauß
roter Rosen. Was fehlt, ist ein Notenblatt.
Peps Steidle, so nennen ihn seine Freunde,
kannnicht alleLieder auswendig, abervie-
le. Jetzt spielt er „Lili Marleen“ – ein Lied,
mit dem er sein Publikum immer begeis-
tern konnte, waren es amerikanische Be-
satzungstruppen oder deutsche Soldaten.

Josef Steidlewar 17, alsderKriegeinEn-
de nahm – und die Amerikaner erkannten
rasch,dassereinMeisteraufderHarmoni-
ka war. Regelmäßig spielte er bei Festen
derBesatzungstruppen. Er kanntenurwe-
nige amerikanische Lieder, „‚Don’t Fence
Me In‘ zum Beispiel“, erinnert sich Steidle
und beginnt, die Melodie zu trällern. Die
Amerikaner wiederum kannten nur eine
Handvoll deutscher Lieder. „Lili Marleen“
wareinesdavon.Undsokames,dassSteid-
le an einem Abend ein Dutzend Mal „Lili
Marleen“ spielte. „UnddieAmerikanerha-
benmit Freudemitgesungen.“

BezahltwurdeSteidledafürmitZigaret-
ten, Schnaps und Schokolade. „Was ich da
bekommen hab’, war mehr wert als das,
was ich in meinem späteren Berufsleben
pro Monat verdiente“, sagt Steidle. Denn
der Schwarzmarkt florierte in den Nach-
kriegsjahren, undZigaretten, Schnapsund
Schokolade ließen sich gegen Lebensmit-
tel tauschen. Mehl, Brot, Fleisch – all das
warknapp.DieBesatzergabenLebensmit-
telkarten aus, nur mit diesen konnte man
offiziell Nahrungsmittel kaufen. Doch die
zugeteiltenRationenwarenmeist zu klein,
und fast ein Drittel der Industrieprodukti-
on landeteaufdemSchwarzmarkt.Zigaret-
ten waren eine Art Ersatzwährung. Viele
Münchner schwirrten zu Hamsterfahrten
aus, deckten sich heimlich auf dem Land
mit Nahrung ein. Steidle auch: Er radelte
100Kilometerweit zumHof von Verwand-
ten inNiederbayern, und nahmmit, was in
den Koffer auf dem Gepäckträger passte:
„20Eier, zweiPfundSchmalzundeinenGo-
ckel“, erinnert er sich, dazuMehlund„viel-
leicht ein Stück Geräuchertes“.

Die Zeit sei eine schlechte gewesen, sagt
Steidle, doch die Amerikaner sind ihm in
guter Erinnerung geblieben. „Sie haben
uns als Gleichberechtigte anerkannt“, sagt
er. Sein erstesTreffenmitAmerikanernal-
lerdings war wenig freundlich. Das war in
Landshut, noch imKrieg.

Anfang November 1944, ein halbes Jahr
vorKriegsende,warJosefSteidle zurWehr-
macht eingezogen worden. Der Stellungs-
brief kaman seinem 17. Geburtstag. In sei-
ner Kompanie waren viele so jung wie er,
diemeistenebenfallsGymnasiasten.Dane-
ben gab es einige ältere Herren, jene, die
„bisher unabkömmlichwaren, etwaals In-
genieurbeiSiemens,aucheinenOberstudi-
enrat hatten wir dabei“, erzählt Steidle. In
den letzten Kriegsjahren raffte die Wehr-
macht alle zusammen, die noch irgendwie
kampffähig waren.

