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E. EINGANGSBEREICH
E.1 .  WILLKOMMEN IM HAUS DER SPUREN
Jeder von uns hat eine Geschichte. 
Im Laufe der Zeit weben wir eine Erzählung, um zu erklären, wo wir sind, wie wir hierher gekommen sind und wohin

wir vielleicht gehen werden. Mit der Zeit verändern unsere Erfahrungen, der Input von anderen und unser eigenes sich

veränderndes Bewusstsein die Art und Weise, wie wir unsere eigene Geschichte erzählen. Mit tieferen Einsichten und

breiteren Perspektiven sehen wir auch die Geschichten anderer anders.

Dieses Museum - buchstäblich ein „Ort für die Musen“ - handelt vom Leben der Menschen in dramatischen Zeiten, die

von Krieg, Angst, Verlust und Trauer geprägt sind. Es spiegelt die Erfahrungen derer wider, die vor uns kamen: Anhand

von Briefen, Tagebüchern, Kunstwerken etc. sammeln wir Hinweise auf ihre Erlebnisse und wie diese sie verändert

haben könnten.

Auf diesen Tafeln finden sich Geschichten von „den Anderen“, von „Feinden“ im Krieg, von Soldaten, die auf

gegnerischem Boden gestrandet sind; von „Verrätern“, die vor allem wegen ihres Geburtsortes als gefährlich galten,

nicht wegen etwas Verräterischem, das sie getan hatten; von Männern, deren Haut „zu viel“ Pigment enthielt, um „rein“

zu sein.

Diejenigen, die solche Prüfungen überlebten, mochten tapfer erscheinen, doch viele berichteten später, dass sie

damals große Angst, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit empfanden. Im Laufe der Zeit sahen viele ihre eigene

Geschichte anders, mit bewusster oder unbewusster Revision - ein Mittel, um Erinnerungen oder Gefühle zu

überleben, die sonst zu schmerzhaft, zu bedrohlich erschienen, um sie roh oder unversehrt zu unterhalten: Auch

Selbstwidersprüche sind eine Form des Geschichtenerzählens, der Bewältigung, die tiefere Wahrheiten und

erzählerische Nuancen verrät; Selbsttäuschung ist eine Norm. 

Wir laden Sie ein, sich Zeit zu nehmen für die Betrachtung von Biografien anderer Menschen, die unsere heutige Welt

direkt beeinflusst haben - und darüber nachzudenken, wie ihre Geschichten uns inspirieren oder warnen können,

weiterzumachen. Bitte erzählen Sie uns Ihre Geschichten!
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E.2.   WARUM SOLLTE MAN DIE
ERFAHRUNGEN VON DEUTSCHEN UND
AMERIKANERN IM ZWEITEN WELTKRIEG
VERGLEICHEN?
Seit 1945 haben die Deutschen lange über die Ursachen und Folgen der größten kollektiven Katastrophe ihrer Nation

nachgedacht. Gemeinsam haben sie einen endlichen Fundus an Erklärungen gefunden. Indem man die Erfahrungen

anderer Nationalitäten nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit dem Nationalsozialismus selbst in

Betracht zieht, ergeben sich neue Perspektiven, die es sonst vielleicht nicht gäbe. Aber warum sollte man die

Erfahrungen der Amerikaner berücksichtigen?

Sicherlich bringen britische oder französische Perspektiven (z.B.) Einsichten mit sich, aber sind sie vielleicht zu sehr

von ihrer eigenen „Grande Nation“-Dynamik belastet, um wirklich von Nutzen zu sein? Welche Länder haben vielleicht

mehr kulturelle Verbindungen zu Deutschland, um sich besser in die deutsche Erfahrung einfühlen zu können - die

Russen? Immerhin war Zarin Katharina eine deutsche Prinzessin, die zahllose ethnische Deutsche mit in ihr

Adoptivreich nahm; Lenin hatte in Berlin gelebt und gearbeitet; der letzte Zar war ein Cousin ersten Grades des

Kaisers - und dennoch... Die russische, mehr noch die sowjetische Erfahrung des Nazismus und eines Krieges zwischen

zwei Diktaturen beinhaltet einzigartige Faktoren.

Die Geschichte der jungen Vereinigten Staaten hingegen beinhaltet unauslöschliche Bindungen an Deutschland, ist

aber vielleicht nicht „zu“ eigenständig, um von vergleichendem Nutzen zu sein. Über acht Millionen Deutsche sind in

die USA ausgewandert: Heute sind die Deutsch-Amerikaner immer noch die größte ethnische Gruppe, so dass jeder

fünfte Amerikaner deutsche Vorfahren hat, im Mittleren Westen jeder dritte, in vielen Gemeinden sogar mehr. 
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1990

die US-Regierung unterstützt die deutsche Wiedervereinigung

1987-89

1987 fordert Ronald Reagan Michail Gorbatschow auf, die Berliner Mauer zu öffnen, die seit 1961 West-

und Ost-Berlin trennte; zwei Jahre später besucht Gorbatschow Ost-Berlin, hält sich aber zurück, um der

DDR die ersehnte Unterstützung zukommen zu lassen — ein Monat später fällt die Mauer 

1961

J. F. Kennedy’s “Ich bin ein Berliner” speech shows solidarity with West Berlin, in response to the

building of the Berlin Wall

1949

23. Mai: Gründung der Bundesrepublik Deutschland; die USA unterstützen die BRD; Militärstützpunkte

in WestDeutschland und trans-atlantische Partnerschaft 

7.Oktober: Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, unterstützt von der Sowjetunion

1948

der Marshallplan hilft den Westzonen zu wirtschaftlichem Aufschwung; Berlin-Blockade und Luftbrücke

stärken die west- deutsche Beziehung zu den USA

1947

die Truman-Doktrin markiert den Beginn des Kalten Krieges

1946

Fraternisierungsverbot, Nürnberger Kriegsverbrecher Prozesse und Entnazifizierung durch die

Amerikaner 

1945

die US-Armee befreit deutsche Städte und Konzentrationslager, danach besetzt sie den südwestlichen

Teil Deutschlands; Thüringen wird drei Monate später den Sowjets übergeben

1943

die ersten gegenseitigen Kriegsgefangenen genommen: Schlacht vom Kasserinpass (Tunesien, 14.-24.

Februar), Gefangennahme von ca. 4.000 alliierten Soldaten durch die deutsche Wehrmacht; 13. Mai:

Kapitulation von fast 250.000 deutschen und italienischen Soldaten bei Tunis; Überführung in alliierte

Gefangenschaft; die britische Regierung bittet FDR, viele der Gefangenen als Kriegsgefangene in die

USA zu bringen nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 

1941

beginnt die US-Regierung mit der Internierung der ersten von schließlich insgesamt 15.000 Deutsch-

Amerikanern aus den US und aus Lateinamerika. Deutschland erklärt den USA am 11. 12. den Krieg

1939

Kundgebung des Deutsch Amerikanischen Bundes, einer nationalsozialistischen Organisation in den

USA, mit ca. 20.000 Menschen im Madison Square Garden in New York

1938

prominente Amerikaner erhalten in Anerkennung ihrer Sympathie für den Nationalsozialismus den

„Verdienstorden vom Deutschen Adler“ verliehen, z.B. Henry Ford und Charles Lindbergh; nach den

Novemberpogromen in Deutschland und im annektierten Österreich verlässt der amerikanische

Botschafter Berlin; die jüdische Emigration in die USA beschleunigt sich

1939 - 1936

deutsche und amerikanische Freiwillige kämpfen gemeinsam im Spanischen Bürgerkrieg, überwiegend

in den prokommunistischen „Internationalen Brigaden“ („Interbrigaden“) 

E.3.  GERMAN-AMERICAN RELATIONS
1607-1990
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Weltweit lebt ein Drittel aller Deutschstämmigen in den USA. Der tiefe und dauerhafte kulturelle Transfer zwischen beiden
Ländern bindet nicht nur die historische Entwicklung, sondern auch zukünftige Schicksale aneinander.



1936
Olympische Spiele mit amerikanischen Athleten in Berlin; der Afro-Amerikaner Jesse Owen wird der

erfolgreichste Athlet

1941 -1933
einige bedeutende amerikanische Firmen unterhalten enge wirtschaftliche Beziehungen zum

nationalsozialistischen Deutschland, die bis zur Lieferung von rüstungsrelevanten Materialien gehen, z.B.

Kodak, Standard Oil, Ford, General Motors

1933
Hitler wird Reichskanzler; Juden und Intellektuellefliehen in die USA

1929
die Weltwirtschaftskrise (ausgehend von den USA) trifft die deutsche Wirtschaft hart 

1918
die USA gehen als eine der Siegermächte aus dem 1. Weltkrieg hervor

1917
die USA treten dem Krieg gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn bei; über 250.000 Deutsch-

Amerikaner müssen sich bei den Behörden registrieren lassen und jederzeit einen Ausweis bei sich tragen,

mehr als 2.000 werden interniert 

1915 
ein deutsches U-Boot versenkt die „Lusitania“; 128 amerikanische Tote

1914
Beginn des 1. Weltkriegs; US-Regierung beginnt Deutsch-Amerikaner auszuspionieren

1871
Gründung des deutschen Kaiserreichs; Auswanderungs zahlen gehen zurück 

1849 - 1848
„Forty-Eighters“ - politische Flüchtlinge der gescheiterten deutschen Revolution von 1848/49 - fliehen in die

USA, besonders in den Mittleren Westen 

1783 - 1775
hessische Soldaten kämpfen im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf britischer Seite 

1683
1. deutsche Siedlung in Amerika, Germantown [Pennsylvania], der Ort der ersten Petition gegen die Sklaverei

(1688) 

1607
1. deutscher Einwanderer in Amerika, Botaniker Dr. Johannes Fleischer; 1608 folgen 5 Glasmacher und 3

Schreiner 
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E.4.  GERT SCHRAMM
Gert Schramm wurde am 25. November 1928 in Erfurt geboren. Seine Mutter Marianne arbeitete nach einer

abgeschlossenen Schneiderinnen-Lehre in der Werkstatt ihres Vaters am Nettelbeckufer in Erfurt mit. Über Gerts Vater

ist wenig bekannt. Wahrscheinlich war er ein afroamerikanischer Ingenieur, der vorübergehend in Deutschland war,

um für eine amerikanische Firma beim Bau einer Eisenbahnbrücke in Jena mitzuarbeiten. Fest steht nur, dass Gert als

nicht eheliches Kind einer „weißen Mutter“ und eines „schwarzen Vaters“ aufwuchs, der amtlicherseits als „unbekannt“

galt: Zuerst im Haushalt der Erfurter Großeltern (Kurt Schramm mit seiner zweiten Frau und seiner Tochter Marianne),

dann für einige Zeit in Langensalza, wohin seine Mutter Marianne umgezogen war, als es ihr gelungen war, dort eine

Arbeit als Schneiderin zu finden. Als Marianne merkte, dass sie von der doppelten Aufgabe Arbeit und Alleinerziehung

ihres Kindes überfordert war, gab sie ihren Sohn in die Obhut seiner „anderen Großeltern“ (Mariannes Mutter Johanna

mit ihrem zweiten Ehemann) in das Dorf Witterda. Gert war jetzt vier Jahre alt. In Witterda verbrachte er fortan eine

Kindheit, die er selbst als unbeschwert und behütet beschreibt. Trotz Naziherrschaft und katholisch-konservativer

Dorfkultur gab es anscheinend keine rassistisch motivierte Diskriminierung. Bis 1939 alles anders wurde.
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Kurz nach Kriegsbeginn wurde Gerts Klassenlehrer, an den er sich als gerecht, besonnen und geduldig erinnert, zur

Wehrmacht eingezogen. Der neue Klassenlehrer war zugleich Ortsgruppenleiter der NSDAP und ließ Gert von Anfang

an spüren, dass er ihn als minderwertig betrachtete. Das ging von Ausgrenzung im Unterricht über Beschimpfungen

als „Saustück“ oder „Dreckschwein“ bis zur Prügelstrafe bei vermeintlichen Verfehlungen. Gert reagierte mehr und

mehr mit Schuleschwänzen, was dann wieder Anlass zu weiteren Bestrafungen und Schulversäumnisanzeigen war, in

deren Folge gegen die Großmutter Geldbußen verhängt wurden. Der Lehrer schaltete das Jugendamt ein, das für Gert

wegen seiner unehelichen Geburt vormundschaftlich zuständig war. Dort erwirkte er schließlich den gerichtlich

bestätigten Beschluss, Gert in ein Fürsorgeheim einzuweisen. Das scheiterte schließlich nur daran, dass kein Heim den

als hoch problematisch beschriebenen „Negermischling“ aufnehmen wollte. Großmutter Johanna hielt es jetzt (1941)

für dringend notwendig, Gert aus der Schusslinie zu nehmen, und überzeugte seine Mutter Marianne, ihn nach

Langensalza zurückzuholen, wo sie 1938 geheiratet und inzwischen mit ihrem Mann Willi Löcher drei Kinder

bekommen hatte.

Sein letztes Pflichtschuljahr absolvierte Gert in Langensalza. Im Anschluss wollte er eine Lehre als KFZ-Mechaniker

beginnen. Das wurde ihm als „Nichtarier“ verwehrt, aber er konnte wenigstens (1943) als ungelernter „Jungarbeiter“ in

der Autowerkstatt Greiner in Langensalza anfangen. In dieser Werkstatt tauchten eines Tages zwei Gestapoangehörige

auf, um ihn zu verhaften. Es begann eine mehrmonatige Odyssee durch den Polizeigewahrsam in Langensalza, das

Polizeigefängnis auf dem Erfurter Petersberg, das Gestapogefängnis im Weimarer Marstall und ein

Zwangsarbeiterlager am Weimarer Bahnhof. Eine konkrete Beschuldigung gab es nicht. Schließlich wurde ihm ein

sogenannter „Schutzhaftbefehl“ vorgelegt, in dem er als „Gefahr für Volk und Staat“ bezeichnet wurde. Unter Hinweis

auf seine „Rasse“ sollte er nunmehr auf unbestimmte Zeit in ein Konzentrationslager eingeliefert werden. So kam er

am 20. Juli 1944 ins KZ Buchenwald. Dort wurde er, fünfzehn Jahre alt, als politischer Häftling mit dem roten Dreieck

gekennzeichnet und unter der Häftlingsnummer 49489 geführt

Die neun Monate im KZ Buchenwald hätte Gert kaum überleben können, wenn er auf Dauer im Steinbruch hätte

arbeiten müssen, wofür er anfangs eingeteilt worden war. Kommunistische Mithäftlinge, die eine Art subversive

Schattenverwaltung im Lager aufgebaut hatten, bewahrten ihn davor und sorgten dafür, dass er erst ins

Baukommando und dann in die Tischlerei des Lagers versetzt wurde.

Am 11. April 1945 wurde das KZ Buchenwald durch die US Armee befreit. Gert blieb danach noch zwei Monate im

Lager, um in der Schreibstube dabei zu helfen, das Lager aufzulösen. Im Juni kehrte er zu seiner Familie nach

Langensalza zurück. Als die Amerikanische Militäradministration einen Verwalter für ihr Lebensmitteldepot in der

Innenstadt suchte, fiel ihre Wahl auf Gert, die zwar nur sechzehn Jahre alt, aber als ehemaliger Buchenwaldhäftling

über jeden Nazi-Verdacht erhaben war.

Im Juli 1945 wurde die amerikanische Besatzung durch die sowjetische abgelöst. Damit war Gert seinen Job wieder

los. Aber jetzt kam ihm zugute, dass er in Buchenwald einige Brocken Russisch gelernt hatte und dass in Langensalza

ein örtliches Antifa-Komitee von einem ehemaligen Buchenwaldhäftling geleitet wurde, der das Vertrauen der

sowjetischen Militäradministration hatte: Durch dessen Fürsprache wurde Gert von den Sowjets als Dolmetscher

eingestellt.

Sein weiteres Leben führte Gert Schramm als Bergmann zur Wismut in den Uranbergbau und in eine Zeche in Essen

in Westdeutschland. Später kehrte er in die DDR zurück, um als KFZ-Mechaniker und Leiter des Tiefbaukombinats

Eberswalde zu arbeiten, bis er sich schließlich (noch zu DDR-Zeiten) als Taxi- und Speditionsunternehmer selbständig

machte. Als Vorstandsmitglied des Buchenwald-Komitees engagierte er sich gegen den Rechtsextremismus und

wurde dafür 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Er ist am 18. April 2016 in Eberswalde gestorben

E.5.  HAN JÜRGEN MASSAQUOI
Hans-Jürgen wurde 1926 als Sohn der Krankenschwester Bertha Baetz und des schwarzafrikanischen Studenten Al-Haj

Massaquoi geboren. Bertha (geb. 1903) war im thüringischen Nordhausen aufgewachsen und 1922 nach Hamburg

gekommen, wo der Vater von Al-Haj zu dieser Zeit Generalkonsul von Liberia war. Seine ersten Lebensjahre konnte

Hans-Jürgen in der luxuriösen Diplomatenvilla seines Großvaters verbringen. Als dieser 1929 nach Afrika zurückging,

und Bertha sich entschied, in Hamburg zu bleiben, begann für die nunmehr alleinerziehende Mutter, die wieder als

Krankenschwester arbeiten musste, und ihren dreijährigen Sohn eine harte Zeit. Sie lebten in einer kleinen

Mansardenwohnung in einem Hamburger Arbeiterviertel.
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Als 1933 die Nazis an die Macht kamen begann für Mutter und Sohn eine Zeit der Drangsalierungen und

Demütigungen. Die Mutter verlor ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus. Weil sie ein Kind mit einem Afrikaner bekommen

hatte, wurde sie für ‚politisch unzuverlässig‘ erklärt. Sie konnte dann nur noch als Putzfrau arbeiten. Hans-Jürgen, der

eigentlich immer nur dazugehören wollte, wurde schmerzlich klargemacht, dass ihm als Nicht-Arier das nicht

zustehen sollte. Waren es zuerst nur der Spielplatz, den er nicht betreten durfte, und die Hitlerjugend, die ihm den

Beitritt verwehrte, ging es in der Schule mit abfälligen Bemerkungen und der Verweigerung einer höheren

Schulbildung weiter. Lebensgefährlich wurde es während eines Bombenangriffs auf Hamburg, als man ihn wegen

seiner Hautfarbe nicht in einen Schutzbunker hineinließ. Die rassistische Diskriminierung ging im Wesentlichen von

Privatpersonen aus, während sich die Nazi-Behörden eine gewisse Zurückhaltung auferlegten, konnten sie sich doch

vorstellen, Deutschafrikanern eine Rolle in künftigen afrikanischen Kolonien zu geben. 

Im Juli 1943 wurde das Haus, in dem Hans-Jürgen mit seiner Mutter wohnte, bei einem Bombenangriff zerstört.

Daraufhin suchten beide Zuflucht bei Berthas Familie in Nordhausen-Salza, wo sie bis zum Frühjahr 1944

unterkommen konnten. Hans-Jürgen, der in der Zwischenzeit eine Bauschlosserlehre absolviert hatte, fand Arbeit bei

der Fa. Schmidt, Kranz & Co. in Nordhausen.

Das Kriegsende erlebten Mutter und Sohn dann wieder in Hamburg. In der folgenden Schwarzmarktzeit kam Hans-

Jürgen seine dunkle Hautfarbe zu Gute, weil man ihn für einen Amerikaner hielt, eine Rolle, die er gerne auch selbst

annahm, weil er seit den Zeiten von Joe Louis und Jesse Owens, den weltberühmten schwarzen Spitzensportlern, ein

Amerikafreund geworden war.

Nach einem zweijährigen Zwischenspiel bei seinem Vater in Liberia ging es für Hans-Jürgen 1950 dann tatsächlich mit

einem Studentenvisum in die USA. Weitere Etappen: Fabrikarbeit, Dienst in der US-Army, Studium der

Zeitungswissenschaft, Einbürgerung 1960. Später war Hans-Jürgen viele Jahre Chefredakteur der einflussreichen afro-

amerikanischen Zeitschrift Ebony. Seine Autobiographie hat er 1999 unter dem Titel „Destined to Witness“

veröffentlicht. Sie wurde auf Deutsch übersetzt und verfilmt mit dem Titel „Neger, Neger, Schornsteinfeger“. Im Jahre

2009 bekam Hans-Jürgen das Bundesverdienstkreuz. Am 19. Januar 2013 ist er in Florida gestorben.

E.6.  JEAN MARCEL NICOLAS
Jean Marcel Nicolas wurde am 20. Oktober 1918 in Port-au-Prince, Haiti, als Sohn von Hilderic Nicolas und seiner Frau

Lucie Dalicy geboren. Beide Eltern waren aus dem französischen Überseedepartement Guadeloupe nach Haiti

gekommen und hatten – wie deswegen auch ihr Sohn - die französische Staatsbürgerschaft. In Haiti gehörten sie zur

gesellschaftlichen Oberschicht. Hilderic arbeitete als Sekretär bei der britischen Botschaft. Nach einigen

Schwierigkeiten auf der Schule in Haiti schickten die Eltern den zehnjährigen Jean Marcel in ein renommiertes

französisches Internat, wo er allerdings auch aneckte und drei Jahre später nach Haiti zurückgeschickt wurde. Nach

Abschluss der Schule in Haiti trat Jean Marcel 1938 in Martinique als Soldat in die französische Marine ein. Bei einem

Unfall zog er sich eine Kopfverletzung zu, die im März 1939 zu seiner Entlassung aus der Marine führte. Jean Marcel

ging wieder nach Frankreich und begann ein Medizinstudium an der Universität Paris, das er aber nicht zu Ende

führte.

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges floh Jean Marcel zusammen mit vielen Franzosen nach Marseille, kehrte aber

später in das von den Deutschen besetzte Paris zurück. Trotz der Besatzung verkehrte Nicholas frei unter Künstlern

und Schriftstellern und war weiter mit seinen ehemaligen Mitstudenten befreundet.

Jean Marcel stellte sich denen gegenüber, die er glaubte täuschen zu müssen, anders dar. Er sprach fließend

Französisch, beherrschte auch Deutsch und sprach Englisch mit einem amerikanischen Akzent, den er von den

zeitweilig in Haiti stationierten amerikanischen Marines gelernt hatte. Seine Englischkenntnisse waren ein

notwendiges Täuschungsmanöver, das es ihm erleichterte, sich mit gefälschten Papieren als Johnny Nicholas,

Kampfpilot der U.S. Army Air Force aus Boston, Massachusetts, auszugeben, der in geheimer Mission mit dem

Fallschirm in Frankreich abgesprungen sei. Zur Tarnung gab er sich auch als Arzt aus, komplett mit weißem Kittel und

einem gefälschtem Diplom der Universität Heidelberg in Gynäkologie, das an einer Bürowand hing.

Doch als eine Französin ihn bei der deutschen Gestapo als amerikanischen Spion denunzierte, wurde „Johnny“ im

Herbst 1943 verhaftet, verhört und im Januar 1944 in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt, wo er unter der

Häftlingsnummer 44451 als amerikanischer Pilot registriert wurde und im Steinbruch arbeiten musste. Später kam er

in das Unterlager Buchenwald-Dora, in dem die V-1- und V-2-Raketen der Nazis gebaut wurden. Hier gab er sich als

Arzt aus und wurde in der Krankenstation beschäftigt. 
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Als “Dr. Johnny Nicholas”, als „der schwarze amerikanische Arzt“ oder als “St. Nicholas, der Amerikaner“ wurde er

berühmt, weil er vielen Gefangenen das Leben rettete und sie ermutigte, den Glauben zu bewahren, dass die Alliierten

sie schließlich befreien und zu ihren Familien zurückbringen würden.

Als das Lager Buchenwald Dora im April 1945 aufgelöst und die Häftlinge auf einen Todesmarsch geschickt wurden,

gelang es Johnny trotz einer schweren Verwundung zu fliehen. Er wurde schließlich Anfang Mai von amerikanischen

Soldaten in der Nähe von Lübz aufgegriffen und in ein amerikanisches Militärkrankenhaus in Paris evakuiert. Sein in

Paris lebender Bruder Vildebart konnte die Amerikaner überzeugen, dass es sich bei diesem Patienten um einen

französischen Staatsbürger handelte. Daraufhin wurde er – wieder als Jean Marcel Nicolas in ein französisches

Krankenhaus aufgenommen, in dem er einige Monate später, am 4. September, mit 26 Jahre an Tuberkulose starb.
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1. GEFANGEN IN DEN
WEITEN AMERIKAS:
DEUTSCHE
KRIEGSGEFANGENE
IM MITTLEREN
WESTEN, 1943-46
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1 .1 .   EINFÜHRUNG
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gerieten etwa 425.000 deutsche, italienische und japanische Soldaten in

amerikanische Gefangenschaft. Sie wurden auf mehr als 660 Haupt- und Nebenlager in fast allen der damaligen 48

US-Bundesstaaten sowie Alaska verteilt. Millionen weitere POWs („Prisoners of War“ bzw. Kriegsgefangene) auf beiden

Seiten wurden in unzähligen weiteren Lagern in Europa, der Sowjetunion, Kanada, Asien, Australien und Afrika

festgehalten. Die Erfahrungen der POWs auf allen Seiten spiegeln zeitlose und hochaktuelle Themen wider: Krieg und

Frieden; Justiz in Kriegszeiten; Menschenrechte und Völkerverständigung. Sie mahnen, auf kriegerische Mittel zu

Konfliktbewältigung zu verzichten.

Die knapp 372.000 deutschen POWs, die in Lagern der US-Armee in den USA interniert waren, wurden eingesetzt, um

in der Landwirtschaft zu arbeiten, Straßen und Wasserwege zu bauen, Bäume zu fällen, Scheunen zu decken,

Getreidesilos zu errichten, die Armeewäsche zu waschen. Sie verrichteten praktische Tätigkeiten für das Militär. Da ein

hoher Anteil der Bevölkerung im Mittleren Westen von Deutschen abstammte, kam es oft vor, dass die Amerikaner, die

mit den POWs zusammenarbeiteten, sich mit ihnen in ihrer Muttersprache verständigen konnten. Einige Amerikaner

erkannten sogar Verwandte und ehemalige Nachbarn unter den Gefangenen wieder. Dabei gingen sie enge und oft

jahrzehntelange Freundschaften mit „dem Feind“ ein. Sie erfuhren tiefgreifende Veränderungen als Individuen und als

Gruppe. Auf diese Weise prägten solche Privatbeziehungen nicht nur die Nachkriegswerte und -institutionen

Deutschlands, sondern auch die amerikanisch-deutschen Beziehungen. Einige POWs zogen es sogar vor, nach dem

Krieg in die USA auszuwandern. 