Inden letztenKriegswochenmusstesei-
neTruppenoch eineStraßensperre errich-
ten. „Die Amerikaner waren schon so nah,
wir wussten da schon: Wir siegen nicht
mehr. Aber das war nicht allen klar“, sagt
Steidle heute. Da tauchte ein amerikani-
sches Aufklärungsflugzeug über ihnen
auf, imnächstenMoment sei Artilleriefeu-
er auf sie niedergegangen, erzählt Steidle.
Er floh. Später kehrte er zur Straßensperre
zurück, um die Kameraden zu suchen.
„Dann hörte ich die Amerikaner plötzlich
hinter mir, ,Hands up!‘ rief einer. Es fielen
Schüsse, aber ich bin davongekommen.“

Steidle rannte, durch denWald, dann über
ein freies Feld zu einem Bauernhaus. Das
war der 30. April 1945, der Tag, an demdie
AmerikanerMünchen eroberten.

Auf demHof tauschte Steidle seine Uni-
form und die Zigaretten, die er noch im
Sturmgepäck hatte, gegen einen Anzug,
der dem Bruder des Bauern gehört hatte.
„Sonntagsgewand, lilafarben,einescheuß-
liche Farbe. Und nach Kuhstall hat der ge-
stunken, 20 Meter gegen den Wind.“ Doch
mit ihm konnte er als Knecht getarnt nach
München flüchten. Am 2. Mai klopfte er
dort ans Fenster seiner Mutter. Die war in
den letztenMonaten alleine zurückgeblie-
ben, beide Söhne und ihr Mann waren im
Krieg. Steidles Vater kamerst ein Jahr spä-
ter zurück, er war in Gefangenschaft gera-
ten. Steidles Bruder kehrte nie heim.

DerBruderwar 1943 insowjetischerGe-
fangenschaft verhungert. Das erfuhr Josef
Steidleaber erst50Jahrespäter vomSuch-
dienst desRotenKreuzes.DerBruder habe
etwas geahnt, erzählt Steidle. „Ich komm’
nicht mehr heim“, habe er zu ihm gesagt,
als sie sich am Hauptbahnhof in München
verabschiedeten. „So war es dann auch.“

Josef Steidlemusste nie an die Front. Er
führt das aufsMusizieren zurück, denndie
Harmonika war mit ihm im Krieg, zu sei-
ner eigenenFreude, abernochmehr zuder
aller anderen. Bei einer Weihnachtsfeier,
späterbeiOffiziersabendenhielt erdieSol-
daten bei Laune. Im Repertoire und stets
gern gehört: „Lili Marleen“.

NachKriegsendewollteSteidledieSchu-
le fortsetzen, doch die gab es nicht mehr.
„Es war alles kaputt und musste wieder
aufgebaut werden“, sagt er. „Also dachte
ichmir, jetztmach ich ambesten den Bau-
ingenieur.“AlsPraktikant fingerbeimBau-
unternehmen Kunz an.

Von München war überhaupt nicht viel
übrig geblieben. 73 Luftangriffe hatten die
Stadt entstellt, viele Straßenzüge lagen in
Schutt und Asche. Mehr als 6000 Men-
schen hatten ihr Leben gelassen. Schulen,
Krankenhäuser, auch Prachtbautenwaren
schwerbeschädigtworden,dieResidenzet-
wa, die Glyptothek, die Ludwig-Maximili-
ans-Universität. Das Dach des Neuen Rat-
hauses war fast vollständig ausgebrannt.
Josef Steidle war im Krieg als Mitglied der
Jugendfeuerwehr selbst im Einsatz gewe-
sen, um das Feuer zu löschen. Jetzt, nach
dem Krieg, deckte er als Baupraktikant
das Dachmit neuen Platten ein.

15JahrespäterwurdedasRathauszusei-
nem Arbeitsplatz. Aus Josef Steidle wurde
nämlichdochkeinBauingenieur:DieSchu-
le öffnete imNovember 1945, Steidle holte
das Abitur nach und schlug die Beamten-
laufbahn ein. Später saß er im Vorzimmer
des Dritten Bürgermeisters Albert Bayerle
(SPD), als dessen Referent. In dieser Zeit
veröffentlichteSteidle auchsein erstesGe-
dicht: „Mein München“, wie alle seine Ge-
dichte im bairischen Dialekt verfasst, er-
schien zuerst in der amtlichen Rathaus-
Umschau. Danach wollten es auch Zeitun-

gen abdrucken. Fortan war Steidle Beam-
ter, Musiker und zusätzlich Dichter. Seine
Mundartgedichte sollten später acht Bän-
de füllen, auch Hörbücher kamen dazu.
SteidlewarGast in Radiosendungen, füllte
Säle mit Lesungen, musizierte, schrieb
und komponierte auch für die Faschings-
truppe der „DamischenRitter“, undwurde
MitgliedderehrwürdigenLiteratenvereini-
gung derMünchner Turmschreiber.

Gut600Gedichtehat erbishergeschrie-
ben, und er schreibt noch. Über Alltägli-
ches, Münchner Eigenheiten, über Freun-
de, Speis und Trank undMensch und Tier.
Vor ein paar Jahren verfasste er ein Ge-
dicht,dasdenÜberfluss inderheutigenGe-
sellschaft anspricht. „Wia vui lebn heit in
Saus und Braus“, heißt es darin. Saus und
Braus, das habe es früher nicht gegeben,
sagt Steidle. Der Zusammenhalt aber sei in
den Jahren nach dem Krieg größer gewe-
sen. „Es war keiner dem anderen auf ir-
gendetwas neidig, nicht auf den Beruf der
Eltern oder auf das, was man gehabt hat“,
sagt Steidle. Auch nicht auf Schokolade
von Amerikanern oder den Gockel vom
Hof der niederbayerischen Verwandten.
Warumauch, imGrundesei es indenNach-
kriegsjahren für alle dasselbe gewesen,
sagt Steidle: „Wir ham alle nix gehabt.“

Musik

für Schokolade
Im Mai 1945 sind Brot, Mehl und Fleisch knapp,

die Münchner hamstern, der Schwarzmarkt blüht.

Und Josef Steidle, erst 17 und schon Kriegsveteran,

schlägt sich mit seiner Harmonika durch

Die erste neue Vorschrift tritt bereits am
1.Mai 1945 in Kraft: Die US-amerikani-
scheMilitärregierungverfügteinenächtli-
che Ausgangssperre. Zwischen 19 Uhr am
Abendund6Uhrmorgensdürfen sichkei-
ne Zivilistin und kein Zivilist mehr auf öf-
fentlichen Straßen und Plätzen aufhalten,
nicht einmal der eigeneVorgarten ist noch
erlaubt. Will jemand die Stadt verlassen,
braucht er ab sofort eine schriftliche Er-
laubnis der Besatzer. Für das Fahren mit
Auto,MotorradoderFahrradgiltdasselbe.
Wer gegen diese Bestimmungen verstößt,
wird festgenommen, muss eine Geldbuße
bezahlen oder ins Gefängnis.

DerMai 1945bringtdenMünchnernvie-
le neueRegeln.DieAmerikaner sind inder
Stadt, das Nazi-Regime ist entmachtet,
der Krieg ist für diese Stadt vorüber. Auch
diebisherigenStrukturensindverschwun-
den.DochdieAmerikaner füllendasVaku-
umrasch:DerAlltagfolgt jetzt anderenGe-
setzen, nämlich ihren.

Es bleibt nicht bei der Ausgangssperre.
WenigeWochen später lösendieAmerika-
ner das Verkehrsproblem in der Stadt auf
ihreWeiseundinausschließlich ihremSin-
ne:Am18.Mai legensie fest,dassvomIsar-
tor durch das Tal und die heutige Fußgän-
gerzone bis zum Stachus und weiter zum
BahnhofnurnochamerikanischeFahrzeu-
ge fahrendürfen.DieselbeVorschrifterlas-
sen die Besatzer für mehrere Straßen in
Neuhausen und Nymphenburg, später
kommtnochdieArnulfstraßehinzu.Mehr-
sprachige Schilder weisen auf diese Regel
hin.Absofort führtquerdurchdieStadtei-
neSchneise,aufdersichdieBesatzerunge-
störtbewegenkönnen.DieAnwohnermüs-
sen wegbleiben, deutsche Zivilisten, die

das missachten, werden bestraft, ihre
Fahrzeuge werden beschlagnahmt.