Während Soldaten und Flieger aus dem Mittleren Westen immer noch deutsche Städte in Mondlandschaften

verwandelten, warteten viele deutsche Soldaten den Ausgang des Krieges in Sicherheit ab – hinter Stacheldraht, im

Herzen Amerikas. Während ihres Aufenthaltes gelang es sogar einigen von ihnen, Liebesbeziehungen mit

einheimischen Frauen einzugehen oder sich in die eine oder andere Eckkneipe oder in dunkle Kinosäle zu schleichen.

Manche meldeten sich für Fernkurse an, um Scheine für ein künftiges Studium im Nachkriegsdeutschland zu

erlangen. All das geschah im friedlichen Mittleren Westen, während „draußen“ ein unerbittlicher Weltkrieg tobte, der

am Ende mehr als 55 Millionen Menschenleben forderte und ganze Länder verwüstete. Diese Ausstellung

dokumentiert die Widersprüche und Ironie, die dieser Krieg ebenso wie das Gefangenendasein offenbarten. Sie soll

zum Nachdenken, zur Diskussion und zur Einsicht anregen.

PAGE  1 1



HAUS  DER  S PUREN  KA TA LOG  /  DEU T SCHE  

1 .2 .  KRIEGSGEFANGENENLAGER IM
MITTELEREN WESTEN
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1 .3 .1 .  VOR DEM STURM: DAS LEBEN VOR
DER GEFANGENSCHAFT
Im Jahr 1933 eroberte die NSDAP die Herrschaft über die demokratische Weimarer Republik. Sie hatte nicht die

absolute Mehrheit der Stimmen, sondern war in eine Koalition eingebunden. Kaum hatte Adolf Hitlers Partei die Macht

übernommen, erließ sie sofort verschiedene Gesetze, die ihr die absolute Herrschaft sicherten. Das Schicksal derjenigen

Männer, die später als Soldaten im NS-Eroberungskrieg dienten, wurde also von größeren politischen Ereignissen

bestimmt. Während für die meisten Deutschen das Familien- und Privatleben weitgehend der Mittelpunkt ihres

täglichen Lebens blieb, wurde das öffentliche Leben zunehmend von den Forderungen der Partei dominiert. Schulen,

Glaubensgemeinschaften und gesellschaftliche Organisationen übernahmen die NS-Ideale von Vaterlandsliebe,

Herrenmenschentum, Geschichte, Kunst und Kultur – sogar in Sport- und Naturschutzvereinen! Nazigegner zogen sich

in den unbehaglichen Bereich der „inneren Emigration“ zurück. Dies bedeutete eine angespannte und gefährliche

Koexistenz mit einem menschenfeindlichen Regime. Die meisten Deutschen lernten die Naziherrschaft zu akzeptieren:

Das Versprechen eines „Großdeutschen Reichs“ versprach ihnen die Wiederherstellung ihres Nationalstolzes sowie eine

neue Hoffnung für die Zukunft ihres Volkes. Nur wenige begriffen ihre Unterwerfung als Ermöglichung für die

Welteroberungspläne der Nazis. Die langfristige Verwüstung Europas war 1933 nahezu niemandem bewusst.

1 .3 .2.  IN DEN HÄNDEN DES FEINDES: DIE
GEFANGENNAHME
Die deutschen Militärsiege in Europa bis zum Frühling 1941 überzeugten sowohl Hitler als auch seine Gegner, dass die

Nazis unbesiegbar seien. Als im Mai 1943 Erwin Rommels Truppen vor den britischen und amerikanischen Streitkräften

in Tunesien kapitulierten, überfüllten auf einmal jedoch die mehr als 100.000 Soldaten des Afrikakorps die flüchtig in

weiten Teilen Nordafrikas errichteten alliierten Kriegsgefangenenlager. Die Aufnahmefähigkeit der Gefangenenlager auf

den britischen Inseln war seit August 1942 erschöpft. Die Engländer befürchteten darüber hinaus, dass, falls die

deutschen Streitkräfte in Dover landen und nach Norden vorrücken würden, die Kriegsgefangenen aus den Lagern in

den Midlands rebellieren und nach Süden marschieren könnten. Zusammen mit den Invasionstruppen wären sie dann

eventuell in der Lage gewesen, die Hauptstadt in einer Zangenbewegung einzunehmen, was zur Kapitulation Englands

geführt hätte. Vor diesem Hintergrund bat London Washington inständig, möglichst viele POWs zu übernehmen. Die

Roosevelt-Administration konnte sich damals noch gar nicht vorstellen, dass die späteren alliierten Siege in Italien,

Nordfrankreich, dem Rheinland und im Herzen Deutschlands zu einem Anstieg der deutschen POWs bis in

Millionenhöhe führen würden. Mehr als ein Drittel dieser Gefangenen wurden schließlich bis Kriegsende in die USA

gebracht. 

1 .3 .3 .  AUS DER HÖLLE BEFREIT:  DER
TRANSPORT
Um solch riesige Mengen an Menschen und Material zu transportieren, hat die US-Regierung Ozeandampfer wie die

„Queen Mary“ herangezogen. Sie wurden armeegrau gestrichen und so umgebaut, dass sie bis zu 15.000 POWs auf

einmal aufnehmen konnten. Deutsche Landser wurden in Hängematten in den Luxuskabinen der Reichen zu mehreren

übereinander untergebracht. So genannte „Liberty Ships“ und andere Schiffe wurden zu Konvois zusammengezogen, die

im Zickzack den Atlantik überquerten, um den U-Booten aus dem Weg zu gehen. Viele der Schiffe waren mit

Torpedonetzen ausgerüstet, falls die deutsche Marine versehentlich ihre eigenen Leute ins Fadenkreuz bekommen

sollte. Nachdem die Schiffe die Häfen vornehmlich in Newport News, New York City und Boston erreicht hatten, wurden

Zehntausende von deutschen POWs in Pullman-Waggons geladen und in den Mittleren Westen geschickt. Hierbei sahen

viele von ihnen zum ersten Mal schwarze Menschen – manche von ihnen als Militärwache. Sie erlebten auch andere

„Wunder“, z.B. Pappteller. Berichtet wird, dass Gefangene nach dem Essen die Wachen fragten, wie sie dieses

merkwürdige Geschirr abwaschen sollten. „Ganz einfach“, wurde ihnen gesagt, „machen Sie das Fenster auf und weg

damit!“ So mancher der deutschen Kriegsgefangenen wunderte sich auf der Strecke darüber, sogar im Sommer

„Schneebänke“ auf der Bahntrasse zu erblicken – Schneebänke, die aus weggeworfenen Papptellern und

Papierservietten bestanden!
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1 .3 .4.  FERN DER KUGELN: DAS
LAGERLEBEN
Die Hauptlager für die POWs der Achsenmächte — sie waren zumeist nach dem nächstgelegenen Ort benannt —

ähnelten den Lagern für die Soldaten der US-Armee, doch waren sie wesentlich aufwändiger bewacht:

Wachtürme, Todeszonen zwischen innerem und äußerem Bereich, hohe Stacheldrahtzäune, Scheinwerfer und

Maschinengewehrposten prägten ihr Aussehen. Hinzu kam ein Verwaltungs- und Wartungsbereich, der getrennt

vom überwachten Areal mit den POW-Baracken, Waschhäusern, evtl. auch dem Krankenbereich und der

Bibliothek, lag. Oft dominierten Nazi-Cliquen das Alltagsleben der Gefangenen im Lager, jedenfalls bis zum

Ende des Hitler-Regimes im Mai 1945. Die Struktur der Nebenlager unterschied sich stark von jener der

Hauptlager. Die Nebenlager, typischerweise in ehemaligen Lagern des Civilian Conservation Corps, auf

Messegeländen, in Sporthallen, leerstehenden Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen errichtet,

wurden meist saisonabhängig und mit geringerem Sicherheitsaufwand betrieben. Da den POWs nicht erlaubt

war, Telefone zu benutzen, gaben die meisten Lagersysteme eine offizielle, vom Roten Kreuz unterstützte

Lagerzeitung heraus, durch die die Lagergruppen im Hauptlager mit den Männern in den Nebenlagern

kommunizierten.

1 .3 .5 .  ENDLOSE PLACKEREI:  DIE ARBEIT
Wie bei den US-Offizieren, die in Nazi-Deutschland interniert waren, waren auch die deutschen Offiziere nicht

verpflichtet, außerhalb der Lager zu arbeiten. Jedoch meldeten sich viele Offiziere nach der Kapitulation des

Nazi-Regimes freiwillig zum Arbeitseinsatz, um Geld zu verdienen, das sie dann bei ihrer Repatriierung in die

Heimat mitnehmen durften. Nichtoffiziere hatten hingegen keine Wahl. Sie mussten Feld- und Forstarbeiten

verrichten oder in nichtmilitärischen Industrien arbeiten. Die einheimischen Farmer und Holzfäller bezahlten

der US-Regierung 50 bis 60 Cent pro Stunde für diese Arbeitsleistungen: 10 Cent davon ging an die POWs in

Form von Lagergeld. Sie verdienten bis zu 80 Cent am Tag, auch in Spitzenzeiten, wo die Männer oft länger als

acht Stunden arbeiten mussten. Wachen begleiteten alle Arbeitseinheiten, die aus mehr als drei POWs

bestanden. Doch arbeiteten die Gefangenen oft ohne Bewachung in Zweiergruppen oder einzeln auf Farmen.

Vor allem Gefangene in kleinen Arbeitseinheiten schlossen Freundschaften mit den einheimischen Farmern und

deren Familien. In den 1940er Jahren sprachen noch viele Farmer wenigstens etwas Deutsch, da sie von

deutschen Einwanderern abstammten. Einige schickten später CARE-Pakete an die Familien der POWs,

nachdem die Männer ins kriegszerstörte Deutschland zurückgekehrt waren. Einige Farmer haben „ihre“ POWs

sogar eingeladen, bald zurückzukehren, um ihre Töchter zu heiraten und die Farm zu übernehmen.

1 .3 .6.  DAS GEFANGENE AUGE: DIE KUNST
IM LAGER
Kunst und Kultur ermöglichten den Kriegsgefangenen auf beiden Seiten eine willkommene Flucht aus ihrer tristen

Umgebung und halfen bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen und Gefühle. Schon kurz nach ihrer Gefangennahme in

Nordafrika haben Soldaten des Afrikakorps Skizzen von arabischen Händlern und von ihrem Wüstenlager angefertigt.

Zu den weiteren Motiven der POW-Kunst gehörten die Schiffe, die sie nach Amerika brachte, Sportveranstaltungen im

Lager, ihre Mitgefangenen sowie Szenen aus den Arbeitseinsätzen jenseits des Stacheldrahtes. Später, als das

Heimweh zunahm, malten einige von ihnen nostalgische Bilder der deutschen Landschaft oder von wunderschönen

deutsch aussehenden Frauen. Die Männer füllten Schul- und Schreibhefte, die vom Roten Kreuz bzw. Young Men´s

Christian Association gestiftet wurden, und zeichneten Comics, die das Lagerleben darstellten. Neben

zweidimensionaler Kunst hielten die POWs idealisierte Bilder deutscher Mutterschaft oder gar Bildnisse von Indianer-

Häuptlingen in Holzschnitzereien und auf reichlich geschmückten Schmuckschatullen fest. Viele Farmerfamilien im

Mittleren Westen nahmen solche Geschenke gern an – oder tauschten Zigaretten gegen speziell angeforderte Porträts

und andere Arbeiten. 
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1 .3 .7 .  WILLKOMMENE ABLENKUNGEN: DIE
FREIZEIT
Die Freizeit bot eine willkommene Ablenkung — nicht nur vom fernen Krieg, der die Heimat der POWs

verwüstete, sondern auch von der zermürbenden Langeweile einer unbefristeten Gefangenschaft. Bei schier

endlosen Fußballspielen, Tischtennisturnieren, Schachmeisterschaften, Boxkämpfen usw. konnten Sportler und

Zuschauer ihre Aufmerksamkeit neu fokussieren. Kunsthandwerk, Garten- und Landschaftsarbeiten,

Abendseminare und Zeitungsproduktion waren eher die Sache einer Minderheit. Attraktiv waren die zum Teil

aufwändigen Theater- und Musikaufführungen, bei denen natürlich die Frauenrollen von Männern gespielt

wurden. Lagermitarbeiter und die Wachen – und manchmal sogar deren Familien – wurden auch dazu

eingeladen, gleichermaßen als Aufführende und Zuschauer. Im Dezember 1945, Monate nach Kriegsende also,

haben deutsche Handwerker in Camp Algona/Iowa eine fast lebensgroße Krippenszene geschaffen, die sowohl

von den Gefangenen selbst als auch von den Einheimischen bestaunt wurde. Zu den privateren, eher

„therapeutischen“ Freizeitaktivitäten gehörten das Tagebuchschreiben und die endlose (der Zensur

unterliegende) Korrespondenz von Briefen und Karten (auf den vorgegebenen Formularen der US-Armee) an

Familienangehörige und Freunde in Deutschland.

1 .3 .8.  FRIEDLICHES MITEINANDER:
BEZIEHUNGEN
Unter den deutschen POWs befanden sich Nazis, Nazigegner, unpolitische Menschen und auch Menschen, die

den Krieg ganz einfach kritisch sahen. Dies führte zuweilen zu Spannungen unter den Männern. Es gibt

Beispiele, dass fanatische Nazis andere deutsche Gefangene nachts in ihren Betten ermordeten. Das Camp-

Algona-System beispielsweise verfügte über ein spezielles Nebenlager für Nazigegner in Howard

Lake/Minnesota. Andere Lagersysteme identifizierten ebenfalls Männer, die wegen ihrer abweichenden Meinung

zum Nationalsozialismus bzw. zum Krieg gefährdet waren. Dieser Zustand änderte sich nach der Kapitulation

Nazideutschlands schlagartig. Doch trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten pflegten die meisten deutschen

POWs harmonische Beziehungen untereinander. Dies gilt auch für das Wachpersonal, mit dem sie oft

Gefälligkeiten und sogar Geschenke tauschten – inklusive Geburtstagskuchen. Die US-Armee erlaubte gefangen

gehaltenen Brüdern eine Art Familienzusammenführung im Lager: Sie bezahlte die Fahrkarte und stellte

Wachen für den Transport, damit Brüder im selben Lager unterkommen konnten. Einige Männer stellten

Kontakt zu jenen Familienangehörigen her, die schon vor dem Krieg in die USA eingewandert waren. Auch

entstanden Freundschaften zu Mitgefangenen, die oft lebenslang Bestand hatten. 

1 .3 .9.  FLUCHT, WIDERSTAND,
KAPITULATION: DIE RÜCKKEHR NACH
EUROPA
Fluchtversuche kamen zwar vor, blieben aber eine Seltenheit. Die deutschen POWs wussten, dass sie keine

Chance hatten, ihre Heimat zu erreichen. Die meisten waren ohnehin dankbar, dem Kugelhagel und der

Brutalität des Krieges entronnen zu sein. Mancher Geflohene wollte lediglich ins Dorf gehen, um sich ein Bier zu

gönnen bzw. die oft laschen Wachen auszutricksen. Die wirklich zur Flucht bereiten Ausbrecher wurden nach

ihrer Festnahme nach Militärrecht bestraft. Vor allem bei Wiederholungstätern bedeutete dies Arrest bei Brot

und Wasser oder Einzelhaft (in einem Fall musste der Gefangene seine Strafe nackt absitzen). Nach Mai 1945

wählte die US-Armee 25.000 deutsche POWs für „Umerziehungsmaßnahmen“ aus, was ein Verstoß gegen die

Genfer Konvention war. Im November 1945 lieferte die US-Armee einige Tausend „Wolgadeutsche“– Sowjetbürger

deutscher Abstammung, die zum Dienst in der Wehrmacht verpflichtet worden waren — den sowjetischen

Behörden aus: Diese Männer wurden auf der Stelle in Helsinki erschossen. 
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1 .3 .10.  VERSÖHNUNG MIT DER
VERGANGENHEIT:  WIEDER DAHEIM

Von den bei Kriegsende 370.000 in den USA verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen wurden nur etwa

50.000 im Sommer 1946 direkt nach Deutschland gebracht. Die USA lieferte die restlichen Deutschen an die

britischen und französischen Alliierten aus, wo sie sich in manchen Fällen bis September 1948 auf Bauernhöfen

und in Bergwerken als Zwangsarbeiter abrackern mussten. 

1 .4.1 .  LEBENSGESCHICHTE

Trotz der umfassenden Indoktrination, die sie in der Hitlerjugend erhielten, erlebten die deutschen POWs in den

USA, dass es offensichtlich möglich ist, eine anständige und florierende Gesellschaft ohne die bleierne Hand

einer Diktatur aufzubauen und zu gestalten. Vor allem nach der Kapitulation des Hitler-Regimes lernten die

Männer nachhaltig, was Demokratie bedeutet. Diejenigen, die für die „Umerziehungsmaßnahmen“ ausgewählt

wurden, kehrten in ein gebrochenes Heimatland zurück und bauten es als Lehrer, Bürgermeister,

Zeitungsredakteure und Journalisten wieder auf. Wie die meisten Deutschen brauchten auch sie viele Jahre, um

die Propaganda der Nazis gänzlich abzustreifen. Für viele deutsche Kriegsgefangenen begann die

Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit bereits unmittelbar nach Kriegsende, auch wenn manche

Nachkriegsstereotype in den USA dies anders sah. Zusammen mit „amerikanischen“ Werten wie Demokratie

oder individueller Freiheit lernten sie auch die USA und ihre Menschen zu schätzen. Sogar in den

desillusionierenden Jahren des Vietnamkriegs und des Watergate-Skandals blieben ehemalige deutsche

Kriegsgefangene treue Freunde und unerschütterliche Verteidiger der Vereinigten Staaten. Viele besuchten die

USA in späteren Jahren wieder und schätzungsweise 5% emigrierten sogar in die USA.

1 .4.  WERNER DEUBNER
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Als Sohn eines Oberpostschaffners wurde Karl Werner Deubner am 7. März 1911 in Thamsbrück geboren. Typisch für das
kaiserliche “Preußen” war sein Vater – evangelisch und überzeugter Anhänger der Hohenzollern-Dynastie – Patriarch der
Familie Deubner, die zur aufstrebenden Mittelschicht gehörte. Zu den klassischen Werten dieser Zeit gehörten Fleiß und
Sparsamkeit, Gehorsam gegenüber der Hierarchie und Pflichtbewusstsein. Das bereits 40-jährige Kaiserreich boomte, geriet
aber bald in einen globalen Krieg, dann in kaskadenartige Krisen.

Nach dem Ersten Weltkrieg taumelte Deutschland unter Wellen von Hyperinflation und politischer Instabilität, Not und
Hunger, unterbrochen von Wellen von Boom und Pleiten. Als junger Mann auf der Suche nach seinem eigenen Glück
verließ Werner sein Heimatdorf und zog ins nahe gelegene Langensalza. Dort eröffnete er 1933 ein Optikergeschäft – was
einen Tag vor der Nazi-Anordnung absichtlich geschah, nach der sich nur noch Parteigenossen selbstständig machen
durften. Mit seiner Frau Johanna [geb. Rebene] hatte er zwei Söhne: Dieter (*1938) und Helmut (*1941).
Obwohl sein Optikergeschäft florierte, spürte Werner zunehmend die sich verschärfende Präsenz der Nazi-Diktatur sowie
die Bedrohung durch den herannahenden Krieg. Freunde besorgten ihm eine geringfügige Anstellung auf dem
Fliegerhorst zwischen Langensalza und Thamsbrück, wo er vor allem Piloten augenoptisch betreute. Dennoch wurde der
junge Vater zweier Kinder 1942 zum Kriegsdienst eingezogen: Er war 31 Jahre alt. Schweren Herzens ließ der zwiegespaltene
Soldat widerwillig nicht nur seine Lieben, sondern auch den im Aufbau begriffenen Betrieb zurück.

Im September 1943 wurde Werners Einheit nach Italien verlegt, wo sie in der Nähe von Salerno gegen alliierte Truppen
kämpfen sollte. Am 22. September begann für ihn eine vierjährige Gefangenschaft, indem er sich absichtlich mit anderen in
einem Wald versteckte, bis er gefangen genommen wurde, unter anderem zunächst in Tunesien, dann in der USA. Nach
seiner Ankunft an der Ostküste – zusammen mit 372.000 anderen deutschen Kriegsgefangenen – begann seine
unfreiwillige „Odyssee” durch die USA. Das Deutsche Rote Kreuz informierte seine Familie in Langensalza über seine
Gefangenschaft, doch es sollte Monate dauern, bis seine Briefe sporadisch nach Hause kamen.
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Werner wurde zum Arbeiten ins amerikanische Kernland geschickt, zuerst nach Ohio, dann nach Wisconsin und

über Iowa nach Camp Indianola in Nebraska. Hier arbeitete er gerne als Filmvorführer und Optiker. Ironie der

Geschichte: auch für einen ehemaligen Kunden aus seinem Geschäft in Langensalza. Nach Kriegsende landete

er in Kalifornien, wo er – immer noch als Kriegsgefangener – auf ein Schiff gesetzt wurde, das durch den

Panamakanal fahren sollte. Die aus Amerika entlassenen Kriegsgefangenen wussten nicht, dass sie nicht bald

nach Hause kommen würden: Im März 1946 landete Werner in Großbritannien, wo er in den nächsten

anderthalb Jahren als Landarbeiter dauerhafte Freundschaften schließen würde.

Johanna Deubner hatte das Geschäft an einen Optiker aus dem Thüringer Wald verpachtet, dessen eigenes

Geschäft einige Zeit zuvor bombardiert worden war. Am 24. März 1944 war ihre Familie knapp dem Tode

entronnen, als bei einem Bombenangriff durch einen alliierten Bomber auf die Innenstadt von Langensalza

auch das Haus, in dem sich Wohnung und Geschäft befanden, stark beschädigt wurde. Die Geschäftseinrichtung

wurde völlig zerstört. Als die Amerikaner Anfang April 1945 Thüringen einnahmen, sahen Johanna und ihre

Söhne, wie Panzer der US-Armee an ihrem Haus vorbeirollten.

Im Oktober 1947, nach viereinhalb Jahren Abwesenheit, kehrte Werner als freier Mann nach Langensalza zurück.

Dort fand er seine Familie von den Kriegsjahren mitgenommen vor; nun lebte sie in einer anderen Diktatur.

Zunächst fremd gegenüber seinen eigenen Söhnen, nahm er bald wieder das Leben eines vielbeschäftigten

Optikers und geschätzten Familienvaters auf. Die Zeit als zunächst unfreiwilliger Soldat, dann als „vielgereister“

Kriegsgefangener hatte ihn verändert. Werner verbrachte den Rest seines Lebens damit, mit Dissonanzen

zwischen einem ruhigen Provinzleben und seinen Erfahrungen in der großen Welt zu jonglieren.

7.3.1911

Geburt in Thamsbrück, nahe Langensalza

circa 1917-20

1917 Beginn der Grundschule; ab ca. 1920 Besuch der Mittelschule in Langensalza

circa 1924-27

Optikerlehre bei Optiker Ranke in Gotha; Geselle in Posen und Offenbach

14.6.1933

Übernahme eines Optikergeschäfts in Langensalza

24.12.1934

heiratet Johanna, geb. Rebene; *21.7.1908 in Neumark, Brandenburg/†4.12.2004 in [ab 1956 Bad]

Langensalza

1935

besteht Meisterprüfung vor der Optikerinnung

1.9.1938

Geburt von Sohn Dieter Deubner, in Langensalza

1.9.1939

Beginn 2. Weltkrieg: beginnt augenoptische Betreuung der Piloten des Fliegerhorsts Langensalza

25.7.1941

Geburt von Helmut Deubner, in Langensalza (†26. November 2019)

8.10.1941

Notdienst verhindert Einberufung zur Wehrmacht

Anfang 1942

Einberufung zum Mot. Schützen-Bataillon nach Sondershausen

Frühjahr 1942 

Rückkehr nach Langensalza nach kurzer Ausbildung; augenoptische Betreuung der

Lastenseglerpiloten im Fliegerhorst

1 .4.2.  ZEITLEISTE
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Spätsommer 1942

Einsatz in Frankreich, danach durch Italien Richtung Salerno

22.9.1943

Gefangennahme durch US-Soldaten in einem Wald bei Acerno nahe Salerno

bis 10.10.1943 

in Paestum, Italien

ab 10.10.1943 

Verschiffung nach Biserta, Tunesien, Afrika; Unterbringung in Zeltlager

13.10.1943

Verschiffung in die USA mit dem Dampfer „Mühlenberg“

6.11.1943

um 10:00 Uhr mit der „Mühlenberg“ in Norfolk, USA, gelandet; von dort mit einem Zug über

St.Louis und Lincoln nach Indianola [Nebraska]

9.11.1943

im Gefangenenlager gelandet, Arbeit als „Zementboy“ und dann als Optiker

14.10.1945

verlegt in Lager in Illinois (Sheridan, Ellis, Hampshire, Grant) und Wisconsin (Janesville); arbeitete auf

Farmen und in Gärten sowie in Fabriken 

15.-19.10.1945

verlegt von Janesville zum Seitenlager 10 von Fort Ord, Kalifornien; Arbeit auf Baumwollplantagen nahe

Fresno 

10.2.1946

von San Francisco, mit dem Schiff „Sea Patrice“ durch den Panama-Kanal nach Europa

5.3.1946

Ankunft in Liverpool, Weiterfahrt mit einem Zug nach Dunham-Park, nahe Manchester

7.3.1946

an seinem 35. Geburtstag wird er englischer Gefangener Nr. D. 927352

11.3-15.11.1946

verlegt in die Lager King’s Cliffe, Shipdham und Pembrey Burry Port: erarbeitete u.a. als Koch

10.4.1947

verlegt über Birmingham nach Happendon Lager 19, Glasgow und Laurencekirk, Arbeitslager 75

18.6.1947

verlegt über Glasgow nach Doonfoot, Ayr, Arbeitslager 112, Seitenlager Mauchline; Farmarbeit

bei Familien Miller-Wilson

6.9.1947

mit dem Auto nach Doonfoot und Happendon Lager 19 für die Heimfahrt zehn Tage später

30.9.1947

mit dem Schiff von Harwich nach Hoek van Holland

1.10.1947

mit dem Zug über Utrecht, Bentheim, Osnabrück, Minden, Hannover bis nach Münster,

dann Camp Friedland

2.10.1947 

Werner Deubner wird Zivilist

5.10.1947

sieht seine Familie während der Zugfahrt durch Langensalza auf dem Weg nach Hermsfeld ins

Quarantänelager 29

18.10.1947

Entlassung aus dem Quarantänelager: nach 4 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen wieder in der Heimat
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ab 1948

Werner Deubner steigt wieder ins Augenoptikergeschäft ein

1962

Sohn Dieter Deubner wird Mitinhaber vom Augenoptikgeschäft

1973

40-jähriges Meisterjubiläum

4.1.1997 

Werner Deubner stirbt in Bad Langensalza

1.5 Die Genfer Konvention

unterschiedliche „Rassen“ und Nationalitäten sollen getrennt voneinander festgehalten werden

ausreichend Nahrung, Kleidung, medizinische und hygienische Versorgung sind sicher zu stellen

religiöse, geistige und körperliche Aktivitäten müssen gewährleistet werden

Regeln für die Lagerdisziplin und Lagerführung werden definiert

Offiziere müssen ihrem Rang gemäß behandelt werden

Arbeit von Kriegsgefangenen muss angemessen entlohnt werden

der Transfer von Kriegsgefangenen von einem Ort zum anderen ist bekannt zu machen; Gefangene dürfen ihr

persönliches Eigentum beim Transport behalten

es wird die Arbeit bestimmt, die von Gefangenen verrichtet werden darf, sowie die entsprechende Entlohnung 

POWs dürfen mit ihren Familien korrespondieren, sowie Post, Pakete, Nahrung und Kleidung erhalten

Kriegsgefangene unterliegen den Regeln des Militärs

Rangabstufung ist verboten; Regeln für die Behandlung von Entflohenen werden definiert

Allgemeine Bestimmungen: 

Artikel 1-4 enthalten Bestimmungen zu Personen, die als Kriegsgefangene zu definieren sind. Es wird dabei ausdrücklich

erklärt, dass POWs „den Anspruch auf Achtung ihrer Person und Ehre“ haben.

Gefangennahme: 

Artikel 6-7 enthalten Bestimmungen zum Umgang mit Personen bei ihrer Gefangennahme. Gefangene müssen Namen,

Dienstrang und Kennzahl angeben, weitere Informationen dürfen nicht erzwungen werden. Gefangene haben das Recht,

ihr persönliches Eigentum zu behalten. 

Gefangenschaft:

Artikel 8-67 bestimmen, dass Gefangene aus Kriegszonen evakuiert werden müssen und legen die Standards für

Gefangenenlager fest:

Beendigung der Gefangenschaft:

Artikel 68-74 enthalten Regelungen zur Rückführung von kranken und schwerverletzten Gefangenen,

Rückführungsbestimmungen nach Beendigung der Kampfhandlungen, Regelungen über das Ende der Gefangenschaft

sowie Hinweise zur Markierung der Gräber für verstorbene Gefangene.

Anwendung auf Zivilpersonen:

Artikel 81 erlaubt, Personen, die nicht selbst dem Militär angehören, aber mit ihm verbunden sind (militärische

Auftragnehmer, Kriegskorrespondenten u.ä.), als Kriegsgefangene zu behandeln.

Ausführung der Konvention:

Artikel 82-97 enthalten die Bedingungen und Fristen für die Ausführung dieser Artikel und verfügen, dass, solange eine

Kriegspartei die Konvention unterzeichnet hat, ihr auch die Gegenseite unterliegt, auch wenn diese der Konvention nicht

beigetreten ist.
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2.1 .   EINFÜHRUNG

weshalb überlebten einige Kriegsgefangene bestimmte Bedingungen oder Erfahrungen und andere nicht?

welche Rolle spielte bei den Überlebenden der Gefangenschaft in Nazi-Gewahrsam künstlerische Betätigung,

Freizeit und Religion?

aus welchen Motiven halfen einige Deutsche oder Österreicher den Gefangenen, und andere nicht?

wie bewältigten befreite Kriegsgefangene danach ihre eigenen Erfahrungen?

wie geschieht Versöhnung zwischen ehemaligen Kriegsgegnern: wie gestalten Nationen und deren

Angehörige die Nachkriegs-Situation?

Eine eigene Erfahrung als Kriegsgefangener haben nur relativ wenige Amerikaner gemacht. In

Kriegsgefangenschaft zu geraten, ist an und für sich weder unehrenhaft noch heroisch. Gefangennahme ist eher

ein Missgeschick. Üblicherweise geschieht Gefangennahme völlig überraschend und geht nicht selten mit

Verwundung einher. Die Folgen von Festnahme sind meist schmerzhaft, gelegentlich sogar tödlich. 

Diese Ausstellung erkundet die Erfahrungen amerikanischer Kriegsgefangener aus dem Mittleren Westen, die in

Nazi-Deutschland in Kriegsgefangenenlagern (StaLag) festgehalten wurden, wobei der Fokus auf den humanen

Kontext gerichtet ist, in dem diese Erfahrungen gemacht wurden. Fünf zentrale Fragen sollen diese Thematik

strukturieren:

Der Mittlere Westen der USA hat besondere Verbindungen zum Zweiten Weltkriegsschauplatz und damit zu

Erfahrungen mit Kriegsgefangenschaft.

Die ersten nach Europa verlagerten Verbände der US-Truppen kamen größtenteils aus Iowa, den beiden Dakotas

und Minnesota. Die in Iowa stationierte 34. „Red Bull“-Division hatte die längste Einsatzzeit unter allen US-

Einheiten – über 600 Tage. Von den ungefähr 2000 Mann der 34. Division, die bei Kämpfen in Nordafrika von

Marschall Rommels Afrika-Korps gefangengenommen wurden, (bis zur Ardennenoffensive im Dezember 1944)

gerieten eine überdurchschnittliche Zahl von Soldaten aus dem oberen Mittleren Westen in deutsche

Kriegsgefangenschaft. Durch die hohe Anzahl deutsch-stämmiger Bürger im gesamten Mittleren Westen und

der damals noch relativ neuen Einwanderung aus Deutschland sprachen viele dieser Kriegsgefangenen deutsch

oder hatten sogar Verwandte hinter den „feindlichen Linien“. Für diese Männer stellte der Zweite Weltkrieg eine

Art Brudermord dar. 
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2.2.1 .  LEBEN DER SOLDATEN VOR DER
GEFANGENSCHAFT

Gefangene vom Kriegsschauplatz in Nordafrika 1943

Abgeschossene Piloten und Flugzeugbesatzungen im Verlaufe des Luftkrieges über Europa

Gefangene im Verlauf der Ardennenschlacht (kaum sechs Monate vor Kriegsende).

was geschieht in bewaffneten Konflikten zwischen gegnerischen Gruppen, wenn die Waffen schweigen?

wie sollten Menschen in dieser Situation miteinander umgehen und, letztendlich, miteinander leben?

Es lassen sich drei Wellen von Midwest-Kriegsgefangenen unterscheiden:

Jede dieser Wellen ging mit ihren eigenen Erfahrungen der Gefangenen einher. Alle Überlebenden aber hinterließen

eine herausfordernde Botschaft für die Nachfahren, die das eigentliche Wesen von Krieg betrifft: 

2.2.2.  LUFTWAFFE

Nach der Großen Depression arbeitete Thearl Mesecher in einem Warenhaus. Charly Lloyd Jones war Arbeiter im

Straßenbau. Keith Haight arbeitete als Wanderarbeiter in der Landwirtschaft, während Dan Bied den Soda-Ausschank

im Drugstore seines Vaters bediente. Diese Männer aus dem Mittleren Westen waren echte „Bürger in Uniform“, Leute,

die mit irgendwelchen militärischen Abenteuern nichts am Hut hatten – und die sich im Zweiten Weltkrieg plötzlich

in einem bewaffneten Konflikt in fernen Ländern wiederfanden, von Mächten weit jenseits ihres eigenen

Lebensumfeldes verpflichtet.

Ob freiwillig oder eingezogen, bedeutete dies für jeden dieser Männer radikale Veränderung: Verlegung in

ungewohnte militärische Umgebung, harte Grundausbildung als Soldat oder Pilot, danach Einsatz in fremden Ländern

mit ebenso fremder Kultur. Darüber hinaus hatten sich die Männer an strikt hierarchische militärische Strukturen mit

unzähligen Regulierungen ihres täglichen Lebens zu halten. Allerdings - auch in der Kriegsgefangenschaft -

unterschieden sich die Bedingungen für Offiziere bedeutend von denen der kriegsverpflichteten Mannschaften und

Unteroffiziere. 

War das Zurücklassen ihres normalen und in relativer Sicherheit verbrachten Lebens in der amerikanischen Heimat

schon schwer genug, so war es vor allem die drohende Gefahr, als Soldat oder Pilot sein Leben für ein patriotisches

Ideal zu riskiseren, eine besondere Herausforderung. Sie fanden sich plötzlich in eine Welt von Drama und Gefahr

versetzt.

Erstes Weihnachtsfest fern von der Familie

Am Tag vor Weihnachten [1943] nahm ich von meiner Familie Abschied und bestieg einen Bus nach Camp Dodge, Des

Moines, Iowa. Das war die erste Station auf einer Reise, die mich für den Rest meines Lebens beeinflussen sollte. Es

war kein frohes Weihnachtsfest für mich. Bevor ich abreiste, legte ich die Weihnachtsgeschenke, die ich von meiner

Familie bekommen hatte, auf ein Regal in meinem Schrank, und dort blieben die Pakete am Weihnachtstag

ungeöffnet liegen. Ich versuchte, mir den Tag aus dem Kopf zu schlagen, aber die Erinnerungen an Weihnachten

ließen sich nicht verdrängen. Ich wusste damals noch nicht, dass mein nächstes Weihnachten noch schlimmer werden

sollte als das, das ich gerade erlebte.

 Aus: „Von meiner Freiheit“ von Delbert Berninghaus aus West Bend, Iowa

Fliegen über feindlichem Territorium war ein gefährliches Unterfangen. Die Gefallenenrate war hoch, und bei

Abschuss und Gefangennahme folgten schwierige Situationen, die nicht alle durchstehen konnten.

Einige der Bomberpiloten und Besatzungen aus dem Mittleren Westen flogen Dutzende von Bombenangriffen auf

Ziele in Deutschland oder Nazi-besetzten Territorien, bis sie von der Luftwaffe oder der Wehrmacht (Flak)

abgeschossen wurden, während dies anderen bereits bei ihrem Ersteinsatz geschah. Meistens wurden die

Überlebenden abgeschossener Flieger von deutschen Zivilisten, Polizei oder Militär festgenommen. Einige wenige

Soldaten konnten entkommen und (vor allem in den besetzten Gebieten) in den Untergrund gehen, entweder

vorübergehend oder für die Dauer des Krieges. 

Deutsche Zivilisten verabscheuten meist diese sog. „Luftgangster“. In der Tat stellte die Bombardierung von

militärischen und später auch zivilen Zielen in Europa durch beide Seiten bisher einmalig hohe Kriegsschäden dar,

weitaus stärker als in irgendeinem Krieg davor oder danach.
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Die deutsche Bevölkerung nahm den Bombenkrieg - vor allem gegen die Zivilbevölkerung - als völlig unangemessen

und verwerflich wahr, und der psychologische Stress andauernder Bombardierung führte bei vielen zu andauernder

Hysterie und Wut, die sich dann in gelegentlichen Übergriffen gegen abgeschossene Piloten entlud – entgegen den

international vereinbarten Konventionen zur Kriegführung. 

2.2.4.  VERHÖR

Einige der amerikanischen Kriegsgefangenen kritisierten später, dass die US-Armee sie in keiner Weise auf eine

mögliche Gefangenschaft vorbereitet hatte. Außer der Instruktion, in einem solchen Falle nur Name, Dienstgrad und

Dienstnummer anzugeben, waren die Soldaten bis zum letzten Kriegsjahr nicht auf die Situation einer

Gefangennahme durch den Feind vorbereitet worden. Für den einzelnen Gefangenen bedeutete dies eine anfängliche

Periode der Desorientierung, gefolgt von einer graduellen, nicht selten schmerzlichen Anpassung an diese Situation.

Manche Kriegsgefangene gerieten in Kampfeinsätzen in Gefangenschaft, andere wurden mit ihren Kampfflugzeugen

abgeschossen. Bei den Ersteren sind die Gefangenen oft dem Tod auf dem Schlachtfeld entgangen, auf dem viele

ihrer Kameraden gefallen waren. Was die Piloten und die Besatzungen der abgeschossenen Kampfflugzeuge angeht,

wurde schnell klar, dass eine Gefangennahme durch deutsches Militär oder Behörden einem Aufgreifen durch

Zivilisten vorzuziehen war. Denn im letzteren bestand die Gefahr, als „Luft-Terroristen“ misshandelt oder sogar getötet

zu werden, besonders nach sehr schweren Luftangriffen.

Meist hatten die Soldaten bei ihrer Gefangennahme ihre Ausrüstung und Verpflegung verloren. Sie hatten oft nur

noch ihre Uniformen, und einige - wie die in Nordafrika gefangen genommenen Soldaten - haten bei der Verlegung in

Kriegsgefangenenlager in Deutschland oft nur ihre für Afrika vorgesehenen Sommeruniformen, für winterliche

Temperaturen in Nordeuropa gänzlich ungeeignet.

Die wenigen persönlichen Gegenstände, die die Gefangenen behalten konnten, wurden zu wertvollen Besitztümern.

Der Chicagoer George Rosie berichtete später einem Biographen über seine Gefangennahme. Dieser stellte das so

dar: 

Umzingelt von Deutschen, wurden sie schnell gefangen genommen. George konnte einen Blick auf [seinen

Mitsoldaten] Ronzoni werfen: Er war in die Brust getroffen worden [und] begriff nicht, was ihn getroffen hatte.

Nachdem sie entwaffnet worden waren, lagen George und drei weitere Männer in einem flachen Graben mit den

Händen über dem Kopf, auf beiden Seiten von einem Soldaten mit Gewehr bewacht. Da die Kugeln in alle

Richtungen flogen, bemerkte [einer der Männer]: "Gott, diese Jungs sind lausige Schützen". George verlor an

diesem Morgen enorm viel – nämlich seine Freiheit.

Deutsche Soldaten, die die Gefangenen verhörten sprachen oft fließend Englisch: Viele hatten die USA besucht oder

lebten sogar dort, bevor der Krieg ausbrach. Eeinige waren, um Verwandte zu besuchen, nach Deutschland

zurückgekehrt, wo ihre Pässe beschlagnahmt und sie in die deutsche Armee gezwungen wurden. Manchmal boten die

verhörenden Soldaten einzelnen Kriegsgefangenen aus dem Mittleren Westen Zigaretten oder andere Gefälligkeiten

an, sodass sie sich wohl fühlten und bereit waren, zu kooperieren. Die meisten Kriegsgefangenen gaben später jedoch

an, nur ihren Namen, Rang und ihre Seriennummer preisgegeben zu haben. Solche minimalen Informationen führten

zuweilen dazu, dass deutsche Verhörer schrien und mit Missbrauch drohten, oder dass die Kriegsgefangenen

gezwungen wurden, lange Stunden in der Kälte oder im Regen zu stehen, um sie „aufzuweichen“. Einige wurden

geschlagen, während anderen mit Erschießung gedroht wurde, wenn Informationen nicht weitergegeben würden.

Einige Kriegsgefangene mussten zeitweise in Einzelhaft.

Normalerweise wusste das deutsche Militär bereits viel über die Männer und ihre Einheiten: die Geschichte und Lage

ihrer Kompanien, Mitgliedslisten, Ziele der Bomber usw. Das NS-Regime erhoffte sich nützliche Informationen, aber

die Verhöre brachten im Allgemeinen wenig. Der Verhörprozess selbst war nicht selten der erste bedeutende Kontakt,

den Kriegsgefangene zu Deutschen im Dritten Reich hatten - und führte dazu, dass sie sich gegenüber ihren

Entführern abhärteten und ihre Entschlossenheit stärkten.
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Der Transport von Kriegsgefangenen innerhalb des nationalsozialistischen Deutschlands war brutal und forderte viele

Todesopfer. Nachdem sie erst marschieren mussten, wurden die Männer in „40 and 8“ Güterwagen verladen, die für

den Transport von 40 Soldaten oder 8 Pferden ausgelegt waren - oft ohne die Bettwäsche zu wechseln: Weit mehr als

40 Kriegsgefangene wurden in die fensterlosen Wagen gepfercht. Der Platz war eng: Einige Männer standen, während

andere zwischen ihren Beinen hockten. Sie sollten regelmäßig ihre Position wechseln, aber manchmal waren die

Hockenden zu krank - oder in der Zwischenzeit an Kampfwunden, Ruhr oder der Kälte gestorben. Die Deutschen

stellten weder Wärme noch Nahrung zur Verfügung. Jegliches Wasser wurde in Eimern serviert, die, wenn sie leer

waren, als Toilette dienten: Wenn sie an einer der seltenen Haltestellen nachgefüllt wurden, dann ohne vorher

gereinigt zu werden. Ein besonders grausames Schicksal war der Angriff durch US-Flugzeuge, deren Piloten davon

ausgegangen waren, dass die Züge deutsche Soldaten transportierten. Während solcher Angriffe suchten die Wachen

in nahe gelegenen Gräben Schutz und ließen die Kriegsgefangenen zurück, die den Angriff, wenn überhaupt, durch

reines Glück überlebten. Solche Transporte durch das Dritte Reich konnten mehrere Tage oder sogar eine ganze

Woche dauern. Die Toten wurden entlang der Strecke einfach hinausgeworfen. Die Ziele der Züge änderten stetig, und

so fuhren die Züge kreuz und quer durch Deutschland.

 Geschichten aus dem Transportwesen

 Viele während der Ardennenschlacht gefangen genommene Kriegsgefangene aus dem Mittleren Westen

mussten über die Eifel und entlang des Rheins marschieren. Dann wurden sie in Limburg auf Züge verladen.

Dan Bied, ein 17-jähriger Limonade-Süchtiger Junge aus Muskatin, Iowa, hatte über sein Alter gelogen, um der

Armee beitreten zu können. Er wollte nicht "die ganze Action verpassen", als er den Eindruck hatte, dass der

Krieg sich seinem Ende näherte: Er wurde bei seinem ersten Kampfeinsatz in den Ardennen gefangen

genommen. Bied schrieb später, er und die anderen U.S.-Kriegsgefangenen

„...verließen Limburg, mit unseren erwärmten, aber nur halb vollen Bäuchen [nach ihrer ersten Mahlzeit seit

der Gefangennahme einige Tage zuvor], in 10 Meter langen hölzernen Eisenbahnwagen, die jeweils 65 oder 70

Männer beförderten - je nachdem, wie viele die Wachen in jeden der schienengebundenen "Waggons"

stopfen wollten. In den Waggons gab es absolut keine Beleuchtung, weder natürlich noch künstlich. Einzig

unsere Körperwärme bewahrte uns davor, zu erfrieren, weil wir so eng wie Schweine in einem Stall

zusammengepfercht waren. So wackelte und ratterte der Zug nach Osten über das angeschlagene

Schienenbett. Jedes Mal, wenn der Zug zum Stehen kam, hatte ich das Gefühl, dass meine Eingeweide aus

der Verankerung gerissen wurden. Der Zug wurde mehrmals von alliierten Kampffliegern beschossen, aber

unser Wagen wurde meines Wissens nie von einer der Kugeln getroffen. Es gab kein Essen. Gelegentlich

wurde ein Eimer mit Wasser von einem Wachsoldaten oder Eisenbahnarbeiter durch die Tür geschoben, der

dann bei uns zurückgelassen wurde, um als Toilette benutzt ... und an der nächsten Station dann wieder mit

Trinkwasser gefüllt zu werden. Der Gestank, der von Erbrochenem und Exkrementen herrührte, war von

Anfang an fast unerträglich ... und wurde dann noch schlimmer, als sich in unserer Mitte Leichen sammelten.

Wenn sich Gerüche dieser Art so lange vermehrt haben, werden sie ununterscheidbar ... aber nicht weniger

ekelerregend.“

2.2.6.  DIE KRIEGSGEFANGENENLAGER
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2.2.5.  DER TRANSPORT

Jedes Kriegsgefangenenlager im Dritten Reich beherbergte entweder Offiziere oder Mannschaften und war nach

Dienstzweigen organisiert. Die Kasernen wurden hastig erbaut. Sie waren nicht ausreichend beheizt, dunkel und -

während sich der globale Krieg dahinzog - tödlich überfüllt. Das NS-Regime hielt sich im Großen und Ganzen an die

Bestimmungen der Genfer Konvention, wonach Offiziere nicht arbeiten mussten. Während solche Gefangenen deshalb

meist in regulären Kasernen zurückgelassen wurden, wurden Kriegsgefangene mit niedrigerem Rang als

Arbeitskommandos eingesetzt und waren teils in Scheunen, Bergwerken, Kraftwerken, Schlachthöfen, Ziegelfabriken

oder dergleichen untergebracht. Obwohl solche provisorischen Unterkünfte anstrengend waren, konnten zumindest

einige „glückliche“ Kriegsgefangene Zivilisten begegnen - und von ihnen Nahrung oder andere Gefälligkeiten erhalten,

was oft den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachte.

Während der erzwungenen Märsche zu Kriegsende konnten mehr als 500 Kriegsgefangene über Nacht in einer

Scheune untergebracht sein – oder sie wurden gezwungen, sich am Straßenrand auszuruhen – egal bei welchem

Wetter. .
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2.2.8.  ARBEIT

50% gequetschtes Roggenkorn

20% Zuckerrüben in Scheiben

20% „Baummehl“ (= Sägemehl)

10% gehackte Blätter und Stroh

Alle Zutaten mischen, zu einem 7,5 x 7,5 x 20 cm großen Laib formen und backen, bis es schwarz ist.

Unmittelbar nach der Gefangennahme dauerte es oft Tage, bis die Kriegsgefangenen aus dem Mittleren

Westens ein Stück getrocknetes Brot oder eine Tasse dünne Suppe erhielten. Nachdem sie verhört und

abgefertigt worden waren, erging es ihnen kaum besser: Kriegsgefangene erhielten in nur unregelmäßigen

Abständen Lebensmittel in geringen Mengen und von schlechter Qualität. Nur unerwartet und in

unregelmäßigen Abständen trafen Pakete des Roten Kreuzes ein. Obwohl jedes Paket für einen einzelnen

Mann bestimmt war, wurde es mit hoher Wahrscheinlichkeit unter zwei bis 12 Männern aufgeteilt. Unter

solchen Bedingungen träumten die Männer ständig von Essen, redeten ununterbrochen darüber, stritten sich

darum und bezahlten sogar andere Kriegsgefangene mit Zigaretten oder anderen Rationen, um Bilder von

Essen zu zeichnen. Sie haben Rezepte in ihre Tagebücher geschrieben, auch wenn sie diese nicht kochen

konnten und keine Lebensmittel zur Hand hatten.

Solche Bedingungen forderten viele Opfer. Die Überlebenden verloren einen großen Teil ihres

Körpergewichts. Unterernährung beeinträchtigte die Fähigkeit der Männer, zu heilen oder Haare und Nägel

wachsen zu lassen. Ihre Zähne fielen aus. Die unstete Ernährung bestehend aus faulem Gemüse, mit bis zu

20 % Sägemehl gestrecktem deutschem Brot oder verdünnter Grassuppe führte dazu, dass sie langsam

verhungerten. Kriegsgefangene ernährten sich von Käfern, Katzen, Vögeln oder Mäusen, die sie gefangen

hatten, Lebensmitteln, die sie Zivilisten gestohlen oder mit ihnen getauscht hatten, oder Pferden, die bei den

Angriffen ums Leben kamen und am Straßenrand lagen. Manche töten sogar für Essen.

Rezept für Schwarzbrot in deutschen Kriegsgefangenenlagern:

2.2.7.  ERNÄHRUNG

Die Genfer Konvention verbietet es, dass kriegsgefangene Offiziere zur Arbeit gezwungen werden oder

Kriegsgefangene in kriegsrelevanten Industrien arbeiten. Jedoch schließt sie Letztere nicht von anderen Arbeiten

aus. Während das hierarchieorientierte NS-Regime sich daran hielt, dass Offiziere nicht außerhalb ihrer Lager

arbeiten mussten, setzte es die anderen Kriegsgefangenen schwerer Arbeit aus - buchstäblich arbeiteten sich die

sowjetischen Kriegsgefangenen zu Tode. Alliierte Kriegsgefangene arbeiteten oft sieben Tage die Woche - oder

umgekehrt tagelang gar nicht. Diese Unregelmäßigkeit der Arbeitsaufträge war eine zusätzliche Stressquelle für

bereits angeschlagenen Gefangenen.

Die Arbeitsaufgaben reichten von anstrengender körperlicher Arbeit bis hin zu sich monoton wiederholenden

„geschäftigen Arbeiten“. In kleiner und großer Anzahl wurden Kriegsgefangene an einzelne Landwirte sowie an

Fabriken oder Kraftwerke verpachtet. Sie waren ein wichtiger Ersatz für deutsche Männer, die an beiden Fronten

kämpften. Sie ernteten Getreide, bauten Kohle ab, säuberten Fußböden, bauten Straßen und Schienenbetten,

beseitigten Trümmer oder Leichen nach Bombenangriffen, fällten Holz und beschlugen Pferde. Manchmal

sabotierten Kriegsgefangene deutsche Ausrüstung, um die Kriegsanstrengungen zu behindern und ihre eigene

Arbeitsfähigkeit zu beeinträchtigen. Sie hatten schließlich wenig zu essen und waren körperlich schwach. Arbeiten

jenseits des Zauns ermöglichten aber auch einen Kontakt nach außen - oder eine Flucht.
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Der unzureichende Schutz, den die deutsche Regierung den alliierten Kriegsgefangenen gewährte, forderte

Zehntausende Menschenleben - insbesondere der sowjetischen Soldaten. In den NS-Kriegsgefangenenlagern

waren zwar Briten, Franzosen, Holländer, Polen, Serben, Kanadier, Inder, Malaysier, Afrikaner usw. untergebracht,

jedoch mischten sich die nationalen Gruppierungen nicht oft.