Doch auch den eigenen Soldaten erlegt
die Militärregierung strikte Regeln auf.
Dass sie sich nichtmit denDeutschen ver-
brüdernsollen, ist ihnengrundsätzlichbe-
kannt. Schon im „Pocket Guide to Germa-
ny“, herausgegeben vomUS-Kriegsminis-
terium, mit dem viele der Soldaten ab
1944 nach Europa gekommen sind, ist ih-
nen eingebläut worden, wachsam zu blei-
ben, besonders den jüngeren Deutschen
zu misstrauen und Abstand zu wahren.
AuchDwightD. Eisenhower, Oberbefehls-
haberder alliiertenStreitkräfte imWesten
Europas, hat die Fraternisierung explizit
verboten. Den amerikanischen Soldaten

ist untersagt, Kontakt mit der Münchner
Bevölkerungaufzunehmen.SogardasGrü-
ßen unterliegt bald strengen Regeln. Ein
Erlass der Militärregierung vom 16. Juni
legt fest:Ein„Grußwechsel zwischendeut-
schen Zivilpersonen und alliierten Solda-
ten findet nicht statt“; so zitiert es die vom
Stadtarchiv herausgegebene Chronik der
Stadt München 1945-1948. In der Praxis
ist esnoch etwaskomplizierter:Deutsches
Militär habe alliierte Soldaten zu grüßen,
nicht aber andersherum, heißt es etwa.
Deutsche Männer wiederummüssten vor
den Flaggen der Alliierten zum Gruß ihre
Kopfbedeckungen abnehmen.

Auch Deutschen Geschenke zumachen
istuntersagt–undfürdieBeschenktenge-

fährlich. Werden deutsche Zivilisten mit
Eigentum amerikanischer Soldaten er-
wischt, werden sie bestraft. In den kom-
menden Wochen aber drücken Offiziere
der US-Armee immer öfter ein Auge zu,
wenn sich GIs deutschen Frauen annä-
hern oder eine Schachtel Zigaretten gegen
einen goldenen Ring eintauschen. Kin-
dern stecken die Soldaten Schokolade und
Kekse zu, Freundschaften entstehen, Fra-
ternisierungsverbot hin oder her.

Überhaupt folgen bald erste Schritte
hin zu einer neuen Normalität. Bereits am
1.Mai haben die Amerikaner den Verleger
und Anwalt Franz Stadelmayer zum neu-
en Oberbürgermeister ernannt. Drei Tage
später übernimmt diese Position auf Sta-
delmayers Wunsch Karl Scharnagl, der
Vorkriegs-OB, den die Nazis 1933 aus dem
Amt gejagt hatten. Am 12. Mai etablieren
die Amerikaner einen neuen, lokalen Sen-
der „RadioMünchen“, der nicht nur Infor-
mationen über die Lebensmittelzuteilung
verbreitet, sondern auch bekannt gibt:
„MitdemheutigenTagwirddieVerdunke-
lung in Stadt und Land aufgehoben.“ Nach
2077 zumSchutz vor Luftangriffen finste-
renNächten leuchtenan jenemAbenderst-
malswiederdieStraßenlaternen.EineWo-
che später publiziert die Militärregierung
mitderBayerischen Landeszeitungauchei-
ne Zeitung.