.
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2.2.10.  FREIZEIT
Unter den Kriegsgefangen wechselte besonders das Leben der Offiziere - und in geringerem Maße von

Nichtoffizieren - zwischen körperlicher Erschöpfung und geistiger Leere. Zwischen diesen beiden Extremen

dienten Freizeitaktivitäten dazu, die drückende Not zu erleichtern.

Das Rote Kreuz, das YMCA und die deutschen Quäker stellten alliierten Kriegsgefangenen leere Notizbücher

und gebrauchte Bücher zur Verfügung. Einige Lager hatten gut ausgestattete Bibliotheken. In manchen

Lagern boten Kriegsgefangene anderen Mitgefangenen Unterricht in verschiedenen Fächern an. Sie lernten

es, als Kollektiv mit den deutschen Wachen Zigaretten zu handeln (da sich der Einzelhandel als „inflationär“

erwies). Trotz des großen Risikos schmuggelten die Wachen Radioteile, Schreibmaschinen und sogar

Kameras in die Lager. So konnten die Kriegsgefangenen der BBC zuhören und aus dem Altpapier

„Lagerzeitungen“ mit Kriegsnachrichten produzieren. Beim Appell wurden die neuen „Ausgaben“ zwischen

den Kasernen ausgetauscht. Weniger im Verborgenen zogen Sportwettkämpfe zwischen Kriegsgefangenen

ein begeistertes Publikum an, das sowohl aus Gefangenen als auch aus ihren Bewachern bestand. Bei gutem

Wetter genossen die Männer einige Momente des seltenen Sonnenscheins oder wuschen ihre schmutzigen

Kleider in trübem Wasser. Der gelegentliche Film oder Besuch von offiziellen Delegationen oder

Prominenten waren eine willkommene Ablenkung.
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Die kriegsgefangenen Offiziere aus dem Mittleren Westen mussten im nationalsozialistischen Deutschland meist

nicht außerhalb der Lager arbeiten. In den Offizierscamps wandten sie sich oft der Kunst zu, um sich die Zeit zu

vertreiben. Sie führten Theaterstücke und Kabarette auf, sangen in Chören und spielten in Orchestern oder

schrieben Gedichte und Kurzgeschichten. Sie malten, skizzierten, schnitzten, formten, webten Spam-Dosen-Spulen

zu Metallkunst, strickten, bestickten, nähten und so weiter. NS-Offiziere und -Mitglieder tauschten Zigaretten oder

andere Wertgegenstände mit Kriegsgefangenen alliierter Nationen gegen Holzschnitzereien, Zeichnungen oder

andere Kunstwerke. Tagebuchzeichnungen zeigen die aufgestauten Grübeleien der Häftlinge und

veranschaulichen die Nachkriegsdokumentationen.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die Kriegsgefangenenhilfe der „World Young Men's Christian

Association“ (YMCA) stellten Materialien für Kunst- oder Theaterprojekte sowie Musikinstrumente zur Verfügung -

aber das kreative Talent stammte von den Kriegsgefangenen selbst. Einige der Männer verbrachten unzählige

Stunden damit, Theaterstücke oder Partituren zu schreiben, aufwändige Bühnen oder Kostüme zu gestalten und

Texte oder Noten einzuüben. Die Aufführungen wurden manchmal auch vom deutschen Personal besucht, obwohl

einige Theaterwerke implizite politische Kommentare oder Satire enthielten. Die Deutschen besuchten auch

Sportveranstaltungen.

2.2.9.  KUNST

2.2.11 .  VERLUST
Kriegsgefangene im Mittleren Westen erlitten vom Moment ihrer Gefangennahme an Verluste - sie verloren

ihre Freiheit, waren nur noch eine Nummer und wurden unmenschlich behandelt. Ein Verlust, der länger

andauerte als der der Freiheit, war jedoch der Verlust ihrer Unschuld. Sie wurden Zeugen der brutalen,

bestialischen Behandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen und von aus dem besetzten Osteuropa

importierten „Ostarbeitern“. Einige marschierten durch die Konzentrationslager und mussten zusehen, wie

politische Gefangene oder Juden von ihren Entführern missbraucht oder ermordet wurden. Das Trauma, das

Kriegsgefangene im nationalsozialistischen Deutschland erlebten, kennzeichnete ihre Persönlichkeit für den

Rest ihres Lebens. Die Bilder brannten sich im Gedächtnis ein.

Die Männer verloren aber auch materielle Güter. Deutsche und österreichische Soldaten stahlen

Kriegsgefangenen Uhren oder andere Wertsachen bei der Gefangennahme oder im Zuge der Inhaftierung.
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In Nordafrika wurden den Kriegsgefangenen buchstäblich die Hemden vom Leib geklaut, denn nachdem die

amerikanische Front zusammengebrochen war, flohen die Männer nachts und tauschten tagsüber ihre Kleidung

mit arabischen Bauern gegen Nahrung oder Wasser, bis einige Männer die Wüste nur in Socken und

Unterwäsche bekleidet durchquerten. Der größte Verlust von allen war jedoch der Verlust von Mitgefangenen -

durch Hunger, Krankheit oder Mord.

Die Kriegsgefangenen litten unter starker emotionaler Belastung - bis zu dem Punkt, dass einige von ihnen ihre

emotionale Kontrolle verloren. Dan Bied schrieb über einen der Kameraden in seiner Barracke:

Jack O'Donnell war eines Nachmittags am Tisch zusammengesackt und sagte etwas Unbedeutendes

über die Sorgen, die wir alle hatten, als Ernie Krasuski ohne lange nachzudenken die Bemerkung

wiederholte und dabei Jacks Akzent imitierte. "Mach dich nicht über mich lustig!" Jack schrie und

kippte beinahe den schweren Tisch um, als er von seinem Hocker aufsprang. "Mach dich nie wieder

über mich lustig ... mach dich nie wieder über mich lustig!" Nachdem er Ernie mit den Handflächen

gestoßen, aber nicht wirklich geschlagen hatte, fiel Jack zurück auf seinen Hocker und vergrub seinen

Kopf in den Händen, die Ellbogen auf dem Tisch. Er zitterte mit einer Mischung aus Wut und Reue,

sprach aber kein Wort. Wir alle schwiegen eine halbe Stunde oder länger in der Hoffnung, dass etwas

passieren würde, um die Stimmung der Feindseligkeit und Spannung zu ändern. Schließlich wurden

noch einige Bemerkungen zu so harmlosen Themen gemacht wie dem Wetter (dem Überfluss an

Schneeverwehungen), dem Essen (dem Steak, von dem wir annahmen, dass Herr Engel es an diesem

Abend essen würde), der Musik (welche Nummer Ginny Simms möglicherweise mit Kay Kysers Band in

der Lucky Strike Hit Show singen würde) und den Versorgungsengpässen im Krieg (dem Mangel an

Toilettenpapier im Klohäuschen im Freien). 
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2.2.12.  RELIGION
Einige Kriegsgefangene aus dem Mittleren Westen waren Agnostiker, andere Atheisten. Einige waren

Protestanten oder Katholiken und andere Juden. Einige waren bereits gläubig, als sie gefangen genommen

wurden, andere wurden es während der Haft – so oder so blieben sie auch nach der Befreiung gläubig. Im

Allgemeinen half der religiöse Glaube den Kriegsgefangenen, die Inhaftierung der Nazis zu ertragen, er war

jedoch kein Garant für das Überleben.

Einige christliche Kriegsgefangene hatten Zugang zu protestantischen oder katholischen Kaplänen. In

Abwesenheit von Geistlichen diente ein Mann oder eine Kerngruppe von Männern als religiöser Berater für

andere Kriegsgefangene. Kriegsgefangene trafen sich in Gruppen, um die Bibel zu lesen oder aktuelle Themen

zu diskutieren. Das Rote Kreuz und das YMCA verteilten Bibeln sowie andere inspirierende Materialien. In den

festen Lagern wurden religiöse Altäre oder geschmückte Ecken errichtet und freiwillige Chöre sangen bei

Gottesdiensten. Bestattungen von Kriegsgefangenen, die starben oder von deutschen Wachen getötet wurden,

enthielten normalerweise eine religiöse Komponente.

Jüdische Kriegsgefangene wurden manchmal vom Rest ihrer Landsleute getrennt - ein grober Verstoß gegen

die Genfer Konvention - aber es ist nicht dokumentiert, dass eine solche Trennung notwendigerweise zu

Ermordung durch die Deutschen führte.

Der Assistent eines Kaplans ist in der amerikanischen Armee üblicher Weise eine Witzfigur ... Er war

sowohl machtlos, dem Feind zu schaden als auch seinen Freunden zu helfen. Tatsächlich hatte er

keine Freunde. Er war der Diener eines Predigers, erwartete keine Beförderungen oder Medaillen, trug

keine Waffen und hatte einen sanften Glauben an einen liebenden Jesus, den die meisten Soldaten

übelriechend fanden.

 

-von Kurt Vonnegut
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2.2.15.  HUMOR
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2.2.14.  GESUNDHEIT

Dadurch, dass sie weit von ihren Familien und Freunden entfernt waren und oft nur wenig Kontakt zu ihnen

hatten, fühlten sich die Kriegsgefangenen aus dem Mittleren Westen häufig allein. Die Briefe der

Kriegsgefangenen brauchten oft Monate, um zu Hause anzukommen, wenn überhaupt.

Nicht selten kamen die Briefe erst an, wenn sie schon befreit worden oder sogar in die USA zurückgekehrt

waren. Die Briefe aus der Heimat mussten die Kriegsgefangenen erst einmal erreichen. Unzählige Briefe, die in

das „Dritte Reich“ gelangen, verbrachten den Rest des Krieges nicht ausgeliefert in gepackten Bündeln in

Güterwaggons oder auf dem Boden von Lagerhäusern.

In einer Zeit, in der Reisen im eigenen Land und erst recht im Ausland, sehr aufwendig und kostspielig war,

hatten bisher erst wenige amerikanische Kriegsgefangene die Heimat verlassen, bevor sie dem Militär

beigetreten waren. Dass sie nun in einem völlig fremden Land gestrandet waren, gefangen genommen vom

feindlichen Regime, machte die Zeit in Deutschland beschwerlicher und einsamer, als sie anderswo gewesen

wäre. Während einige Kriegsgefangene ein grundlegendes Deutsch sprachen, konnten die meisten nicht ein

Wort. 

Die Deutschen oder Österreicher, die mit den Kriegsgefangenen in Kontakt waren, wurde untersagt, sich mit

dem Feind zu verbrüdern oder sie fürchteten um ihre eigene Sicherheit, wenn sie den feindlichen,

amerikanischen Gefangenen zu nahe kamen.

Die psychische Belastung durch die Inhaftierung in den Kriegsgefangenenlagern gepaart mit einer

angespannten zwischenmenschlichen Dynamik, machte die Kriegsgefangenenzeit zu einer besonders

einsamen Zeit.

Die körperliche Gesundheit der Kriegsgefangenen litt stark. Viele wurden verwundet, als sie gefangen

genommen wurden oder erkrankten kurz danach an der Ruhr.

Verschiedene weitere Folge-Krankheiten traten der Liste der Leiden bei, die die Männer von der fortlaufenden

Inhaftierung bekamen. Die Kriegsgefangenen verloren auch beträchtlich an Gewicht - manche soweit, dass sie

zusammenbrachen. Im weiteren Verlauf verloren sie Haare, Zähne, Muskulatur und sogar Teile der Haut. Die

meisten litten an infizierten Füßen und verloren so Zehen oder gar die Ferse. Viele bekamen Knochen- und

Körperschwund für den Rest ihres Lebens, das sehr oft durch die harten Lebensbedingungen in den Lagern

vorzeitig verkürzt wurden.

Die psychischen Probleme der Männer führten oft zu einem tödlichen Ende. Einige Gefangene konnten der

Belastung der Inhaftierung nicht standhalten: mindestens ein Kriegsgefangener stürmte so auf einen

Wachmann zu, dass er erschossen wurde, weitere rannten in den Stacheldrahtzaun - Suizid durch Stromschlag.

Manche wurden hoffnungslos. Mindestens ein Soldat saß nur noch da, wippte vor und zurück und vergrub sein

Gesicht in seinen Händen.

In der Nacht füllte ein Chor aus Gemurmel, Schreien und Weinen die gefüllten Waggons, Baracken, Scheunen

oder anderen Plätze, an denen es schwer für die Kriegsgefangenen war, zur Ruhe zu kommen. Alpträume, in

denen die Soldaten ihre schrecklichen Erlebnisse immer und immer wieder erleben, plagen sie für den Rest

ihres Lebens.

2.2.13.  HEIMWEH

Die Kriegsgefangenen aus dem Mittleren Westen, eingesperrt in den Lagern in Deutschland, mussten mit

ihrer miserablen Situation zurechtkommen. Zum Beispiel indem sie ihren Sinn für Humor aufrechterhielten,

sogar dann, wenn es zu dieser Zeit als Zeichen des Widerstandes galt. Es half den Männern, wenn sie Witze

über ihre Notlage machten, um ihre Gefühle von Hilflosigkeit und Einsamkeit zu überspielen.
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2.2.17.  ETHNISCHE MINDERHEITEN
IObwohl die meisten Soldaten aus dem Oberen Mittleren Westen im Jahr 1940 nordeuropäische und

christliche Vorfahren hatten, lebten unter ihnen auch ethnische Minderheiten. Amerikanische Ureinwohner,

Afro-Amerikaner und Juden dienten ebenso ihrem Land. Ironischerweise bekämpften sie die rassistischen

Nationalsozialisten in Deutschland, mussten aber in der Heimat und in der Armee unter rassistischen und

benachteiligten Bedingungen, die vor der Bürgerrechtsbewegung herrschten, leben und arbeiten.

Sogar „weiße“ Juden mussten eine Ausgrenzung aus vielen Wohngebieten und zivilen Organisationen

hinnehmen, sowie „Juden Quoten“ und die Verachtung von ihren nicht-jüdischen Mitmenschen erdulden.

Als Kriegsgefangene kamen die Soldaten aus dem Mittleren Westen in den Kontakt mit Amerikanern

asiatischer Abstammung. Die ländlichen weißen, angelsächsischen, protestantischen „WASP“-

Kriegsgefangenen lebten eng mit den Amerikanern slavischer, mediterraner, hispanischer Abstammung oder

anderen ethnischen Gruppen zusammen, die im ländlichen Mittleren Westen kaum zu finden sind.

Außerdem wurden die US-amerikanischen Soldaten von den Deutschen in gemeinsame Baracken

einquartiert. Diese „Mischung der Rassen“ war für die immer noch separierte US-Armee unvorstellbar.

Ihrerseits verhöhnten die Deutschen ihre US-amerikanischen Gefangenen wegen der Widersprüchlichkeit

zwischen ihren Vorstellungen von „Demokratie“ und der institutionalisierten Rassentrennung im Süden der

USA. 

In „Hölle auf Erden“ schrieb Dan Bied über die Angehörigen von Minderheiten, denen er als Kriegsgefangener

begegnete:

Die Kriegsgefangenen aus dem Mittleren Westen in Nazi-Deutschland waren nicht in Sicherheit, hatten keine

verfügbaren Ressourcen und keine Freiheiten. Die einzige Sache die sie konstant besaßen, neben ihren

persönlichen Fähigkeiten und Überzeugungen, war einander. Die Beziehung zwischen den Kriegsgefangenen

war von immenser Bedeutung, auch wenn sie als Quelle von Konflikten auftrat. Im Allgemeinen, halfen sich

die Männer untereinander. Trotzdem gab es Auseinandersetzungen, über einzelnes Verhalten oder

Gruppenaktionen, und Verrat z.B., wenn jemand das Essen von jemand anderes stahl oder mit den Deutschen

kollaborierte.

Wie in einer mikrokosmischen Gesellschaft gab es bei jedem Zusammentreffen von Kriegsgefangenen die

gewohnten zwischenmenschlichen Dynamiken. Das Zusammentreffen in den Lagern bestand auch darin,

dass die Männer in der gleichen Baracke wohtnen; aus einer Gruppe, die demselben Arbeitskommando

zugeteilt worden war oder aus einer Reihe von Gefangenen, die zusammen marschieren mussten. Es gab

auch hier natürliche Leader und Mitläufer; manche interessiert an der Macht um der Macht Willen oder

andere, die selbstlos anderen halfen. Es gab die beliebten Männer und die Außenseiter; die “Schlauen” und

die “Idioten”; die Helden und die Bösewichte.

Dadurch, dass die passende Kleidung fehlte, schliefen die Kriegsgefangenen beieinander - oft in Gruppen von

einem halben Dutzend; wenn einer sich dreht, drehen sich alle. Sie aßen und hungerten, arbeiteten, bluteten,

spielten, kämpften zusammen. Sie machten zusammen Witze und versuchten zu entkommen. Sie wurden

zusammen befreit oder starben gemeinsam. Häufig unterstützten sich die Männer emotional, nicht zu

vergessen in praktischen Situationen: die Beziehung untereinander hat sich als ebenso essenziell

herausgestellt, wie das Leben selbst.

2.2.16.  BEZIEHUNG UNTER DEN
KRIEGSGEFANGENEN
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Stalag IV-B war ein trostloser Ort. Die Baracken waren fast bis zu den Dachsparren voll mit Internierten

aus allen Nationen, die gegen Deutschland kämpften. Britische, amerikanische, französische,

holländische, kanadische, russische, serbische, und andere Truppen waren über das Lager verstreut. Es

gab großgewachsene, schweigsame Gurkhas aus Indien, die, wie mir einer der Engländer erzählte, von

den Nazis als "privilegierte Persönlichkeiten" behandelt wurden. "Sie wissen nie", sagte er mit einem

halbherzigen Lächeln, "wann einer dieser finsteren Burschen ein Stöckchen aus seinem Turban ziehen

und jemandem die Kehle aufschlitzen könnte". Die Gurkhas sahen tatsächlich so aus, als wüssten sie

etwas, was der Rest von uns nicht wusste ... als könnten sie einen Gegner von Ohr zu Ohr aufschlitzen,

wenn sie zu diesem Grad der Böswilligkeit provoziert würden.

2.2.17.1 .  DIE MESKWAKI „CODE-TALKER“
Im Januar 1941, elf Monate vor der Attacke auf „Pearl Harbor“, haben sich 27 Meswaki-Männer zusammen für das

168. Infanterie Regiment der 34. Infanterie Division der United States Army gemeldet. [Die Meswaki sind ein

nordamerikanisches Indianervolk.] Der 22-jährige Frank Sanache war einer von ihnen. Als ältester der Gruppe ist

es eine Tradition des Stammes, dass die anderen zu ihm als Anführer aufschauen. Zur selben Zeit, machten die

Männer sechzehn Prozent der Meskwaki Population in “Tama”, Iowa aus. Sie sind eine ungewöhnliche

Gemeinschaft von amerikanischen Ureinwohnern, die nicht in einem Reservat leben, sondern in einer „Siedlung“

mit eigenem Land.

Von den 27 eingeschriebenen Meskwaki wurden Frank Sanache, sein Bruder Willard und sechs andere nach

Schottland und England zum Code-Talking Training geschickt, nachdem sie die Grundausbildung in

Marshalltown, Iowa und das Dschungel-Training in Louisiana absolviert hatten. 

Die Meskwaki Ureinwohner wurden mit 18 anderen Stämmen aus den USA darauf trainiert, eine Code-Sprache

zu verwenden, die auf ihrer eingeborenen Sprache basiert. Diese Codes wurden nie von den Deutschen

geknackt.

Sanache und die anderen sieben Code-Sprecher dienten in als Kundschafter in Nordafrika. Sie benutzten

Walkie-Talkies, um die entsprechenden Koordinaten an die Artillerie-Batterien weiterzuleiten.

„Frank hat mir früher erzählt, wie er als Aufklärer ausgesendet wurde,“ berichtet später Alex Walker, der

Meskwaki Stammes-Vorsitzende. „Sie schickten ihn zwei Meilen vor die eigentlichen Truppen in gefährliche

Positionen. Da sie nur zu acht waren arbeiteten sie in 24-Stunden Schichten.“ Sanache nannte diese Art von

Arbeit „den schlechtesten Platz auf dieser Seite der Hölle“. 

Mitte Februar 1943 war Sanache in Faid Pass in Tunesien stationert, als die Deutschen ihn gefangen nahmen.

Dann flohen sie mit ihm und zweitausend anderen Kriegsgefangenen nach Neapel, Italien, wo sie mit dem

Schiff nach Deutschland gebracht wurden. Sanache lud dort für 29 Monate Zitronenkisten und anderes Material

von Lastern in das Kriegsgefangenenlager in Hammerstein. Die staubige Arbeit führte bei ihm zum Vernarben

der Lunge und zu einer Vielfalt von weiteren chronischen Krankheiten, die ihn für den Rest seines Lebens

begleiteten. Er überlebte das Kriegsgefangenenlager mit einer täglichen Ration von einer Schüssel Suppe, zwei

gekochten Kartoffeln, einem Glas Wasser und einer Scheibe Brot. 

Frank Sanache wurde letztendlich mit der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers durch die Alliierten, gerettet.

2.2.17.2.  DIE PILOTEN VON TUSKEGEE
Luther Smith ist in den Straßen von Des Moines groß geworden. Sein größter Traum war es, durch die Wolken zu

fliegen. Im Alter von 13 Jahren ist er das erste Mal ein Flugzeug geflogen, indem er auf dem Schoß eines Ford

Dreimotor Piloten hockte. Smith sagte später, dass dieses Erlebnis seine „lebenslange Liebe für das Fliegen“

hervorgerufen hat. Er trampte als Kind von zu Hause bis zum Flughafen von Des Moines, wo er dann an den

Flugzeugen arbeitete. Die weißen Militärpiloten wurden zu seinem Vorbild. Im Jahr 1938 schloss Smith die

Roosevelt High School ab und im Jahr 1942 trat er dem U.S. Army Air Corps als einer von zwölf Afro-Amerikanern

aus Iowa bei, die das Negro Pilot Training beendet hatten. Im Mai 1943 trat er seinen Dienst auf dem Tuskegee

Flugplatz in Alabama an.
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Der Tuskegee Flugplatz und der „Selecive Service Act of 1940“ wurden gegründet aufgrund von Mangel an

weißen Piloten und Soldaten. Mehrere Mitglieder des Kongresses und First Lady Eleanor Roosevelt drängten

Präsident Roosevelt, das Gesetz zu verabschieden, das den Afro-Amerikanern erlaubte, sich allen

amerikanischen Streitkräften anzuschließen. Im Zuge des am 1. Oktober 1941 aufgestellten 99.

Verfolgungsgeschwaders, wurde am 1. Dezember 1941 die 66. Army Air Force Training Abteilung gegründet. Der

national-bekannte Architekt Archie A. Alexander of Des Moines designte den neuzubauenden Flugplatz. 

276 Afro-Amerikanische Piloten durchliefen ein 30-Wochen Trainingsprogramm in Tuskegee, was unteranderem

dazu führte, dass sie zu einer der hochdekoriertesten Army Air Force Divisionen während des Zweiten

Weltkrieges wurden.

Der erste im Gefecht verzeichnete Tote der Tuskegee Piloten war Maurice „Smokey“ Easters aus Webster City,

Iowa. Neben ihm und Smith kam noch ein weiterer Pilot aus Iowa.

Lieutenant Luther Smith eskortierte in 133 Missionen die Bomber „B-24 Liberator“ und „B-17 Flying Fortress“ über

Jugoslawien, Ungarn, Österreich, Tschechoslowakei, Polen und Südwestdeutschland. 

Am 13. Oktober 1944 wurden Smith und sein Team auf eine Such- und Zerstörmission geschickt, nachdem sie

eine Gruppe Bomber über Ungarn eskortiert hatten. Als sie auf der Mission Kesselwagen mit Erdöl entdeckt

hatten, beschossen sie diese mit dem Maschinengewehr, woraufhin die Kesselwagen mit einem riesigen

Feuerball explodierten. Dadurch, dass Smiths Mustang so nah am Boden flog, war er gezwungen durch den

Feuerball zu fliegen. Sein Flugzeug fing sofort Feuer und war somit dazu verdammt, abzustürzen. Luther Smith

konnte seine Maschine noch rechtzeitig verlassen und landete mit dem Fallschirm hart im nahegelegenen

Wald. Dort wurde er gefangen genommen und verbrachte die nächsten sieben Monate in einem

Kriegsgefangenenlager. Allerdings wurde er von den weißen Gefangenen separiert und er wurde in den

folgenden zwei Jahren an den Verletzungen behandelt, die er sich bei dem Sturz zugezogen hatte.

Trotz all dem Rassismus, der Segregation und den persönlichen Problemen, die Smith in der Armee und im

Kriegsgefangenenlager erlebt hatte, fühlte er sich immer noch verpflichtet, für sein Land zu kämpfen: „Ich tat

genau das, was ich tun wollte. Wissen Sie, in 1941 wollte niemand die Tuskegee Piloten. In 1945 wollten nur die

Nazis uns nicht mehr.“

2.2.18.  BEGEGNUNGEN MIT DEUTSCHEN
ODER ÖSTERREICHERN
Die Kriegsgefangenen aus dem Mittelwesten machten unterschiedliche Erfahrungen bei ihren Begegnungen

mit Deutschen oder Österreichern. Und doch waren das zentrale Erfahrungen ihres Gefangenenlebens. Einige

der „Gastgeber“ waren Sadisten, während andere einzelnen Kriegsgefangenen das Leben retteten, indem sie

ihnen heimlich Lebensmittel zukommen ließen. Einige schlugen oder erschossen Kriegsgefangene sogar unter

irgendeinem Vorwand, während andere über Aktivitäten hinwegsahen, die zu einer Exekution hätten führen

können. Einige versorgten Kriegsgefangene mit Material oder Vorräten (manchmal, aber nicht immer im

Austausch für Zigaretten oder andere Wertgegenstände). Ein Arzt, der an der John Hopkins Universität studiert

hatte, nutzte das letzte vorhandene Narkosemittel, um einen amerikanischen Kriegsgefangenen im Feldlazarett

zu versorgen, während verwundete deutsche Soldaten leer ausgingen. Eine deutsche Frau gab einem

Kriegsgefangenen eine großzügige Mahlzeit – trotz des Risikos, dass sie dafür hätte erschossen werden können –

weil ihr Ehemann als Kriegsgefangener in den USA war und weil sie hoffte, dass man ihn auch mit

Menschlichkeit behandeln würde.

Während einige der Kriegsgefangenen das in Ruinen liegende Deutschland mit Hass auf die Deutschen

verließen, haben andere ihre schlechte Behandlung den Naziführern angelastet und dem Krieg, den diese

provoziert und gekämpft hatten. Von den Kriegsgefangenen, die das kriegsgequälte Europa voll von Hass

verließen, haben einige im Laufe der Zeit ihren Hass überwinden können. Anderen ist das nie gelungen, und sie

gaben ihren Hass an die nächste Generation weiter. Einige Kriegsgefangene besuchten Deutschland Jahrzehnte

später und konfrontierten sich selbst bewusst mit den Schrecken der Vergangenheit, andere waren dazu

niemals in der Lage.
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Während seiner Gefangenschaft in der Nähe von Jaskow, einem Dorf an der Ostseeküste bei Danzig, wurde

der Kriegsgefangene Thearl Mesecher aus Knoxville, Iowa, zur Arbeit in die Dorfschmiede geschickt. Der

Schmied, Rudolf Voss, war ursprünglich der Pfarrer der örtlichen Kirche gewesen. Als er sich jedoch weigerte,

von der Kanzel aus, den Hitlergruß zu zeigen, nachdem die Nazis die Kontrolle übernommen hatten (und

erklärte: "Dies ist Gottes Haus, nicht das von Adolf Hitler"), schickte ihn das Regime für drei Monate in ein

Konzentrationslager. Als er nach Jaskow zurückkehrte, arbeitete er als Schmied, weil er von der Seelsorge

ausgeschlossen wurde. Als ihre drei Söhne an die Ostfront geschickt wurden (wo sie alle im Kampf gegen die

sowjetische Rote Armee fielen), wandte sich das Ehepaar Voss an Kriegsgefangene, um Hilfe in der Schmiede

zu bekommen. Da die Familie Thearl sehr mochte, "adoptierte" sie ihn und half ihm, am Leben zu bleiben,

indem sie ihm und seinem „Kumpel“ DuWayne Bulman (aus Iowa) heimlich Lebensmittel zukommen ließen.

Billa, die älteste der beiden Töchter der Voss-Familie, wurde eines Tages von einem Wachposten gefangen

und auf der Stelle erschossen, weil sie versucht hatte, Thearl einen Fisch zu übergeben, den sie unter ihrer

Jacke versteckt hatte. In der Zwischenzeit verliebte sich Dora, die jüngste Tochter der Voss-Familie, in Thearl

und träumte davon, nach dem Krieg nach Iowa auszuwandern. Sonntags gaben die Vosses Dora

Bestechungsgeld für die Wachen und schickten sie, um Thearl aus dem Kriegsgefangenenlager frei zu

bekommen. Thearl verbrachte die Sonntagnachmittage im Garten der Familie und in ihrem Wohnzimmer,

kuschelte mit Dora oder hörte mit der Familie verbotene BBC-Sendungen. Nach dem Krieg schrieben ihm

sowohl Dora als auch ihr verzweifelter Vater Briefe, in denen sie implizit um Essen oder andere Hilfe baten.

Thearl schickte den Vossens Pakete, holte Dora aber nie zu sich in den Mittleren Westen. Zwei der Briefe der

Vossens folgen hier:

1. "Lieber Thearl,

Ich habe mir so oft gewünscht, von Dir zu hören. Der Postdienst ist nicht allzu zuverlässig, und Du

schweigst. Hast du den Brief bekommen, den ich Dir am 6. Februar geschrieben habe? Ich habe ihn mit der

polnischen Post geschickt.

Thearl, gibt es eine Möglichkeit auf der Welt, wie Du mir helfen kannst? Du weißt genau, dass ich Dich

nicht um Hilfe oder Unterstützung bitten würde, wenn ich diese schreckliche Lage alleine bewältigen

könnte. In letzter Zeit ist es noch schlimmer geworden, denn viele sind am Ende ihrer Kräfte. Meine Eltern

sind alt, voller Sorgen und hungrig. Sie haben keine Lust mehr zu leben. In Jaskow gibt es bereits 38 Tote

und am Anfang waren es nur 90 Einwohner.

Meine Eltern sind so verändert, dass man sie nicht wiedererkennen würde. Sie werden schnell zu Opfern

dieser schrecklichen Zeiten, und ich kann nichts tun, um ihnen zu helfen.

Als Kriegsgefangener, Thearl, hattest Du es sehr schwer, bei dem Wenigen, was wir für Dich tun konnten.

Aber Du konntest es alleine bewältigen. Du wusstest, dass es deinen Eltern und deinen Lieben im fernen

Amerika gut ging. Während ich zuschauen muss, wie meine Eltern verhungern.

Du weißt, wie wir alle über Hitler und den Krieg gedacht haben. Wir konnten nicht anders. Konntest Du es?

Billa [Doras ältere Schwester, die von deutschen Wachposten erschossen wurde, weil sie für Thearl und

DuWayne Bulman einen Fisch unter ihrem Mantel geschmuggelt hatte] ist tot. Es war ein Risiko, das sie

aus freiem Willen eingegangen ist. Wir bitten Dich nicht um Hilfe in einem Maße, dass sie dein Leben in

Gefahr bringen oder die Gesetze deines Landes verletzen würde.

Viele hier haben Typhus. Unterernährung ist ein gefürchteter Feind. Hat Bulman alles, was wir nach

Lauenburg geschickt haben [wohin die beiden Kriegsgefangenen aus Iowa nach ihrer Gefangenschaft in

Jaskow verlegt worden waren], weitergegeben?

Der Lehrling meines Vaters [in der Schmiede, wo Thearl gearbeitet hatte], Herbert, ist noch am Leben. Er

hat viele Male sein Leben riskiert, um für uns zu sorgen, wie er es Dir versprochen hatte. Ich schicke Grüße

von ihm, Mama und Papa.

Und nun, auf Wiedersehen:

Dora.“

2.2.18.1 .  DIE FAMILIE VOSS
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2. „Herr Mesecher, unser guter Freund, 

Ich, meine Frau und meine jüngste Tochter Dorchen sind immer noch hier in Jaskow, dem Ort, an dem Sie in

Kriegsgefangenschaft waren. Ein Jahr nach Ihrer Abreise, als die Polen die Macht übernahmen, wurden die

meisten Deutschen gezwungen zu gehen und über die Oder nach Westen vertrieben. Der größte Teil ging

freiwillig, unter dem Druck des Hungers. Als Hufschmied hatte ich keine Ausreiseerlaubnis und werde

wahrscheinlich den Rest meines Lebens hierbleiben und werde sie einen Polen aus mir machen lassen. Wir

haben keine Zeitung zu lesen, keine Radios, und sind von der ganzen Welt abgeschnitten. Die Bedingungen

reichen aus, um uns verrückt zu machen. Unser Dorchen ist sehr niedergeschlagen und trübsinnig. Sie sagt,

wenn Sie nur aus Amerika kommen könnten, dann könnten Sie etwas tun, um uns hier zu helfen. Und so wie

ich Sie kenne, glaube ich das auch. Es ist nicht leicht für ein junges Mädchen, hier zu leben, all dies zu sehen

und keine Zukunft zu haben. Das Leben unserer geliebten Billa wurde geopfert.

Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt sind wir die Gefangenen. Wir haben keine Rechte. Die Russen und Polen

machen mit uns, was sie wollen. In unserer größten Not kam ein Paket, und der Absender hieß Mesecher. Es

war eine wunderbare Hilfe und ein Leckerbissen, etwas, das wir jetzt hier nicht mehr bekommen können. Wir

senden unseren herzlichen Dank. All der Trost und die Hilfe, die wir hier erhalten haben, kommt von unseren

aufrichtigen Gebeten zu Gott. Solch echte Freundschaft und Vertrauen, wie wir es in Sie haben, bedeutet uns

sehr viel.

Die Russen machten aus allem einen kurzen Prozess, und soweit wir sehen können, gibt es kein Deutschland

(in der Zukunft). Was unsere Zukunft betrifft, so wissen Sie in Amerika mehr darüber als wir. Wir sind völlig von

der ganzen Welt abgeschnitten, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die amerikanische Sichtweise

der Dinge vermitteln würden. Wie steht es mit der russischen und polnischen Herrschaft? Bitte lassen Sie

mich wissen, was Sie davon halten?

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge Gott Ihnen gute

Gesundheit geben. Wir senden Ihnen herzliche Grüße von unserer dankbaren Familie.

Rudolf Voss“

2.2.19.  DRESDEN
Kriegsgefangene aus dem Mitteleren Westen wurden Zeugen eines der schändlichsten Kapitel des Zweiten

Weltkrieges, des Feuersturms, der durch die Bombardierung Dresdens ausgelöst wurde. Er war Teil der

umstrittenen Luftoffensive-Strategie mit ihren Angriffen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 (weniger als

drei Monate vor dem Kriegsende), die bis zu 130.000 Menschenleben kostete. Weil Dresden kein militärisches

Zielgebiet war, waren die meisten Toten Zivilisten. Viele von ihnen Menschen, die vor der vorrückenden

Sowjetarmee geflüchtet waren. (Zum Vergleich: die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und

Nagasaki töteten etwa 60.000 bzw. 75.000 Menschen). Eine alliierte Presseinformation besagte, dass die

„Operation Donnerschlag“ absichtlich auf Bevölkerungszentren zielte, um Chaos zu verbreiten und

Hilfslieferungen zu unterbinden. Nachrichten von der beispiellosen Zerstörung führten zu weit verbreiteter

Verurteilung dieses Vorgehens – auch von Winston Churchill, der das als eine „ernsthafte Infragestellung der

Durchführung der alliierten Bombenangriffe“ nannte. Die Vernunft und Effektivität dieser Angriffe wurden

hinterfragt. Denn trotz der Brandzerstörung der Stadt, die theoretisch eine Unterbrechung der Infrastruktur

hätte bewirken sollen, sind nur zwei Tage nach dem ersten Angriff wieder Eisenbahnzüge durch Dresden

gefahren.

Insgesamt wurden schätzungsweise 500.000 Menschen bei Luftangriffen auf Deutschland in der Zeit von

1939 bis 1945 getötet. Insbesondere in Dresden wurden amerikanische Kriegsgefangene dafür herangezogen,

die Überreste von dem zu beseitigen, was einmal menschliche Wesen gewesen waren.
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2.2.19.1 .  DIE BOMBARDIERUNG DRESDENS
Der in Indiana geborene Kriegsgefangene Kurt Vonnegut hielt sich in der Nacht der Zerstörung Dresdens im

Fleischlager auf. Über sich hörte er Geräusche wie die Schritte von Riesen. Das waren die Treffer hochexplosiver

Bomben. Die Riesen marschierten und marschierten. Der Fleischkühlraum war ein sehr sicherer Schutzraum.

Alles, was dort unten geschah, war ein gelegentliches Rieseln von Kalkstein. Die Amerikaner und vier

Wachposten und ein paar eingepackte Tierkadaver waren dort unten, und sonst niemand. Der Rest der Wachen

hatte sich vor Beginn des Angriffs in die Annehmlichkeiten ihrer eigenen Häuser in Dresden zurückgezogen. Sie

wurden alle mit ihren Familien getötet ... Ein Wachposten ging ab und zu an den Treppenaufgang, um zu sehen,

wie es draußen aussah, dann kam er herunter und flüsterte den anderen etwas zu. Es gab einen Feuersturm da

draußen. Dresden war eine einzige große Flamme. Diese einzige Flamme fraß alles Organische, alles, was

brennbar war. Bis zum Mittag des nächsten Tages war es nicht sicher, aus dem Bunker zu kommen. Als die

Amerikaner und ihre Wachen herauskamen, war der Himmel schwarz von Rauch. Die Sonne war ein wütender

kleiner Stecknadelkopf. Dresden war jetzt wie der Mond, nichts als Mineralien. Die Steine waren heiß. Alle

anderen in der Nachbarschaft waren tot.

Die Wachen forderten die Amerikaner auf, sich in Vierergruppen zu formieren [und] zu dem Schweinestall

zurückzumarschieren, der ihr Zuhause gewesen war. Seine Mauern standen noch, aber die Fenster und das

Dach waren verschwunden, und im Inneren befand sich nichts als Asche und Klumpen aus geschmolzenem

Glas. Man stellte fest, dass es weder Nahrung noch Wasser gab und dass die Überlebenden, wenn sie überleben

wollten, diese Mondlandschaft Kurve um Kurve überklettern mussten, was sie auch taten. Niemand redete viel,

als ihre Expeditionsgruppe die Mondlandschaft überquerte. Es gab nichts Angemessenes zu sagen. Eines war

klar: Die, die sich da bewegen, sind Fehler in dem System dort, weil sie eigentlich alle tot sein sollten.

-...aus Vonneguts Schlachthof Fünf.

2.2.20.  UNTERSTÜTZUNG
Die Unterstützung durch internationale Organisationen hielt die Kriegsgefangenen während der schlimmsten

Zeit ihrer Inhaftierung am Leben. Die Kriegsgefangenenhilfe des YMCA (Christlicher Verein junger Männer) und

des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz lieferten lebenswichtige Hilfen zu Kriegsgefangenen aller

Kriegsparteien des II. Weltkrieges. Das Rote Kreuz war von Henry Dunant ins Leben gerufen worden, der nach

der Schlacht von Solferino 1859 durch Italien gereist war und mit eigenen Augen das Gemetzel des Krieges

gesehen hatte. Er gewann die Überzeugung, dass etwas für diejenigen getan werden könnte und müsste, die

unter den Nebenwirkungen des Krieges litten, insbesondere die Kriegsgefangenen. Deswegen gründete er mit

anderen zusammen 1863 das Rote Kreuz. Ausgehend von ihrer Zentrale in Genf, in der Schweiz, sind das Rote

Kreuz und seine Schwesterorganisation in Islamischen Ländern, der Rote Halbmond, auch heute noch weltweit

aktiv, um lebenswichtige Hilfe zu leisten.

Während des Zweiten Weltkrieges hat das Rote Kreuz nicht nur Pakete an die Kriegsgefangenen geschickt,

sondern sie auch registriert und ihre Familien über die Gefangenschaft der Männer informiert. Außerdem hat es

medizinische Hilfsgüter geliefert und Delegationen geschickt, die die Lebensbedingungen in den Lagern

überprüften. Als neutrale Instanz hatte das Rote Kreuz Zugang zu den Kriegsgefangenen, den andere Nicht-

Regierungs-Organisationen nicht hatten. Ohne die verschiedenen Bemühungen des Roten Kreuzes wären

während des Zweiten Weltkrieges sicher tausende Kriegsgefangene mehr unter den Augen ihrer Bewacher ums

Leben gekommen.
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Die Flucht aus den nazi-deutschen Kriegsgefangenenlagern erwies sich als fast unmöglich und war in der Regel

tödlich. Obwohl sie wussten, dass die Genfer Konvention Fluchtversuche von Kriegsgefangenen nur als

disziplinarische Verstöße ansieht, ergriffen die Deutschen drastische Maßnahmen, um Entweichungen zu

verhindern. Sie bauten Baracken auf gemauerten Stelzen, so dass die Wachen unter die Baracken kriechen und

Gespräche der Kriegsgefangenen während des Einschlusses belauschen konnten; der freiliegende Raum

zwischen den Barackenböden und dem Erdboden darunter ließ auch Versuche gut erkennen, in Tunnel

einzusteigen. Wenn Fluchtversuche erfolgreich waren, blieben sie es meistens nicht lange. Viele der später

wieder Eingefangenen wurden schnell exekutiert - typischerweise vor den Augen ihrer Kameraden, um von

künftigen Fluchtversuchen abzuschrecken.

Nach der Befreiung durch die Rote Armee der Sowjetunion oder die US-Armee fürchteten einige

Kriegsgefangene so sehr, wieder in deutsche Hände zu fallen, dass sie die Ungewissheit einer individuellen

Flucht dem Warten auf einen geregelten Abzug aus den Trümmern des Dritten Reiches vorzogen – aber sie

flohen in eine gefährliche Ungewissheit. Einige dieser Geflüchteten fielen später in Amerikanische Hände, aber

einige kamen auch ums Leben – oder schlimmer, sie wurden von der Roten Armee aufgegriffen, ins Russische

Hinterland geschickt und man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Der Drang zur Flucht ist aus den

Nachwirkungen des Traumas der Gefangenschaft zu erklären.

2.2.22.  DIE TODESMÄRSCHE
Am Ende des Krieges fanden schreckliche "Todesmärsche" statt - ein bleibendes Erbe sinnloser menschlicher

Grausamkeit und, auf der anderen Seite, Leid. Ehemalige Kriegsgefangene und Historiker sind sich nicht einig:

Schickten die Deutschen Kriegsgefangene auf solche Märsche - von denen einige fast drei Monate dauerten und

über Hunderte von Kilometern gingen -, um sie daran zu hindern, sich wieder an den Kriegsanstrengungen der

USA zu beteiligen? Oder taten sie dies, um zu verhindern, dass sie der Roten Armee in die Hände fielen, oder

um sie zum Tausch für den Moment vorzuhalten, an dem der Flächenbrand seinen Höhepunkt erreichen würde,

oder vielleicht, um die Beweise für deutsche Kriegsverbrechen zu verbergen? Für die letztere Option hätten die

deutschen Verantwortlichen einfach die Männer liquidieren können – ein Verzweiflungsakt, der nicht

stattgefunden hat.

Während der Märsche erhielten die Kriegsgefangenen von ihren Aufpassern fast keine Nahrung und viel zu

wenig Wasser. Was sie sich an Nahrung sicherstellen konnten, waren zufällig gestohlenes Gemüse, tote Pferde,

die am Straßenrand lagen, oder Almosen von deutschen Hausfrauen, die Mitleid mit ihnen hatten. Die Kleidung

und die Vorräte der Kriegsgefangenen waren am Ende; sie hatten buchstäblich ihre Schuhe zu Fetzen gelaufen.

Zeitweise schliefen 500 oder mehr Männer in einer Scheune; oft hatten sie überhaupt kein Dach über dem

Kopf. Manchmal brachten die Deutschen sie in Flughafenhangars unter, die sie häufig zu unbeabsichtigten

Opfern amerikanischer Bombenangriffe machten. Die Verluste waren hoch. Die hinterlassenen Narben waren

tief. 

2.2.23.  BEFREIUNG
Obwohl die Kriegsgefangenen aus dem Mittleren Westen eine scheinbare Ewigkeit auf ihre Rettung gewartet

hatten, kam die Befreiung, oft plötzlich und überraschend für sie. Gewöhnlich war der erste Hinweis darauf,

dass der Krieg zu Ende ging, das abrupte Verschwinden der deutschen Wachmannschaft - die im

Allgemeinen besser als die Kriegsgefangenen über das Kriegsgeschehen informiert geblieben war,

insbesondere was das Heranrücken der Roten Armee oder der US-Armee anging. Die anfängliche Verwirrung,

die folgte, verwandelte sich schnell in Erleichterung und Freude, sobald sowjetische oder amerikanische

Truppen in den Lagern eintrafen (häufig buchstäblich durch das Niederwalzen der Zäune). Ein häufiger

Fehler im anfänglichen Umgang mit den Kriegsgefangenen war der Eifer ihrer Befreier, Hilfe in Form von

großzügiger Lebensmittelvergabe zu leisten. Die meisten Kriegsgefangenen wurden krank, wenn sie nach

monatelanger Hungerdiät zu viel aßen; viele sind daran auch gestorben.

2.2.21 .  FLUCHT
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Sobald der Transport ermöglicht werden konnte, wurden die Kriegsgefangenen mit Lastwagen zu

Sammelstellen hinter der Front gebracht oder per Flugzeug in das befreite Frankreich oder Belgien geflogen.

Oft konnten die Männer, wenn sie in diesen Lastwagen standen oder in diesen Flugzeugen saßen, nicht glauben,

dass sie die Gefangenschaft in der Nazi-Hölle überlebt hatten. Die emotionale Intensität des Augenblicks

überwältigte viele von ihnen. Bei ihrer Abreise waren sie veränderte Menschen. Sie hatten das Schlimmste an

menschlichem Verhalten gesehen. Die Genesung würde Jahre dauern.

Über seine Befreiung schrieb Dan Bied aus Iowa

„Einige der eher extrovertierten Typen unter uns jubelten und schwenkten ihre Arme, als sie merkten, dass

wir uns tatsächlich wieder mitten unter bewaffneten US-Truppen befanden. Andere fielen auf die Knie und

beteten. Ich kniff Ed Brewer, und er erwiderte den Gefallen, um sicherzustellen, dass wir nicht nur von

unserer Befreiung träumten, wie wir es so oft getan hatten. "Gott, wir sind froh, dich zu sehen", brach Reed

Hart aus, als er [einen Soldaten] packte, ihn umarmte und eine seiner schmutzigen Wangen küsste.“

Thearl Mesecher und DuWayne Bulman aus Iowa wurden am Freitag, dem 13. April 1945, in einem

deutschen Dorf befreit:

„Das Dorf ist etwa eine halbe Meile [von schweren Kämpfen] entfernt, und in der Mitte der Hauptstraße

steht ein Panzer von der Größe eines Schlachtschiffes mit einem weißen Stern an der Seite. Wir rennen so

schnell, wie es unser geschwächter Zustand erlaubt. Wenn es nur ein Aufklärungspanzer ist, wird er sich

zurückziehen, nachdem er sich umgesehen hat. Und wenn er nicht mehr Feuer auf sich gezogen hat, als es

passiert ist, wird die Hauptfront schnell aufrücken. Zwei Yankees kommen die Straße entlang, um uns zu

treffen und wir können die Hände unserer Kameraden ergreifen. Darauf hatten wir über zwei Jahre lang

gewartet – einErlebnis, das ich nie vergessen werde.“

2.2.24.  WIEDERHERSTELLUNG
Für viele befreite Kriegsgefangene aus dem Mittleren Westen bestand der erste Schritt der Genesung darin, von

den Flöhen und Läusen befreit zu werden, die ihre gesamte Gefangenschaft begleitet hatten. Danach wurden

die meisten medizinisch versorgt, wobei viele von ihnen einen Krankenhausaufenthalt brauchten, bei dem sich

Ärzte um drängende Gesundheitsprobleme kümmern konnten.

Die Männer litten typischerweise an einer durchgehenden Nervosität, selbst nachdem sie Nazi-Deutschland

hinter sich gelassen hatten. Flugzeuge, die über sie hinwegflogen, oder der Abwurf von Krankenhausausrüstung

lösten bei den befreiten Kriegsgefangenen fast hysterische Panikattacken aus. Wer es aushielt, wurde

manchmal auf Ausflüge zu nahe gelegenen Orten geschickt, z.B. zu Fuß durch das frühlingshafte Paris oder

entlang des Ärmelkanals. Das Krankenhauspersonal betrachtete solche Ausflüge als praktische Möglichkeit, die

Männer wieder ins Zivilleben zurückzuführen.

Nahrungsmittel spielten eine zentrale Rolle bei der Genesung der befreiten Kriegsgefangenen - nicht nur in

Bezug auf die Ernährung, sondern auch psychologisch. Viele ehemalige Kriegsgefangene hatten oft den

plötzlichen Drang, sich beim Blick in den Kühlschrank zu vergewissern, dass er voll war, und sie hatten eine

anhaltende Angst vor Hunger. Bei den meisten Kriegsgefangenen vergingen Jahre, bevor sie über ihre

Erlebnisse sprechen konnten. Einige taten dies nie. Für viele brachte es Erleichterung, Jahrzehnte später die

Gesellschaft anderer ehemaliger Kriegsgefangener zu suchen. Es konnte auch sehr hilfreich sein, bestimmte

Kameraden aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu finden.

Thearl Mesecher aus Iowa schrieb in seinem Tagebuch über seine Genesung in einem Krankenhaus der U.S.

Army:

26. April 1945: Bin im größten Krankenhaus von Paris. Habe mich röntgen lassen. Nehme Infrarot-

Wärmebehandlungen in Anspruch und komme gut zurecht. Erhalte eine gute Ernährung. Ich kann laufen

und habe eine Teilzahlung und ein paar Kleidungsstücke erhalten. Der Kriegschirurg besteht darauf, dass ich

herausgehe und mir Paris ein bisschen anschaue. Eigentlich ist es mir egal, ob ich Paris sehen kann, aber

vielleicht ist es am besten, wenn ich ein bisschen rauskomme. Wenn ich hier herumhänge, habe ich vielleicht

etwas zu viel Zeit zum Nachdenken. Meine Gedanken spielen verrückt. Mein Nervenkostüm1 ist wie ein

überarbeitetes oder überlastetes elektrisches System.
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Unsere Flugzeuge über uns machen mich sehr nervös. Ihre Geräusche sind ganz anders als die der deutschen

Flugzeuge, und in den letzten zwei Jahren haben wir gelernt, die alliierten Flugzeuge als Feind zu betrachten,

und haben nicht einmal hochgeschaut, als deutsche Kampfflugzeuge oder Bomber über uns flogen.

Alles ist laut. Ein heruntergefallenes Blechtablett, ein scharfes Pfeifen, das Rumpeln von Essenswagen in der

Halle, das Schlagen einer Jalousie, das Klicken eines Zigarettenanzünders und Millionen anderer Geräusche,

die von fast allen anderen unbemerkt bleiben, lähmen mich manchmal, denn sie sind scharfe Erinnerungen

an verschiedene Dinge an der Front oder im Gefängnisleben, die sich wie Tod oder etwas Ähnliches

buchstabieren.