Und die Regeln werden nach und nach
gelockert. Vom 10. Mai an etwa dürfen die
Münchnerwieder Radfahren, ohne vorher
dieBesatzerumderen schriftlicheErlaub-
nis zu bitten. Am 25. Mai wird die Aus-
gangssperre reduziert, sie gilt nur noch in
der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr. Anfang Juli
fahren in München wieder Trambahnen,
die ersten vom Sendlinger Tor über den
Stachus bis zur Hohenzollernstraße. Und
vom 14. Juni an dürfen sich die Münchner
bis zu 20Kilometerweit von ihremWohn-
ort entfernen. Ohne Passierschein.
 ricarda richter, jakob wetzel

Am Montag lesen Sie: Was nach dem Kriegsende

aus Münchner Machthabern, Tätern und Funktionä-

ren der Nazi-Partei wurde

Es seien einfach zuviele gewesen, erklär-
te die 42. US-Infanterie-Division später:
zuvieleZivilisten,die inMünchendieWa-
renlager plünderten. Die Soldaten hätten
beim besten Willen nichts tun können.
Beim Blick auf dieses Foto klingt diese
Aussageplausibel.DieganzeWahrheit ist
dasabernicht.DerUS-OffizierErnstLan-
gendorf etwa erinnerte sich später, er ha-
be US-Militärpolizisten einmal darauf
hingewiesen,dasseineWeinhandlungge-
plündert werde. Doch die hätten gelacht:
Er solle den Menschen nach dem langen
Krieg doch ihren Spaß gönnen. Und die
Militärpolizisten hätten selber auch ein
FässchenWein imWagen gehabt.

Eigentum und Besitz galten Anfang
Mai1945nichtviel.DiePlünderungenbe-
gannen schon während des Einmarsches
derUS-Soldaten.Währenddieeinenzusa-
hen,wie diese auf derDachauer Straße in
die Innenstadt fuhren, wüteten andere

bereits in den Geschäften. Lebensmittel-
läden wurden ausgeräumt, Gaststätten,
Hotels und sogar Schulen, aus denen die
MenschenTischeundStühle verschlepp-
ten. Aus den Parteigebäuden der Nazis
am Königsplatz stahlen sie Geschirr und
Spirituosen, aber auch Kunstwerke, die
zuvordieNazis geraubthatten–viele von
ihnen sind bis heute verschollen. Pfarrer
klagten, die Menschen würden ihnen so-
gar denMesswein stehlen.

Für die Plünderer ging es nicht immer
gutaus. ImLöwenbräukelleramStiglmai-
erplatz etwawar das Gedränge am 3.Mai
so groß, dass zwei Menschen totgetram-
peltwurden. In einemanderenBierkeller
wurde zwei Tage später eine plündernde
Frau mit einer Flasche erschlagen. Am
18.Mai reagierten die Besatzer: Die Mili-
tärregierung richtete spezielle Komman-
dos ein. Plünderern drohte siemit drako-
nischen Strafen.  jakob wetzel

D I E L E T Z T EN TAGE

Der Krieg, den die Nationalsozialisten entfacht haben, geht im Frühjahr 1945 zu Ende, die US-Amerikaner
bestimmen nun in München. In einer neunteiligen Serie blickt die SZ zurück. Heute: Das Überleben im Mangel

Es war keiner
dem anderen

auf irgendetwas neidig,
nicht auf den Beruf

der Eltern
oder das, was man

gehabt hat.
Wir ham alle nix gehabt.“

JOSEF STEIDLE

„Die Musik hat mir im
Leben sehr viel geholfen“,
sagt Josef Steidle – links
als junger Bub mit seiner

damaligen, rechts im
Februar 2020 mit seiner

heutigen Harmonika.
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Radfahren nur mit schriftlicher Erlaubnis
Die US-Militärregierung erlässt für die Münchner strenge Regeln, die aber schon bald wieder gelockert werden

München 1945

Die letzten Tage der
Naziherrschaft
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„MG“ steht für „Military Government“: Deutsche Hilfspolizisten bewachen den
Sitz der amerikanischen Militärregierung im Neuen Rathaus.  FOTO: SZ-PHOTO

Den amerikanischen Soldaten
ist es anfangs sogar verboten,
Einheimische zu grüßen
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