Damals hatten wir keine Angst, weil unsere Nerven nie eine Chance hatten, sich zu entspannen. Zu keinem

Zeitpunkt waren wir jemals ganz frei von nervlicher Anspannung. Und jetzt wird sie in harmlosen Geräuschen

reproduziert. Gott sei Dank bin ich hier, ich habe das alles überlebt. Wenn ich mich jetzt nur entspannen und

aufhören könnte, das ganze Panorama immer und immer wieder zu erleben. Wenn ich aufhören könnte, das

Geräusch eines Zigarettenanzünders mit dem des Gewehrschusses eines wütenden Wachpostens zu

vergleichen. Das Rumpeln in den Hallen mit dem der entfernten Artillerie oder der Bombardierung. Anstatt

immer auf der Hut zu sein, beim ersten harten Kommando aufzuspringen und mich schnell zu bewegen.

Wenn ich mich doch nur entspannen könnte. Es wird kein Kommando geben, und wenn doch, dann ein

sanftes, das genügend Zeit für seine Ausführung lässt. Es ist keine Angst vor dem Tod: Gott weiß, dass kein

Mann, der zwei Jahre Kriegsgefangenenleben hinter sich hat, Angst vor dem Tod hat. ‚Viele haben ihn dem

Leben im Gefängnis vorgezogen.‘ Es ist die Furcht vor dem ekelerregenden Schwächegefühl, das immer auf

hohe nervliche Anspannung oder Erregung folgt. Unter den allerbesten Bedingungen des Gefängnislebens

haben wir uns nie entspannt gefühlt.

Dan Bied schrieb über seine gemischten Gefühle bezüglich einer ganzen Reihe von durcheinander geworfenen

Ereignissen: “In einem Augenblick hasse ich die Deutschen,” bemerkte ich, “jeden einzelnen von ihnen; und

dann kann ich mir nicht helfen und habe Mitleid mit einigen von ihnen. Sie werden niemals in der Lage sein,

ihre Städte wieder aufzubauen. Sie haben es sich alles selbst eingebrockt, aber jetzt tut es ihnen weh. Sogar

den kleinen Kindern, aber keiner von ihnen hat Schuld an dem, was in den Gaskammern passierte”. “Ich

möchte so viel wie möglich vergessen”, sagte Bendle, als er hinunter schaute auf das Mosaik von kleinen

Dörfern, auf Wälder, Felder, Flüsse, netzartige Straßen und gelegentlichen U.S. Konvois [als gerade befreite

Kriegsgefangene über das zerstörte Deutschland ausgeflogen wurden], „aber ich werde es nicht können. Wir

alle haben für den Rest des Lebens Narben auf unsere Seelen bekommen. Die Erschütterungen waren zu

groß,als das man sie jemals vergessen könnte; zu viel ist uns gleichzeitig passiert.“

Für die befreiten Kriegsgefangenen war die Rückreise in die USA ein sehr emotionales Erlebnis. Für

diejenigen, die mit dem Schiff zurückkehrten, war der erste Blick auf die Freiheitsstatue ein festlicher

Moment. Der abschließende Teil der Heimreise erwies sich jedoch oft als die größere Herausforderung. Thearl

Mesecher stieg zum Beispiel in Des Moines aus dem Zug und sah auf dem Bahnsteig nur den

Bahnhofsvorsteher und einen einzigen Taxifahrer. Er schrieb in sein Tagebuch, dass dies der einsamste Tag in

seinem Leben gewesen sei. George Rosie hatte sich darauf gefreut, zu seiner Familie nach Chicago

zurückzukehren, aber weigerte sich dann, das Versprechen einzulösen, dass er einem gefallenen Kameraden

gegeben hatte, nämlich die Eltern des Mannes zu besuchen und ihnen zu berichten, wie ihr Sohn gestorben

war. Dan Bied aus Iowa, ein junger Mann, der das Leben leicht nahm, verwirklichte, nach Burlington

zurückgekehrt, wovon er als Kriegsgefangener geträumt hatte: Er versenkte in Windeseile eine Tüte mit 10

Kugeln Eiscreme in der Sodamaschine seines Vaters.

2.2.25.  RÜCKKEHR IN DIE VEREINIGTEN
STAATEN
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Meistens sprachen die zurückgekehrten Kriegsgefangenen wenig über ihre Gefangenschaft. Auch ihre Familien

vermieden das Thema hartnäckig. Die Männer stürzten sich ins Nachkriegsleben, um einen Job zu finden oder

aufs College zu gehen, zu heiraten, Kinder zu bekommen, sich Bürgergruppen anzuschließen und Teil der von

ihnen ausgesuchten Gemeinschaften zu werden. Für sie sollte der Krieg zu Ende sein - und sie versuchten, ihn

zu vergessen.

Völlig zu vergessen, was mit ihnen geschehen war, würde sich jedoch letztlich als unmöglich erweisen.

Durch die Konfrontation mit ihren Erfahrungen als Gefangene im Dritten Reich konnten ehemalige

Kriegsgefangene aus dem Mittleren Westen einen Heilungsprozess beginnen und das Ganze hinter sich lassen.

Für einige Kriegsgefangene aus Iowa war es zum Beispiel in den 1950er Jahren ein erster Schritt in diesem

langen Prozess, dass sie sich eines Sommers zu einem Picknick trafen, von ihren frisch gegründeten Familien

begleitet. In den späten 1960er Jahren lud eine Gruppe ehemaliger Kriegsgefangener ihre ehemaligen

Bewacher ein, in den USA an einem Treffen von Kriegsgefangenen teilzunehmen. Nicht alle ihre amerikanischen

Altersgenossen waren über die Anwesenheit der Deutschen erfreut, aber die Geste hatte nachhaltige,

versöhnende Auswirkungen: Sie zeigte auf greifbare Weise, dass der Krieg beendet war und beide Nationen

ihren Weg weiter gehen konnten. In den 1970er Jahren traten im Anschluss an den verlorenen Vietnamkrieg

zahlreiche Kriegsgefangene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs Veteranenverbänden bei. In den 1980er Jahren

fanden sich ehemalige Kriegsgefangene in Gruppen zusammen, die sich auf die Verarbeitung der Erfahrungen

aus der Gefangenschaft konzentrierten. Oft erleichterte der einfache Vergleich von Erfahrungen mit anderen

ehemaligen Kriegsgefangenen die Heilung. Einige der Männer, begannen, als sie in den Ruhestand gingen und

sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzten, in der Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen. Auch das war eine

Form der Heilung. Und es war ein Aufruf, zu verhindern, dass sich eine solche Tragödie jemals wieder ereignet.

Werden zukünftige Generationen aus dem Verfall der Menschlichkeit im vergangenen Jahrhundert lernen und

es besser machen? Das wird nur die Zeit zeigen können …

Nach seiner Befreiung im Mai 1945 wurde Dan Bied aus dem besiegten Deutschland nach Belgien geflogen:

Der denkwürdigste Anblick auf dem Weg von Merseburg nach Lüttich, den ich mit feuchten Augen

gesehen habe, war, als die „Roger Dodger" ihren linken Flügel nach unten senkte, um eine neugierige

Runde über Köln zu drehen. Köln, eine 750.000-Einwohner-Stadt am Rhein, war von alliierten Bombern

plattgemacht worden, bis auf den gewaltigen zweitürmigen gotischen Dom der Stadt. Wir alle in der

„Roger Dodger" waren uns einig, dass Köln höchstwahrscheinlich nicht wiederaufgebaut werden würde

- zumindest nicht an diesem Ort, wo Dutzende von Angriffen die Metropole in Schutt und Asche gelegt

hatten. In diesem Punkt haben wir uns geirrt: In nur wenigen Jahren wurde Köln zu einer blühenden,

gut aussehenden Stadt, die als Beispiel für den Wohlstand Westdeutschland nach dem Kriege gelten

konnte.

Wir alle in der „Roger Dodger" waren übereinstimmend der Meinung, dass Deutschland - und die

anderen zivilisierten Nationen der Welt - auf jeden Fall eine Lektion gelernt hätten ... eine

unvergessliche Lektion über den Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges, die künftige Generationen

als heilige Aufklärung schätzen würden.

2.2.26.  VERSÖHNUNG
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Die Deutsch-Amerikanische Internierung ist eines der am wenigsten bekannten Kapitel der amerikanischen

Geschichte des 2. Weltkrieges, aber vielleicht auch das Verstörendste. In einem Land, von dem man denkt,

dass das Rechtsstaatsprinzip vorherrscht, wurden zehntausende unschuldige Männer, Frauen und Kinder von

der US-amerikanischen Regierung willkürlich inhaftiert und sogar deportiert oder „ausgetauscht“. (Excludees

- einschließlich amerikanischer Staatsangehöriger - waren Personen, denen es untersagt wurde, in

Küstengebieten oder „Hochsicherheitszonen“ zu leben, meistens durch nicht nachgewiesene und als

anonyme Hinweise getarnte Anschuldigungen). Sowohl amerikanischen Staatsangehörigen als auch enemy

aliens (feindlichen Ausländern) wurde ein ordentliches Gerichtsverfahren verwehrt; sie wurden ihres Besitzes

und ihrer Freiheit beraubt. Es gibt keine Rechtfertigung für ihr Leid, da niemals ein deutsch-amerikanischer

Internierter wegen eines Kriegsverbrechens verurteilt wurde. (Von den USA wegen versuchter Sabotage

verurteilte Spione und Saboteure wurden nicht interniert. Sie wurden in Gefängnisse gesteckt und

anschließend gehängt.) Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat der Kongress wiederholt abgelehnt, die deutsch-

amerikanische Internierung einzugestehen oder die Betroffenen zu entschädigen. Da die folgenden

Generationen nicht bereit sind, von dieser Tragödie zu lernen, könnte sie sich mühelos wiederholen.

Während des 2. Weltkrieges registrierte die amerikanische Regierung ca. 300.000 in Amerika lebende

Deutsche als „feindliche Ausländer“ und internierte ca. 11.000 Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigungen

sowie Deutsch-Amerikaner. Mit Gewalt wurden 4.058 Deutsche, die in Lateinamerika lebten, einschließlich

deutscher und österreichischer Juden, die vor dem Naziterror geflohen waren, in Schiffsluken verfrachtet in

die USA gebracht. Von 1941 bis 1948 diente Ellis Island als Gefängnis für deutsche und italienische Internierte.

Aus ihrer eingezäunten Freilauffläche konnten sie die Freiheitsstatue sehen. (Das in dieser nationalen

Sehenswürdigkeit untergebrachte Museum lässt diesen Teil der Geschichte aus.) Während einiger der

schwersten Kämpfe des 2. Weltkrieges im Nordatlantik, schickte die USA mehr als 2.000 der 15.000

inhaftierten Deutsch-Amerikaner im Austausch gegen amerikanische Kriegsgefangene zurück nach

Deutschland und nach dem Krieg wurden weitere von Präsident Truman deportiert.

Diese Ausstellung untersucht das große deutsch-amerikanische Drama anhand der Erfahrungen von

Einzelnen oder von Familien, die vor dem Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg im Mittleren Westen lebten, die

dort interniert wurden oder die nach ihrer Freilassung dort lebten. 

3.1 .  EINFÜHRUNG

3. VERSCHWUNDEN:
DEUTSCH-
AMERIKANISCHE
INTERNIERUNG, 1941-
48
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Das Ziel dieser Ausstellung ist nicht, Antworten zu geben, sondern vielmehr Fragen zu provozieren - z. B. wie

Mitglieder der größten ethnischen Gruppe in den USA herausgegriffen und als Bedrohung von „öffentlichem

Frieden und Sicherheit“ bezeichnet werden konnten. Ohne jegliche Information über die gegen sie erhobenen

Anschuldigungen, verweigerte man ihnen rechtlichen Beistand, verwehrte ihnen faire Verhandlungen, sie

wurden hinter Stacheldraht gebracht und, in einigen Fällen, wurde ihnen die Freiheit bis zu 3 ½ Jahre nach

Kriegsende in Europa verweigert. Dieses führt auch zu der Frage: Warum verlangte niemand, dass die

Gerechtigkeit siegte und dass unschuldige Menschen frei leben konnten?

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Webseiten 

www.foitimes.com oder www.TRACES.org.

3.2.1 .  DIE BERG FAMILIE:  OPFER DES
HAWAIIANISCHEN KRIEGSRECHTES
Die elfjährige Doris Berg beobachtete den Angriff auf Pearl Harbour und erlebte in den nachfolgenden Tagen

den Horror von Internierung und Verlassenheit.

Doris Vater wurde 1902 in Köln/Deutschland geboren und machte dort seinen Universitätsabschluss. Ihre Mutter

stammte von deutschen Einwanderern, die seit den 1880er Jahren auf den Zuckerrohrfeldern auf Hawaii

arbeiteten, als Hawaii noch ein eigenständiges Land war. Doris und ihre zwei Schwestern waren, wie ihre Eltern,

amerikanische Staatsbürger. Als aber der hawaiianische Gouverneur am 8. Dezember 1941 das Kriegsrecht

ausrief, wurden Doris ältere Schwester (damals 18 Jahre alt) und ihre Eltern ohne Anklage oder Prozess

festgenommen und erst 1942 bzw. 1943 freigelassen. Am Tag, als ihre Eltern abgeholt wurden, vermuteten die

zwei jüngsten Mädchen, 11 und 8 Jahre alt, dass ihre Eltern tot waren. Sie wurden im elterlichen Heim sich selbst

überlassen. Offensichtlich in Absprache mit der Regierung, übernahm ein örtlicher Wohnungsmakler das

Eigentum der Familie Berg und zwang Doris Eltern die Überlassungsurkunde zu unterschreiben. Fremde kamen

in das Haus und übernahmen Lebensmittel, Kleidung und andere persönliche Habe.

Hawaiis Regierung veränderte sich über Nacht. Presse und Rundfunk wurden umgehend einer strengen Zensur

unterzogen. Anweisungen wurden erteilt, ohne Rücksicht auf territoriale oder föderalistische Gesetze. „Bürger

sollen eigentlich nicht interniert werden“, sagt Doris heute. „Wir waren unter der Verfassung geschützt. Wir

hatten ein Recht auf deren bürgerliche Freiheiten und besaßen einige ‚unverzichtbare Rechte‘. Doch all dieses

verschwand an diesem 7. Dezember 1941. Nach dem Angriff auf Pearl Harbour schützten uns weder unsere

amerikanische Staatsangehörigkeit noch unsere Verfassung.

3.2.2.  MATHIAS BORNIGER UND SIGFRID
MUNTZ: OPFER WILLKÜRLICHER
FESTNAHME
Mathias Borniger, ein Fotograf, der Schablonen aus Boeing-Flugzeugteilen herstellte, wurde am Tag nach dem

Angriff auf Pearl Harbour mitten in der Nacht in Wichita/Kansas festgenommen, eine Woche bevor er

amerikanischer Staatsbürger werden sollte. Er wurde ca. vier Monate in Camp McCoy in Wisconsin festgehalten.

Später erfuhr er, dass FBI-Informanten ihn beschuldigt hatten, neue Flugzeuge bei Boeing fotografiert und diese

Fotos an Hitler geschickt zu haben.

Der 27 Jahre alte Sigfrid Muntz aus San Diego wurde in Chile geboren, seine Eltern waren Deutsche. 1939

emigrierte er aus Deutschland in die USA, wo er die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangen wollte und

Arbeit als Ingenieur suchte. Ein Tag nach Pearl Harbour wurde er in San Diego, ohne irgendeine Erklärung

festgenommen. Zwei Wochen später wurde er mit der Bahn nach Fort Lincoln in der Nähe von Bismarck/North

Dakota und anschließend nach Camp McCoy geschickt.

http://www.traces.org/
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Im Camp McCoy trugen Internierte wie Muntz und Borniger Uniformen mit der Aufschrift „POW“ (Prisoner of

War) und sie gewöhnten sich an ein Leben in Barracken ohne fließendes Wasser. Sie litten unter schrecklicher

Langeweile und hatten wenig zu tun, außer Zeitschriften zu lesen, die allerdings schon einige Jahre alt waren.

Ein älterer deutscher Einwanderer aus dem nahe gelegenen Sparta/Wisconsin schenkte den deutschen

Internierten ein altes Klavier, das sie dazu benutzten, Shows für andere im Camp zu veranstalten.

Mathias Borniger wurde von McCoy nach Stringtown geschickt, ein von der Armee verwaltetes

Internierungslager in Oklahoma. Nachdem der Anwalt seiner Familie für seine Loyalität bürgte, wurde er im

Herbst 1943 entlassen und eröffnete ein Portrait Studio in Wichita. Sigfrid Muntz wurde nach zwei Jahren

Internierung entlassen und kehrte zu seinem Job bei einer Eisen- und Stahl Firma in San Diego zurück.

3.2.3 .  EDDIE FRIEDE: EIN JUDE – ERNEUT
HINTER STACHELDRAHT

3.2.4.  DIE THEBERATH FAMILIE:  OPFER
UNFREIWILLIGER TRENNUNG

Eddie Friede wurde als Sohn jüdischer Eltern 1892 in Hamburg geboren. „Doktor“ Friede arbeitete als

Rechtsanwalt, bis seine Arbeit durch die Nazi-Verordnungen verboten wurde. Eddie und seine Frau Liesl

erhielten Ausreisegenehmigungen im Jahr 1938, aber bevor sie ausreisen konnten, wurde Eddie verhaftet und in

Sachsenhausen, einem Konzentrationslager außerhalb von Berlin, gefangen gehalten. Aufgrund seiner

Beziehungen innerhalb der Rechtsgemeinschaft konnte Eddie irgendwann seine Entlassung aus Sachsenhausen

erreichen und floh mit Liesl in die USA.

Es stellte sich heraus, dass seine Englisch-Kenntnisse unzureichend waren, um in San Francisco als Anwalt zu

arbeiten. Er fand Arbeit als Tür-zu-Tür-Verkäufer von Wiener Backwaren innerhalb der deutschen Gemeinschaft. 

Für FBI-Agenten, die heimlich Friedes Aktivitäten überwachten, galt der ehemalige Rechtsanwalt wegen seiner

Beziehungen zu verdächtigen Deutsch-Amerikanern als gefährlicher Nazi. Während der Razzien nach Pearl

Harbour am 8. Dezember, in denen Hunderte inhaftiert wurden, nahm ihn der FBI in seiner Wohnung in San

Francisco fest. Doktor Friede – ein Jude, der knapp der Vernichtung in Deutschland entkommen war – endete in

Fort Lincoln erneut hinter Stacheldraht.

Während seines 6-monatigen Aufenthaltes dort, kämpfte er gegen die „Gitterkrankheit“, bevor endlich seine

Unschuldsbekundungen erhört wurden. Er wurde frei gelassen und kehrte nach San Francisco zurück, aber

durch die Lagererfahrungen war er für sein Leben gezeichnet. Nie wieder arbeitete er als Rechtsanwalt, sondern

39 Jahre lang als fliegender Händler. Stets richtete er seine traurigen Augen auf seine Kunden und stellte sich

vor: „Ich bin Dr. Friede. Möchten Sie Backwaren kaufen?“

Jahre später waren die Friedes durch ihre Erfahrung und der Willkür des FBIs noch immer so verängstigt, dass

sie bei der ersten Veröffentlichung ihrer Geschichte nicht wollten, dass ihre Namen genannt wurden.

Die Theberath Familie wurde am 8. Dezember 1941 um 02:30 Uhr früh in ihrem Haus in Milwaukee von FBI-

Agenten verhaftet. Unerklärlicherweise wurde die fünfköpfige Familie getrennt. Peter und Marie, die Eltern,

wurden nach Fort Oglethorpe/Georgia geschickt. Ihre Kinder Gertrud (14) und Friedrich (13) wurden in das

Waisenhaus in Milwaukee County eingewiesen. Während vieler Wochen wusste niemand, was mit ihrem anderen

Sohn, John (17), passiert war. Sechs Monate später schrieb Peter aus Fort Oglethorpe, noch immer unter Schock,

an einen Angehörigen in Deutschland:

“Marie und ich wurden geweckt und verhaftet (8. Dezember 1941). Ich war 4 Monate lang im Gefängnis. Marie

wurde am 11. Februar entlassen, aber alles war weg: die Kinder, das Haus, kurz gesagt, alles war uns

genommen worden. Die Kinder waren in unterschiedlichen Heimen, die Mutter hilflos auf die Straße geworfen

(Emphase vom Verfasser).
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Wir kamen hier am 9. April an und hatten noch immer keine Nachrichten von unserer Familie. Das letzte Mal,

als ich John und Marie sah, war am 5. April im Gefängnis und ich habe Gertrud und Friedrich seit dem 8.

Dezember nicht gesehen. Dieses sind absurde Zustände … All unsere Hoffnung richtet sich darauf, dass der

Krieg bald zu Ende ist.

Der Brief kam nicht durch die Zensur der „US National Censorship Office“ in Washington D.C. Unverdrossen

schrieb Peter viele Briefe an die Schweizer Gesandtschaft in Washington, in der das „Department of German

Interests“ über das Schicksal von deutschen Internierten wachte. Schließlich befahl der verärgerte „Assistant

Commissioner of the Immigration and Naturalization Service“, W. F. Kelly, Edward Ennis, „Head of the Alien

Enemy Control Unit“, dass er alles tun sollte, um den Fall endlich zu einer für Eltern und Kinder günstigen

Lösung zu bringen.

Dieser Fall, wie auch viele andere, kamen irgendwann auf den Schreibtisch von General Edwin Watson, Sekretär

von Präsident Roosevelt.

3.2.5.  KARL VOGT: OPFER VON
DENUNZIERUNG UND FALSCHEN
ANSCHULDIGUNGEN

3.2.6.  DIE FAMILIE WORNER: OPFER VON
NIEDERTRACHT UND VORURTEILEN

Karl Vogt wurde am 9. Dezember 1941 unerwartet aus seiner Familienfarm in der Nähe von Spokane/

Washington abgeholt. Als seine amerikanische Ehefrau Elsie verlangte, dass man sie über die Gründe

informierte, warum Karl abgeholt und wohin er gebracht wurde, sagte man ihr „Das geht Sie nichts an.“

Karl wurde im Gefängnis von Spokane County bis zum 21. Dezember 1941 festgehalten und danach per

Eisenbahn nach Fort Lincoln und zum Camp in Stringtown gebracht. Im Verlauf seiner Anhörung im

Internierungslager wurde er wiederholt gefragt, warum er „Geld an Hitler geschickt hätte“. Erst später wurde

ihm bewusst, dass ein Geldbetrag, den er und Elsie an ihre Cousine in Deutschland über die Deutsche Botschaft

in San Francisco überwiesen hatten, den Verdacht hervorgerufen haben musste, dass er Geld an das Nazi-

Regime schickte. Karl erfuhr nie die Quelle für diesen Verdacht, oder den Namen des Nachbarn, der ihn

beschuldigt hatte, in der Hoffnung, dass er die Vogt Farm billig kaufen könnte.

Elsie und Karls Bruder, Bill, versuchten, so gut sie konnten, die Farm zu erhalten, aber das Bankkonto der

Familie wurde bald gesperrt und sie mussten Geld von der Familie und von Freunden leihen. Später engagierte

Elsie einen Anwalt, der es schaffte, dass einige Gelder freigegeben wurden.

Letztendlich, durch eine zufällige Frage von einem Vernehmungsbeamten, wurde sich Karl bewusst, welchen

missverständlichen Eindruck das von ihm und Elsie nach Deutschland geschickte Geld gemacht hatte. Nach

sechs Monaten Rechtstreit durch Elsie und einigen Unterstützern „von außen“, wurde Karl informiert, dass er

seine Taschen packen und nach Haus gehen konnte.

Die 20-jährige Meta Maria Brenner aus Worms-am-Rhein/Deutschland segelte 1926 nach New York. Drei

Monate später heiratete sie ihren Verlobten aus der Heimat, Peter Worner, der als Fabrikvorsteher arbeitete.

1940 hatte er die amerikanische Staatsangehörigkeit bekommen. Im Sommer 1940 begann die

Außendienststelle vom „Federal Bureau of Investigation” in Saint Paul/Minnesota Anschuldigungen gegen das

Paar zu erhalten.

Die Informanten des FBIs sagten, dass Maria Worner „durch und durch von den Nazis indoktriniert war“.

Agenten nahmen Maria am späten Abend des 9. Dezember 1941 im Haus ihrer Familie in Winona/Minnesota

fest und brachten sie vor Sonnenaufgang zum Büro des „Immigration and Naturalization Service“ (INS) in Saint

Paul. Diese brachten sie in das Ramsey County Gefängnis, wo die Anwesenheit von verurteilten Mördern und

der Anblick von offenen Toiletten sie dazu brachten, mit Selbstmord zu drohen. 
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Am 12. Dezember wurde sie in das „Home of the Good Shepherd” in Saint Paul gebracht, welches von

französischen Nonnen geführt wurde. Diese besaßen landesweit Klöster, in welchen feindliche Ausländerinnen

aufgenommen wurden. Sie blieb dort inhaftiert bis zu ihrer Anhörung und Entlassung drei Wochen später.

Zurück in ihrem Haus versuchte Maria erneut sich das Leben zu nehmen. Danach lebte sie zurückgezogen und

verließ das Haus nicht mehr.

Derweil untersuchte die Regierung auch die Loyalität von ihrem Ehemann Peter. Basierend auf Strafanzeigen,

die später als „niederträchtig und vorurteilsbehaftet“ beschrieben wurden, begann ein Ausbürgerungsverfahren

gegen ihn, welches aber fallen gelassen wurde. Endlich, im April 1956, bekam Maria die amerikanische

Staatsbürgerschaft, aber sie war nur eine von Dutzenden von Deutsch-Amerikanerinnen, die solchen Gerüchten

und Vorurteilen ausgesetzt und während des 2. Weltkrieges interniert wurden.

3.2.7.  DIE FAMILIE ECKARDT: OPFER EINER
ENTFÜHRUNG DURCH DIE US-REGIERUNG

3.2.8.  EBERHARD FUHR: OPFER DURCH
INTERNIERUNG SEINER ELTERN
Im August 1942 internierte die US-Regierung die Eltern des siebzehnjährigen Eberhard Fuhr, die den Status von

deutschen, in den USA ansässigen Ausländern hatten. Nachdem sein älterer Bruder von zu Hause ausgezogen

war, um zu studieren, lebte “Eb” alleine. Er ging auf die High-School in Cincinnati und verdiente etwas Geld

durch das Austragen von Zeitungen.

Am 23. März 1943 verhafteten zwei FBI-Agenten Eb während des Unterrichts. Mit gezückten Pistolen legten ihm

die Agenten Handschellen an und nahmen ihn mit auf die Polizeidienststelle in Cincinnati, wohin auch sein

älterer Bruder gebracht worden war. Die beiden wurden verhaftet, ihnen wurden Fingerabdrücke genommen

und sie wurden zum Kreisgefängnis gebracht, wo sie in getrennte Zellen gesperrt wurden.

Eb und sein Bruder bekamen es bald mit derselben zivilen Anhörungskammer für Ausländer (“Civilian Alien

Hearing Board”) zu tun, die bereits ihre Eltern sieben Monate zuvor interniert hatte. 

Albert Eckardt kam im Alter von 15 Jahren in die USA und fand schließlich Arbeit in Panama, wo er beim

Ausbaggern des großen Kanals mitwirkte. Eckardt starb 1938 als eingebürgerter US-Amerikaner. Sein Sohn Ted –

ebenfalls US-Staatsangehöriger – war erst 8 Jahre alt, als seine Mutter Ruth, seine Schwester Emilie und er auf

Anordnung der US-Regierung im Jahr 1942 von der panamaischen Polizei aus ihrem Haus in einem Dorf, nahe

des Kanals, verschleppt wurden. Die Behörden versteigerten ihr Hab und Gut und steckten sich die Quittungen

ein. Sie behielten auch das Grundstück und das Haus der Familie. 

Der junge Ted Eckardt und seine Familie wurden mit dem Schiff nach New Orleans gebracht. Nachdem sie das

von der Zentralregierung in Washington D.C. verwaltete Gefangenenlager in Camp Seagoville in der Nähe von

Dallas durchlaufen hatten, wurden sie nach Crystal City geschickt, wo sie die nächsten drei Jahre verbrachten.

1944 wurde die Familie abermals entwurzelt und musste nach Ohio umsiedeln, wo Ted und seine Schwester bei

der in Toledo ansässigen lutherischen Waisenhausgesellschaft (“Lutheran Orpans’ Home Society of Toledo”)

lebten, unter bedingter Vormundschaft des Leiters des Waisenhauses. Ihre Mutter lebte und arbeitete im

Altersheim auf dem Gelände des Waisenhauses.

Erst nach dem Krieg konnte die Familie wieder zusammenleben, die Eckardts wohnten und arbeiteten jedoch

weiterhin im Waisenhaus, denn dies war ihr einziges Zuhause. Schließlich mieteten sie eine Wohnung in der

Stadt Toledo und die Kinder machten ihren Schulabschluss an der Toledo High-School. Sie erhielten nie ihr

Grundstück in Panama oder ihren Besitz zurück und die US-Regierung entschuldigte sich niemals für die

illegale Entführung der Eckardts aus der Kanalzone.
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“Was würden Sie Ihrem deutschen Cousin sagen, wenn er mit seinem deutschen U-Boot den Ohio River

aufwärtsfahren und bei Ihnen Zuflucht suchen würde?”, fragten sie ihn. “Ein U-Boot könnte nicht den Ohio

River hinauffahren, der Fluss lässt nur einen Tiefgang von vier Fuß zu”, antwortete Eb.

Die Kammer wusste seine Antwort nicht zu schätzen, und nach weiteren Befragungen wurden den Brüdern

erneut Handschellen angelegt und sie wurden nach Chicago gefahren, wo sie drei Monate in einem früheren

Herrenhaus, das nun zur kurzzeitigen Unterbringung von Internierten diente, festgehalten wurden.

Inzwischen war ihr Haus in Cincinnati geplündert worden, es folgte eine Zwangsversteigerung. Im Juli 1943

wurden die Fuhr Brüder nach Crystal City gebracht, wo es zum Wiedersehen mit ihren Eltern und ihrem

jüngeren Bruder kam. Sie blieben dort bis 1947, wo sie bei der Schließung des Lagers mithalfen. Schließlich

kamen sie mit dem Schiff nach Ellis Island. Im September 1947 – fast zweieinhalb Jahre nach Beendigung der

Kriegshandlungen mit Deutschland – wurde Familie Fuhr endlich aus der Internierung entlassen.

3.2.9.  MAX EBEL:  OPFER VON GERÜCHTEN
UND TRATSCH

3.2.10.  ANNA UND HORST SCHAFER: OPFER
EINER UNBEFRISTETEN VERWAHRUNG IN
EINEM KLOSTER

Max Ebel war ein Gegner des Militarismus im nationalsozialistischen Deutschland und weigerte sich, in die

Hitlerjugend einzutreten. Er und seine Familie wussten, dass er aus Deutschland, fliehen musste, nachdem er

in einer Messerstecherei mit wütenden Mitgliedern der Hitlerjugend verletzt worden war. Einen Monat vor

seinem siebzehnten Geburtstag im Jahr 1937 verließ er Deutschland und zog nach Boston zu seinem Vater,

einem in Deutschland geborenen, inzwischen eingebürgerten US-Staatsangehörigen.

Max wusste das amerikanische Freiheitsversprechen sehr zu schätzen. Wie von ihm verlangt, registrierte er

sich für den Wehrdienst. Obwohl er bereit war, im Pazifik zu kämpfen, wurde er als “4C” klassifiziert – als

Kriegsdienstverweigerer – weil er nicht in Deutschland gegen seinen Bruder, seine Kousins und Freunde

kämpfen wollte.

Im September 1942 – nur wenige Monate nach Einreichen seiner Einbürgerungspapiere – wurde Max vom FBI

verhaftet. Anschließend präsentierte ein aggressiver US-Anwalt auf einer durch eine feindselige Haltung

geprägten Anhörung, bei welcher Max lediglich seinen Vater an seiner Seite hatte, unbestätigte Hinweise von

FBI-Informanten als Tatsachen. Obwohl er dafür gerügt wurde, nicht in Deutschland kämpfen zu wollen,

empfahl die Anhörungskammer „Bewährung“.

Drei Monate lang wartete er auf die positive Entscheidung des US Generalstaatsanwalts, drei Monate, in

denen er in einem kleinen, durch Stacheldraht abgesicherten Raum im Dach einer Einrichtung der

Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde in Boston (“Boston Immigration and Naturalization Service

[INS]”) ausharren musste. Im Januar 1943 wurde jedoch Max’ Internierung veranlasst und er wurde mit dem

Schiff nach Ellis Island gebracht, wo er im in der großen Halle leben musste, in der kurz zuvor noch

Einwanderer willkommen geheißen worden waren auf ihrer Suche nach Freiheit und neuen Chancen. Im Mai

1943 kam er nach Fort Lincoln in North Dakota. Dort war Max einer von hundert Männern, die für die Arbeit an

einem Abschnitt einer Eisenbahnstrecke ausgewählt wurden und damit den amerikanischen

Kriegsanstrengungen halfen. Im Frühjahr erkannte das Justizministerium die Tatsache an, dass die

Eisenbahnarbeiter der USA einen wertvollen Dienst erwiesen und beschloss, die Internierung dieser

Eisenbahner einer erneuten Prüfung zu unterziehen, sodass Max Ebel schließlich auf Bewährung entlassen

wurde. Die Auflagen seiner Bewährung enthielten das Verbot, sich unterhalb oder in der Nähe von

Eisenbahnschienen fortzubewegen.
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Karl Frederick Schafer kam 1927 in die USA und erwarb im Jahr 1933 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Vor

dem Krieg fuhr er zweimal nach Deutschland und heiratete dort Anna Maria Boettger, die zusammen mit ihrem

Ehemann in die USA reiste. Als der Krieg begann, hatte Anna noch nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft

erworben und das FBI inhaftierte sie am 9. Dezember. Zusammen mit ihrem kleinen Sohn Horst wurde sie in das

„Home of the Good Shepherd“ in einen Außenbezirk von Milwaukee gebracht. Horst bekam Essen und einen

Schlafanzug und wurde ins Bett gebracht. Er begann zu weinen: „Mama, heimgehen, heimgehen“ (“Mama, I

want to go home, I want to go home”). Bevor er einschlief, erbrach er alles, was er gegessen hatte, während

Anna und fünf weitere Frauen versuchten, sich auf dem kalten Steinboden eines ungeheizten und

abgeschlossenen Raumes warmzuhalten.

Anna musste sich langen FBI-Befragungen unterziehen und blieb im Kloster bis April 1942. In der Zwischenzeit

untersuchte das FBI ihren Ehemann Karl. Im Sommer 1943 erwog das Justice Department ein

Ausbürgerungsverfahren gegen Karl, aber es wurde entschieden, dass der Tatbestand nicht dafür ausreichte.

Während nachfolgender FBI-Untersuchungen bekundeten viele Zeugen den Schafers Patriotismus und Loyalität.

Maria litt aber weiterhin unter dem Schamgefühl und den Strapazen der Inhaftierung. Sie erhielt die

amerikanische Staatsbürgerschaft im Jahr 1952, sprach aber selten mit ihrer Familie über ihre Internierungszeit.

3.2.11 .  DIE GREIS FAMILIE:  INTERNIERT, MIT
SÖHNEN BEIM MILITÄR

3.2.12.  DIE EISERLOH FAMILY:  OPFER EINER
ERZWUNGENEN RÜCKFÜHRUNG

1923 ließ Joseph Greis, Veteran des 1. Weltkrieges und Chemiker für Farben und Lacke, seine Frau Francis und

seinen neugeborenen Sohn in Deutschland und fuhr nach Milwaukee, um dort einen Laden zu eröffnen. Das

Geschäft war erfolglos, aber seine Familie folgte ihm trotzdem nach Amerika, wo er und seine Frau drei weitere

Söhne bekamen.

In den frühen Stunden des 9. Dezembers 1941 klopfte das FBI an der Tür und verhaftete Joseph Greis. Im

Dezember 1945, nachdem Greis vier Jahre in Fort Lincoln und in anderen Camps verbracht hatte, wurde er

nach Ellis Island gebracht, um nach Deutschland zurückgeschickt zu werden. Zwei seiner Söhne dienten

damals in der Handelsflotte der USA, aber seine Frau und seine zwei weiteren Söhne gesellten sich zu ihm in

Ellis Island, um auf ihre Rückführung zu warten.

Nachdem sie jahrelang der Halt ihrer Familie gewesen war, hatte Francis einen Nervenzusammenbruch und

wurde von Ellis Island in ein Marinekrankenhaus gebracht. Im Jahr 1945 überführte die Regierung die Greis

Familie zum “Familienlager“ in Crystal City/Texas, wo sie in einem kleinen Haus mit nur Schlafräumen und einer

Küche lebten. Trotz der deutschen Kapitulation im Mai 1945, verblieben mindestens 500 Deutsche,

einschließlich der Greis Familie, in Crystal City. Präsident Harry Truman entschied, dass diejenigen, die am

Ende des Krieges noch immer interniert waren, wahrscheinlich „gefährlich“ waren und nach Deutschland

zurückgeschickt werden sollten. Endlich, im Jahr 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, wurde es der Familie Greis

erlaubt, Crystal City zu verlassen und nach Milwaukee zurückzukehren. Sie hatten kaum Geld und fühlten sich

durch ihre Internierung gebrandmarkt. Nach diesem Martyrium war Francis nie wieder dieselbe. Seine alte

Firma verweigerte Joseph die Wiederaufnahme seiner Arbeit als Chemiker. Stattdessen lieh er sich Geld und

eröffnete den „European Relief Store“, der Care Pakete an die nach Kriegsende leidende Bevölkerung in Europa

schickte.

Die Eiserlohs, eine 5-köpfige Familie, einschließlich drei in Amerika geborener Kinder, lebten in einem

ländlichen Haus in Ohio, das vom in Deutschland geborenen Mathias, einem Ingenieur, gebaut worden war. Im

Dezember 1941 wurde er vom FBI abgeholt. Seine Familie erhielt über Wochen keinerlei Informationen über

seinen Aufenthaltsort. Die junge Familie lebte zwei Jahre im Keller von Angehörigen, bis sie sich freiwillig mit

Mathias im sogenannten „Familienlager“ in Crystal City/Texas wiedervereinigte.
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Im Januar 1945 wurden die Eiserlohs gezwungen, im Austausch gegen in Deutschland gefangene Amerikaner

nach Deutschland zurückzukehren. Die Familie überquerte den Atlantik während des Höhepunktes des Krieges.

Nachdem sie in Güterwagen nach Bregenz/Österreich gefahren waren, wurden sie gegen Amerikaner

ausgetauscht. Von Bregenz reisten die Eiserlohs nördlich nach Frankfurt, teilweise zu Fuß, teilweise in

Güterwagen, die von amerikanischen Flugzeugen bombardiert wurden.

Ende Februar mussten sie noch einmal im beengten Keller von Angehörigen leben. Die Familie wurde mit

Feindseligkeit und Hohn betrachtet. Die Gestapo verdächtigte Mathias als Spion für die vorrückende

amerikanische Armee. Er wurde verhört, vor den Augen seiner Familie von sechs SS-Männern gefoltert und in

ein Lager gebracht. Monate später wurde das Lager von amerikanischen Truppen befreit. Mathias kehrte nach

Hause zurück und die Familie konnte die Schwierigkeiten nach dem Krieg überwinden. Allerdings fand Mathias,

weder in Deutschland noch in den USA jemals wieder eine gute Arbeit. Er war ein gebrochener Mann und starb

im Alter von 65 Jahren im Gang eines Supermarkts.

3.2.13.  DIE FRANKE FAMILIE:  OPFER VON
AUSGRENZUNG

3.2.14.  ADOLF HAMANN: OPFER VON
REGIERUNGS-AUSTAUSCHEN

Otto Franke, war in den USA geboren und seine Eltern waren Deutsche. Verdächtigt wurde Otto Franke 1940 in

Baltimore, als das FBI einen schlecht geschriebenen, nicht unterzeichneten Brief erhielt, der ihn beschuldigte,

„deutsche Untergrundarbeit koordiniert zu haben“. Das FBI legte eine Akte über Otto an und füllte sie bald mit

nicht belegten Aussagen und Gerüchten.

Verwirrt über den Status von Ottos Staatsangehörigkeit, erkannte das FBI schließlich, dass er kein Ausländer war

und daher nicht interniert werden konnte. Sie übermittelten seinen Fall an eine andere DOJ-Abteilung, um ihn

von dort als Staatsfeind verfolgen zu können. Die Anklagen von 1940 wurden überprüft, konnten jedoch nicht

bestätigt werden. Somit konnte auch keine Strafverfolgung erfolgen. Dann, im Februar 1942, erließ Präsident

Roosevelt die Verordnung 9066, mit der das Militär ermächtigt wurde, sowohl US-Staatsbürger als auch

Ausländer von den Küstengebieten zu entfernen. In jedem Militärbezirk wurde ein militärisches

Überprüfungsgremium eingerichtet. Die Otto Franke Akte wurde einem Überprüfungsgremium übermittelt und

im Oktober 1942 erschien Otto vor diesem. Unter Berufung auf noch immer nicht bestätigte FBI-Informationen,

verfügte das Gremium. dass Otto den östlichen Verteidigungsbereich verlassen musste.

Während er noch immer versuchte, sich in Lima/Ohio anzusiedeln, wurde er als Staatsfeind entlassen. Nach dem

erneut missglückten Versuch, eine Arbeit zu finden und monatelanger Arbeitslosigkeit, fand Otto einen Job in

einer anderen Stadt in Ohio und seine Familie zog erneut um. Die Firma zog jedoch im Juli 1944 nach New York

und Otto musste wegen der gegen ihn vorliegenden Verfügung die ihm angebotene Stellung ablehnen. Isoliert

und mutlos waren Otto Franke, seine Frau Roberta und ihre Kinder nicht in der Lage, vor Mai 1945 nach

Baltimore zurückzukehren, um ihr normales Leben wieder aufzunehmen.

Adolf Hamann wurde 1884 in Hamburg geboren. Im Alter von 20 Jahren wanderte er nach Südamerika aus,

zuerst ließ er sich in Chile nieder, dann in Peru, wo er eine Firma leitete, die sich auf Import und Export von

Eisenwaren spezialisierte. 1939 wurde sein Name der “Lista Negra” hinzugefügt, einer schwarzen Liste, die

potentielle Kunden davonabhalten sollte, die Firmen und Geschäftleute auf dieser Liste zu unterstützen.

Anfang 1944 ließ die US Regierung Adolf Hamann unbemerkt von Peru deportieren. Ein Beamter der

amerikanischen Botschaft beschrieb diese Aktion als “eine der erfolgreichsten Deportationen, mit nur sehr

wenigen, denen ein Entkommen in letzter Minute gelang”. Adolfs Ehefrau war eine von ungefähr fünfzig

deutschen Ehefrauen, die es vorzogen, ihre Ehemänner nicht zu begleiten, weil sie fürchteten, nach

Deutschland gebracht zu werden.
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Zwölf Stunden, nachdem er in New Orleans von Bord gegangen war, befand sich Adolf auf einem Zug in

Richtung des texanischen Internierungslagers Crystal City. Um seine Vermögenswerte bei deutschen Banken zu

sichern, musste Adolf eine Loyalitätserklärung für das Deutsche Reich unterschreiben und seine Bereitschaft

signalisieren, nach Deutschland zurückzukehren.

Im September kamen er und andere Internierte nach Fort Lincoln in North Dakota. Im Januar 1945 wurde Adolf

auf dem schwedischen Schiff SS Gripsholm zurück nach Deutschland gebracht, wo er sich im Norden niederließ.

Im April fuhr er nach Hamburg, um seine Schwester zu besuchen, die bei einem Bombenangriff verwundet

worden war. Im Krankenhaus erlitt er einen Herzinfarkt und starb am 25. April. Seine Familie erfuhr von seinem

Schicksal erst ein ganzes Jahr später, als im Mai 1946 der Postverkehr mit Deutschland wiedereingerichtet

wurde.

3.2.15.  HILDEGARD: JUGENDLICHES OPFER
VON INTERNIERUNG IN EINEM
FRAUENKLOSTER

3.2.16.  THE JACOBS FAMILY:  VICTIMS OF
DEPORTATION

Hildegard, eine deutsch-amerikanische Jugendliche, die in Iowa aufwuchs, hatte mit dem in Deutschland sehr

beliebten Kriegsflieger Werner Moeller korrespondiert. Sie wurde am 21.Oktober 1942 von zwei Agenten im Haus

ihrer Eltern festgenommen. Während der Befragung wurde klar, dass der Bezirksstaatsanwalt für das

nordwestliche Iowa, Möller als deutschen Spionin betrachtete und sie somit als Komplizin. Hildegard wurde wie

eine “feindliche Ausländerin” (“enemy alien”) behandelt. Ihr wurden Fingerabdrücke abgenommen und sie

wurde fotografiert, sie erhielt eine kurze Anhörung und wurde in ein Kloster namens “Good Shepherd Convent”

in Omaha/Nebraska gebracht, wo sie drei Monate lang bleiben musste. Danach kam sie in das

Internierungslager in Seagoville/Texas mit anderen “feindlichen Ausländern”.

Später wurde Hildegard nach Ellis Island gebracht, um ihre Abschiebung vorzubereiten. Dort teilte sie mit

anderen als “feindliche Ausländerinnen” kategorisierten Frauen Schlafsäle, in denen sich der Geruch des Urins

früherer europäischer Flüchtlinge festgesetzt hatte und die von Kakerlaken befallen waren. Von ihren Fenstern

auf Ellis Island musste sie mit ansehen, wie mehrere japanische Internierte durch Sprung in den Hudson River

Selbstmord begingen. Oft wurden die aufgedunsenen Körper Tage später gefunden und festgeschnallt am Heck

von Kuttern der Küstenwache zurückgebracht.

Hildegard hätte von dort aus nach Deutschland deportiert werden sollen, dieser Befehl wurde aber im August

1946 zurückgenommen und sie durfte nach Hause nach Iowa zurückkehren.

Familie Jacobs lebte jahrelang in Brooklyn. Lambert und Paula waren in Deutschland geborene Ausländer. Ihre

beiden Söhne waren US-amerikanische Staatsbürger. Der FBI führte drei Hausdurchsuchungen bei ihnen durch,

fand aber kein Schmuggelgut. Dennoch wurde Lambert im November 1944 bei der Arbeit verhaftet. Er wurde

nach Ellis Island gebracht und interniert, obwohl sein Anhörungsausschuss für Freilassung plädierte.

Obwohl sie krank war, machte sich Paula mit ihren Kindern im Februar 1945 auf den Weg zu Lambert nach Ellis

Island. Am 1.Mai 1945 kam die Familie in Crystal City an, wo sie lebten, bis sie ihrer Repatriierung zustimmten.

Sie verließen die Vereinigten Staaten im Januar 1946 und kamen im tiefsten Winter in einem verwüsteten

Deutschland an. Sie wurden in einem bewachten, von Gestank erfüllten und unbeizten Güterwagen zum

Hohenasperg (bei Ludwigsburg) befördert. Gerade erst dort angekommen, wurde die immer noch nicht

gesundete Paula an einen anderen Ort gebracht, während Lambert und seine Söhne in ein Militärgefängnis

mussten und in unterschiedliche Zellen gesperrt wurden. Die Wachen der US-Armee, die davon überzeugt

waren, dass die Gefangenen in Amerika gefährliche Spione gewesen waren, behandelten den jungen Arthur und

seinen Bruder wie Nazis. Als sie Arthur zur Essensausgabe führten, kamen sie an einem von ihnen so

bezeichneten “Galgenbaum” vorbei und drohten dem Jungen mit dem Tod, wenn er sich nicht benehmen

würde. 
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Schließlich wurden die Familienmitglieder freigelassen. Sie lebten nach ihrer Zusammenführung bei Lamberts

Eltern. Arthur arbeitete mit amerikanischen GIs, die in Deutschland stationiert waren. Er fand schließlich

Sponsoren aus Kansas und wurde Major der US Luftwaffe. Seit zwanzig Jahren erforscht er den Umgang der US-

Regierung mit Deutsch-Amerikanern während des Krieges, er versucht zu erreichen, dass sie in eine

Gesetzgebung mit einbezogen werden, in welcher die Ungerechtigkeiten gegenüber japanisch- und

italienischstämmigen Amerikanern anerkannt wurde, er schrieb ein Buch über seine Internierungserlebnisse

und richtete eine zugehörige Internierungs-Webseite ein. Er hat sich der Aufgabe verschrieben, die

Öffentlichkeit über diese Vorgänge aufzuklären, über Gesetze und Einstellungen, die sein Familienleben und

das von Zehntausenden anderen zerstörten.

Arthur widmet seine unermüdliche Arbeit der “Erinnerung an meine liebevollen und patriotischen Eltern,

Lambert Dietrich Jacobs und Paula Sophie Jacobs, geborene Knissel, und den Tausenden anderen unschuldigen

Opfern.”

3.2.17.  JOSEPH LEBER — GUATEMALA 

3.2.18.  WOLFGANG HARTEN UND FAMILIE -
ECUADOR

In den sonnigen Morgenstunden des 6. Januar 1942 verhafteten guatemaltekische Polizeibeamte Joseph „Joe“

Leber im Tennisclub von Guatemala City. Joe hatte Deutschland im Jahr 1920 verlassen, um in die USA zu

gehen, wo er in New York sechs Jahre lang lebte, bevor er nach Lateinamerika weiterzog, um dort für

amerikanische Exportfirmen zu arbeiten. Um das Jahr 1929 herum ließ er sich in Guatemala nieder, wo er weiter

als Vertreter amerikanischer und britischer Exportfirmen tätig war. Zusätzlich erwarb er Besitzanteile einer

Schuhfabrik, die einem anderen Deutschen gehörte – ein Vermögenswert, der später auf einer Liste auftauchen

sollte, auf der die Dinge standen, die konfisziert werden sollten, wenn ihre Besitzer als „feindliche Ausländer“

deportiert würden. Drei Tage nach Joes Festnahme und Deportation veröffentlichte die Zeitung Diario de

Centro America eine Liste von sogenannten „sichergestellten nationalen Werten“ – ehemalige deutsche

Besitztümer, die vom Eigentum der „Deutschen Lufthansa“ bis zu dem der Firma von „Leber, Joseph (Leber &

Cia)“ reichte. Als allein lebendem Junggesellen war es ihm nur noch möglich, seiner Haushälterin eine Nachricht

zukommen zu lassen. Mit zwei Koffern kam er zu den anderen Deutschen, die in Guatemala festgenommen

worden waren. Noch am selben Abend wurde die Gruppe mit der Bahn zum Hafen Puerto Barrios an der

Nordwest-Küste Guatemalas transportiert. Um Gefangene von ganz Mittelamerika aufzunehmen, hatte die US

Armee den Truppentransporter Kent nach Puerto Barrios umgeleitet, von wo aus die Gefangenen nach New

Orleans deportiert wurden. Von da ging es weiter in das amerikanische Armeelager Camp Blanding in Stark,

Florida, von dem ein Teil in ein provisorisches Internierungslager umgewandelt worden war. Die Internierten in

Camp Blanding wurden dann als eine Art Austausch-Handelsware in Verhandlungen über die Freilassung von

US-Staatsbürgern in von Deutschland besetzten Ländern eingesetzt. Die Deutschen wurden im Austausch –

gegen ihren Willen – nach Deutschland transportiert, ein Vorgang, für den das Rote Kreuz genutzt [oder

„missbraucht“?] wurde. Joseph Lebers Deportation, deren Route über Göteborg, Schweden, ins kriegszerrüttete

Deutschland führte, startete am 24. Juli 1942 in New Orleans, als er an Bord der SS Drottningholm ging, mit 116

anderen Deutschen aus Guatemala.

Im Jahr 1928 reiste Wolfgang Harten nach Ecuador, wo er für eine deutsche Firma zu arbeiten begann. 1937

lernte er in Hamburg Getrud Ahlers kennen, heiratete sie und reiste mit ihr zurück nach Ecuador. Sie bekamen

drei Kinder. Das jüngste Kind, Karin, wurde im November 1943 in Cuenca geboren, wohin die Familie

zwangsumgesiedelt worden war, nachdem alle ihre Vermögenswerte und Besitztümer bereits konfisziert

worden waren und Wolfgang seinen Arbeitsplatz als „feindlicher Ausländer“ verloren hatte, als 1942 die USA sich

dem Krieg gegen die Achsenmächte angeschlossen hatten. Am 23. Dezember 1943 wurde Wolfgang von zwei

Offizieren der Militärpolizei verhaftet und ins örtliche Gefängnis eingeliefert. Am Weihnachtstag wurde er mit

anderen festgenommenen Deutschen an einen unbekannten Ort verbracht, Frauen und Kinder wurden ohne

Informationen zurückgelassen.



Costa Rica erklärte Deutschland als Bundesgenosse der USA im Dezember 1941 den Krieg. Es schickte zwar

keine Soldaten, aber es ging im eigenen Land gegen die Deutschen vor, die auf einer Liste des amerikanischen

Geheimdienstes als potentielle Feinde aufgelistet waren. Das waren nicht nur deutsche Staatsangehörige, die

sich vorübergehend im Land aufhielten, sondern auch Menschen deutscher Abstammung, die auf Dauer in

dieses mittelamerikanische Land ausgewandert waren und zum Teil bereits die Staatsangehörigkeit des Landes

angenommen hatten. Als Feinde der USA galten insbesondere alle, die wirtschaftlich stark waren und deswegen

als Konkurrenten US-amerikanischer Wirtschaftsinteressen eingeschätzt wurden – ein Vorwand, dem die

Regierung Costa Ricas ihre Zustimmung gab. Dass sie plötzlich in dem Land, das sie als ihre Heimat

betrachteten, als feindliche Ausländer galten, enteignet, gefangen genommen und – völkerrechtswidrig - in die

USA ausgeliefert wurden, hat die Betroffenen schwer getroffen und für ihr weiteres Leben traumatisiert. Nicht so

Stephan Scherer. Er war als kaufmännischer Angestellter 1936 nach Costa Rica gekommen, um dort für einige

Jahre Auslandserfahrung zu sammeln. Er wurde in Puerto Limon verantwortlicher Leiter der Filiale eines

Handelsunternehmens, dessen Besitzer eine deutsche Abstammung hatte. Stephan Scherer verstand sich als

loyaler „patriotischer Deutscher“ mit Sympathien für die nationalsozialistische Reichsregierung. Für ihn war die

Klassifizierung als „feindlicher Ausländer“ kein Schock, er empfand sie sogar eher als Ehrentitel, weil er sich

damit in die Reihe der Kämpfer für die deutschen Interessen im Weltkrieg aufgenommen fühlte, obwohl er,

gegen seinen Willen, daran gehindert war, Soldat zu werden. Stephan Scherer wurde im März 1942 verhaftet

und einen Monat später in die USA ausgeliefert, wo er bis Februar 1944 in den Lagern Camp Blanding (Florida)

und Camp Kenedy (Texas) interniert war. Dann wurde er – noch während des Krieges – gegen in Europa

zivilinternierte Amerikaner ausgetauscht. Er konnte relativ bruchlos bis 1945 weiter als Kaufmann arbeiten: in

Polen, der Ukraine und Weißrussland. Nach seiner „Entnazifizierung“ (Einstufung als Mitläufer) ging seine

Karriere weiter, er konnte schließlich zum Miteigentümer der Firma in Bremen aufsteigen, in der er als Lehrling

seinen beruflichen Werdegang begonnen hatte..
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Die Zeiten waren besonders schwierig für die Frauen, die mit den geringen Geldmitteln überleben mussten, die

ihnen die Ecuadorianische Regierung zukommen ließ. Sie hörten darüber hinaus böse Nachrichten über das

Schicksal ihrer Männer: Gertrud las eines Tages in der Zeitung, dass Wolfgang erschossen worden sei. Aber sie

wollte das nicht glauben. Ende März 1944 erreichte sie ein Brief von Wolfgang mit dem Antrag, dass die ganze

Familie im Crystal City Internierungslager in Texas wieder vereint werden sollte. Gertrud entschied sich,

Wolfgang zu folgen, und Anfang November kam sie mit ihren Kindern dort an, wo sie erst einmal einer

speziellen Reinigungskur unterworden wurden, während der sie sehr heiß baden mussten und mit DDT

desinfiziert wurden. Nach zehn langen Monaten trafen sie mit Wolfgang zusammen, den man im Lager Algiers

in Louisiana untergebracht hatte, nachdem er zuerst in Camp Kenedy interniert gewesen war. In einem

Pullmann Eisenbahnwaggon ging es dann weiter ins Crystal City „Familienlager“, wo ihnen ein Bungalow mit

eigener Küche zugewiesen wurde. Die Kinder fanden, dass Crystal City das reinste Paradies war. Es gab dort

einen Kindergarten und eine deutsche Schule. Alles in allem empfand die ganze Familie die Zeit der

Internierung nicht als allzu schlimm, einzig die Ungewissheit war schwer zu ertragen. Als der Krieg am 8. Mai

1945 zu Ende ging, konnten diejenigen, die es sich finanziell leisten konnten, das Lager verlassen; alle anderen,

darunter auch die Harten-Familie, musste im Lager bleiben. Erst Ende März 1946, fast ein Jahr nach Kriegsende,

wurden sie darüber informiert, dass das Lager aufgelöst werden sollte und dass es ihnen erlaubt würde zu

gehen. Sie entschieden sich, trotz allem, was geschehen war, nach Ecuador zurückzukehren, wo sie im Juni 1946

eintrafen und begannen, sich ein neues Leben aufzubauen.

3.2.19.  STEPHAN SCHERER — COSTA RICA  

3 .3 .  AMERICAN CIVILIAN INTERNMENT
CAMPS  
3.3 .1 .  FORT LINCOLN



Lincoln war eine kleine Stadt. Wir hatten alle möglichen Lehrer: Künstler, Musiker, Köche, Tischler usw. Wenn

man die Tatsache akzeptierte, dass es zurzeit einfach so war, konnte man überleben. Trotzdem gab es Typen,

die in ihren Betten lagen und den ganzen langen Tag Löcher in die Decke starrten, so dass sie langsam irre

wurden. Aber ich fand immer irgendeinen Job.

Eine Zeit lang arbeitete ich auf einer Farm, da es mir Spaß machte, das Lager von außen zu sehen. Zumindest

waren wir physisch aktiv. Gelegentlich konnte man auch ein Stück Gemüse stibitzen. Sie hatten einen großen

Gemüsegarten und einige Rinder, aber ich hielt es nicht sehr lange in diesem Job aus. Wir sagten ihnen

ziemlich bald: „Hör zu, du kannst diese Harke nehmen und dich verziehen. Für 10 Cent die Stunde müssen wir

das nicht machen.“

Eine Weile arbeitete ich in der Wäscherei. Im Winter war es ein großartiger Job, da sie schön warm war. Eine

Weile malte ich und irgendwann machte ich mich sogar selbständig, indem ich aus Suppenknochen

Modeschmuck machte. Du kochst einen Knochen aus, bis er weiß wird und wie Elfenbein aussieht. Ich machte

Schmuck für mich, gelegentlich zum Verkauf und auch für meine Freundin. Später, als es nicht mehr genug

Knochen gab, benutzten wir Plastik.

Es kam gelegentlich vor, dass ein Anhörungsgremium zu uns kam, entweder aus Washington oder aus New

York. Ich glaube, eines kam sogar von der Westküste. Wir mussten uns für diese Anhörung in Reih und Glied

aufstellen. Einige der Jungs wurden ganz aufgeregt und putzten sich heraus. Fast alle jedoch akzeptierten

dies, denn „OK, diese Jungs brauchen etwas zu tun.“ Du machtest eben mit, erzähltest ihnen stets die gleichen

Dinge. Sie wollten wissen, ob wir unsere Meinung in irgendeiner Art und Weise geändert hätten …

Ich freundete mich mit Österreichern an, die fast alle Skilehrer waren. Sie meinten, es wäre toll, wenn wir Ski

fahren könnten und so bestellten wir Skier. Wenn ich „wir“ sage, meine ich, dass es immer einige von uns

Jüngeren waren, die diese Ideen hatten. Im Gegensatz zu vielen meiner Freunde, wollte mein Bruder bei den

Skiern nicht mitmachen. Vertreter von Sears, Roebuck kamen einmal im Monat und wir konnten bei ihnen

Sachen bestellen. Beim ersten Schnee fuhren wir mit unseren Skiern durch das Lager. Dann sagte jemand

„Wir brauchen einen Ort, wo wir ein wenig manövrieren und gleiten können. Irgendwie erhielten wir die

Erlaubnis von der Lagerleitung. Sie gaben uns einige Bretter, und ohne Werkzeuge, nur mit den Händen

bauten wir eine Skipiste. Wir errichteten diese grobe 40-Fuß-Struktur, die man hochkletterte, und mit unseren

Skiern abwärtsfuhr. Meine Kinder lachen, wenn ich ihnen dieses erzähle, erstens, weil damals niemand Ski

fuhr und, zweitens, weil es in North Dakota flach ist. Der Erfolg zeigte sich aber das erste Mal als es schneite

und wir waren alle freudig erregt. Am Abend begann es zu schneien, und am Morgen sind wir Ski gefahren.

Das erste Mal, dass ich eine Skipiste abwärtsfuhr, war auf diesem verdammten Ding …

Wir waren sportlich aktiv. Das war ein großes Ding: Es gab Fußballmannschaften, Tennisgruppen und

Skifahrer. Ich schwamm auch viel, was großartig war. Bevor wir kamen, war Fort Lincoln ein Standort für die

Kavallerie gewesen und dieser hatte außerhalb des Stacheldrahts einen schönen Pool. Wenn wir wollten,

wurden wir zweimal am Tag dorthin eskortiert, einmal am Tag und noch einmal am Abend. Ich schwamm

täglich. Ich habe das Schwimmen noch nie so genossen wie damals. Sie ließen uns wissen, dass die Saison

vorbei war, indem sie den verdammten Pool einfach nicht mehr heizten.

- Werner John, wie er es Stephen Fox in „America’s Invisible Gulag“ erzählte.

HAUS  DER  S PUREN  KA TA LOG  /  DEU T SCHE   

PAGE  4 9

3.3.2.  CAMP MCCOY, SPARTA/WISCONSIN
Im Camp McCoy trugen die Männer Uniformen mit den Buchstaben „POW“ draufgestempelt und passten sich

dem Leben in Baracken ohne fließendes Wasser an. . . Zur Ausstattung gehörten ein Klo, Betten und Nägel

zum Aufhängen von Kleidung.

Die Internierten waren von Langeweile geplagt, sie hatten nichts zu tun, außer Zeitschriften zu lesen, die

mehrere Jahre alt waren. . . Sie hatten keine Ahnung, was sich außerhalb von Camp McCoy abspielte. 



Auszug  aus „Casualties of War“ , Artikel von Sharon Theiman von „Associated Press“, abgedruckt in „La Crosse

(Wisconsin)  Trubine“ am 30. Mai 1994

Auszug aus der Geschichte von Karl Vogt, einem internierten Zivilisten, wie sie von Mitgliedern seiner Familie

erinnert wurde; aufbereitet und zusammengefasst von Ursula Vogt Potter für ihr Buch „Der

zwangsvertriebene Amerikaner“.

 „Sie nahmen die Papiere und schnitten alles heraus, was die USA schlecht aussehen lassen könnte, wie ein

gesunkenes Schiff oder so etwas“ (wie ein Internierter später) sagte. „Sie waren wie Papierpuppen. Wir

bekamen Briefe von unseren Verwandten und es ist alles ausgeschnitten. Alles wurde zensiert.“

Ein älterer deutscher Immigrant aus Sparta (eine nahegelegene Stadt im Südwesten von Wisconsin) gab den

deutschen Internierten ein altes Klavier und sie benutzten es, um Vorführungen für andere im Lager zu

geben. Sie konnten auch europäische Brote und andere Gerichte zubereiten und kochen.

Die Internierten bekamen einen verspäteten Weihnachtsbaum, weil die meisten von ihnen die Feiertage im

Gefängnis verbracht hatten. . . „Die Leute dort versuchten, gut zu sein, aber sie hatten auch ihre Befehle“

sagte (der ehemalige Internierte) über das Lagerpersonal. „Die Kriegsanstrengungen waren im Gange – wer

dachte an 500 kleine alte Aliens da oben im Camp McCoy in Eis und Schnee?

Während Karl im Camp McCoy war, wussten wir wenigstens, wo er war und konnten einander zensierte Briefe

schreiben. Im April 1942 schrieb Karl, dass er in ein Dauerlager verlegt werden sollte, wusste aber nicht wohin.

Es wurde versucht, den neuen Internierungsort vor den Familien der Internierten geheim zu halten. Wir

bekamen eine New Yorker Adresse und alle Post an Karl ging an diese Nummer: ISN-23-46-G-19-CI, Postal

Censor, 244 Seventh Ave. Es gab einen furchtbaren Aufstand von den Familien und das Reiseziel ist trotzdem

durchgesickert. Gott sei Dank hat dieser Plan lange nicht geklappt. Die Post wurde für die Zensur über New

geschickt und die Briefe, die weitergeleitet wurden, waren Wochen alt, bevor sie ihr Ziel erreichten.
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3.3.3 .  CRYSTAL CITY,  TEXAS
Crystal City - “Eingetragene Hölle”. Wie ich es verstehe, wurden die “braceros”, (mexikanische

Vertragsarbeiter) in ihre Heimat zurückgeschickt und dann wurden hier ein Stacheldrahtzaun errichtet und

Bewachungstürme aufgebaut. Sie kennen Bilder von Konzentrationslagern in Deutschland mit solchen

Türmen, Maschinengewehren und solchen Dingen? Das war Crystal City. Die ersten Menschen, die nach den

„braceros“ dort einzogen, waren Deutsche und sie halfen, die Baracken in Ordnung zu bringen, damit sie

bewohnt werden konnten. Zu Zeiten der „braceros“ waren sie nicht bewohnbar. Als wir im Mai 1943 einzogen,

mussten wir hölzerne Fußwege bauen, um nicht im Schlamm gehen zu müssen. Zu jener Zeit gab es keine

Klimaanlagen - die meisten von uns kamen aus Gegenden mit gemäßigtem Klima und jener Ort in der Nähe

von Del Rio war heißer als Hades, und über die Kälte im Winter wollen wir gar nicht sprechen. Es gab kein

grasbewachsenes Fleckchen, alles war Mesquite, Kakteen und dazwischen sandige Flächen.

Wir rissen alles heraus und bepflanzten Gärten und Höfe. Wir lebten in einem Holzhaus mit zwei sehr kleinen

Schlafzimmern, einer Wohnküche – alles sehr primitiv. Außen war alles bedeckt mit einer

wasserundurchlässigen Folie, innen keinerlei Tapeten, nur Teerpappe. Im Badezimmer befand sich nur eine

Toilette. Wenn Du eine Dusche nehmen oder ein Waschbecken benutzen wolltest, musstest Du zur Mitte des

Geländes gehen. Das Schwimmbad befand sich auf der anderen Seite des Lagers, was nicht schlecht war.

Beim Bau desselben wurde die Erde mit den Händen ausgehoben und das Loch mit Beton ausgefüllt - alles

wurde von uns selbst gemacht. Die Regierung hatte nur den Beton und das Handwerkzeug zur Verfügung

gestellt.

Als wir Kinder spielten, wurde uns alles in Englisch gesagt, außer für die Kinder, die aus Süd- und

Mittelamerika waren. Einige der Lehrer in der Schule in Crystal City kamen aus Lima/Peru. Sie haben

vermutlich von diplomatischen Schulen im Ausland gehört? Die haben englische oder deutsche Lehrer für

ihre Kinder, und von dort kamen diese Leute. Die Schulen wurden willkürlich geschlossen und die Lehrer

wurden nach Crystal City gebracht. Sie wurden nicht gefragt. Wir hatten Leute von fast jedem Land südlich

der texanischen Grenze.

- Alfred Plaschke, wie er es Stephen Fox in „America’s Invisible Gulag“ erzählte



Crystal City - mein Lieblingsort, denn dort traf ich meine Frau. Als mein Vater und ich South Dakota verließen,

trugen wir Wintermäntel und Anzüge. Je südlicher wir kamen, desto mehr Klamotten zogen wir aus. Was für

ein Unterschied in den Militär- und den Grenzkontrolleinrichtungen! Aber es gab auch vertraute Dinge: Zäune

aus Stacheldraht, Wachtürme und Wachen … Zuerst arbeitete ich als Fahrer eines Milchwagens, dann eines

Eiswagens und am Ende arbeitete ich als Krankenpfleger, eine Tätigkeit, die ich wirklich liebte. Unsere

Bezahlung betrug in allen Lagern 10 Cents pro Stunde plus eines Bezugscheinheftes im Wert von $ 3 pro

Monat. Wow! Aber wo zum Kuckuck sollten wir dieses Geld ausgeben?

Wir bekamen auch eine gewisse Anzahl von roten, grünen und grauen Pfandmarken aus gepressten Fasern

oder Pappe. Jede Farbe war für etwas bestimmt: Essen, Kleidung oder für die Kantine. Wir bekamen niemals

amerikanisches Geld. Das war das erste, was uns genommen wurde. Das Geld wurde in ein Depot eingezahlt

und wir konnten davon Rechnungen von Sears, Roebuck oder ähnliches bezahlen. Niemals jedoch bekamen

wir es ausgehändigt. So hatte niemand Geld zum Flüchten.

- Alfred Krakau, wie er es Stephen Fox in „America’s Invisible Gulag“ erzählte.
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3.3.4.  ELLIS ISLAND, NEW YORK/NEW YORK
Irgendwann wurde eine Sammelklage von einem Anwalt namens [George] Dix eingeleitet. [Senator William]

Langer besuchte die Insel ein paar Mal. Er war immer sehr verständnisvoll und stammte aus North Dakota

[mit seiner großen deutsch-amerikanischen Bevölkerung]. In diesem Januar saßen wir beim Kartenspielen

und ein Wachmann kam: „Hören Sie, Werner: Sie können nach Hause gehen, und wenn Sie sich beeilen und

schnell packen, können Sie die letzte Fähre bekommen. "

 „Lass mich zuerst meine Hand beenden. Zweitens bin ich nicht in Eile. Ich bin seit vier Jahren hier und soll mir

jetzt Sorgen um die letzte Fähre machen?"

 Also beendeten wir die Hand und alle kamen angerannt: „Hey, Werner; du gehst nach Hause. Du wurdest

freigelassen? " Das war immer die große Neuigkeit.

 "Ja."

 "Warum?"

 "Woher soll ich wissen, warum?"

Du warst drin, ohne zu wissen warum, und du warst draußen, ohne zu wissen warum. Es war, als hätte

jemand eine Handvoll Karten geworfen, eine herausgesucht und gesagt: "Hey, diese sagt: "Werner. Lass ihn

gehen!"

Ich habe meine Sachen gepackt. Ich hatte nicht viel. Und am nächsten Morgen ging ich. Glauben Sie mir, es

war einer der traurigsten Momente meines Lebens, denn alle meine Freunde - das waren die Freunde, mit

denen ich fast vier Jahre zusammengelebt hatte -, mein Bruder und alle standen da und winkten zum

Abschied, und ich war der einzige auf der Fähre, der in die „falsche“ Richtung fuhr. Es war das seltsamste

Gefühl. Du fragtest dich: „Warum bist du gegangen? Warum sind sie geblieben?" Die Schuldfrage. Um ehrlich

zu sein, für zwei Cent wäre ich geblieben. Das klingt schon jetzt verdammt verrückt.

Ich konnte mich nicht dazu bringen, in die U-Bahn zu steigen, obwohl ich in New York aufgewachsen war. Ich

ging und ich ging, weil ich „wusste“, dass jeder sagen könnte, dass ich ein „feindlicher Ausländer“ sei, der

gerade freigelassen worden war.

Ich ging einfach weiter und weiter und kam schließlich nach Hause. Ich hatte keine Schlüssel für die

Wohnung, aber zum Glück kannte eine Nachbarin auf der anderen Seite des Flurs die Situation und sagte:

"Deine Mutter ging einkaufen. Lass deinen Koffer hier. “ Also, was glaubst du, habe ich als erstes getan? Ich

ging zum Gerichtsgebäude der Bronx und beantragte einen neuen Führerschein! Ich hatte nichts Besseres zu

tun, weißt du? Als ich zurückkam, lief Mama gerade die Straße runter. Sie ließ ihre Einkaufstaschen fallen und

rannte und umarmte mich und ihre ersten Worte waren "Wo ist Heinz?" Sie wollte wissen, warum ich zu

Hause war und ich sagte, ich wüsste es nicht. Ich kontaktierte meine Freunde und wir gingen an diesem

Abend aus und trafen einige der alten Leute zum Abendessen.



Ich habe Heinz alle paar Wochen gesehen. Er leitete immer noch die Kantine. Nach all den Jahren war er eine

Art Treuhänder. Er wurde von einem Wachmann aus einem der Einwanderungsautos heraus bewacht und

man fuhr ihn nach Yorkville [einem stark deutschen Teil von Manhattan], um für die Kantine einzukaufen. Der

Wachmann liebte es, weil es ein freier Tag für ihn war. Ich fuhr damals nachts ein Taxi. Ich traf sie beide und

wir verbrachten den Tag zusammen. Wir gingen in verschiedene Läden und kauften Dinge, die entweder

mitgenommen oder auf die Insel verschifft wurden. Das passierte alle paar Wochen, abgesehen von meinen

Besuchen auf der Insel. Gelegentlich trafen wir meine Mutter und gingen alle zum Mittagessen aus. Wir trafen

auch Heinz 'Ex-Freundin zum Mittagessen. Die Wache vertraute ihm vollkommen. Heinz würde keine

Probleme verursachen. Alles, was sie tun würde, wäre sich umzudrehen und seine Eltern und seinen Bruder zu

schnappen, um sie wieder hereinzubringen.

- Verner John, wie er es Stephen Fox erzählt aus “Amerikas unsichtbarem Gulag”
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3.4.  NACHWORT
Während des Zweiten Weltkriegs fühlte sich die US-Regierung gezwungen, entschlossen zu handeln, um das

Land vor potentiell gefährlichen Individuen in seiner Mitte zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, verletzte die

US-amerikanische Regierung wiederholt Bürgerrechte zerstörte das Leben zehntausender Unschuldiger: Die

menschlichen Kosten waren unermesslich. Anstatt die verletzlichen Einwanderer und ihre in Amerika geborenen

Kinder zu schützen, führte die Regierung Sicherheitsinteressen an, um eine Unterdrückung zu rechtfertigen, die

nicht auf Zugehörigkeit zu einer “Rasse”, sondern zu einer “Kultur” beruhte. Deutsch-Amerikaner litten auf Grund

ihrer “feindlichen” ethnischen Zugehörigkeit enorm unter verschiedenen Arten von schlechter Behandlung durch

die US-Regierung in Kriegszeiten: unberechtigte Durchsuchungen, das Durchwühlen des Zuhauses von

Menschen, Inhaftierung, Internierung, Verlust von Eigentum und Beruf, Ausgrenzung und Umsiedlung, und

schließlich gewaltsamer Austausch und Deportation.

Diese Maßnahmen wurden ohne förmliche Anklage der Beschuldigten vollzogen und ohne gesetzlichen

Rechtsbeistand, ohne Schwurgerichtsprozess oder die Möglichkeit, Berufung einzulegen. “Zeugen” waren in der

Regel nicht anwesend und mussten sich somit auch keinem Kreuzverhör unterziehen, sondern ihre Aussage lag

in schriftlicher Form und ohne Namen vor. ”Neue Beweismittel” konnten nicht eingeholt werden, da niemand

“draußen” die Internierten repräsentierte, und jegliche Korrespondenz zensiert wurde. Außerdem waren die

Beschuldigten normalerweise während der Urteilsverkündung nicht anwesend. In eine Situation

hineingezwungen, aus der sich die Betroffenen nicht selbst befreien konnten, landeten Tausende in (übers ganze

Land verteilten) Internierungslagern, hinter Stacheldraht und Wachtürmen – manche (ganze) sieben Jahre lang.

Und sie waren noch die “Glücklichen”, denn unsägliche Hundert der erzwungenermaßen Repatriierten landeten

im sowjetisch verwalteten Ostdeutschland, wo viele eingesperrt oder erschossen wurden.

Das Gesetz aus dem Jahr 1798, das solche Ungerechtigkeiten auf eine rechtliche Grundlage stellt und das durch

den so genannten “Patriot Act” verstärkt wurde, existiert immer noch und könnte jederzeit in Anwendung

kommen, gegen jede in den USA wohnhafte Person, egal ob “Ausländer” oder Staatsangehöriger.

3.4.1 .  DER ARCHIPEL GULAG (ZITIERT AUS:
SCHERZ VERLAG MÜNCHEN BERN, 1974)
Die Verhaftung ist eine jähe, mit voller Wucht uns treffende Versetzung, Verlegung, Vertreibung aus einem

Zustand in den anderen. [… D]ie Pforte hinter uns, die Tür zu unserem vergangenen Leben, die schlagen sie für

immer zu. [… Sie ist] ein Aufblitzen und ein Schlag, durch die das Gegenwärtige sofort in die Vergangenheit

versetzt und das Unmögliche zur rechtmäßigen Gegenwart wird. Das ist alles. Mehr zu begreifen gelingt Ihnen

weder in der ersten Stunde noch am ersten Tag.
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[…] Die traditionelle Verhaftung -- das heißt auch noch: mit zitternden Händen zusammensuchen, was der

Verhaftete dort brauchen könnte, Wäsche zum Wechseln, ein Stück Seife und was an Essen da ist, und

niemand weiß, was notwendig und was erlaubt ist und welche Kleidung am besten wäre, die Uniformierten

aber drängen: "Wozu das alles? Dort gibt‘s Essen genug. Dort ist‘s warm." (Alles Lüge. Und das Drängen dient

nur zur Einschüchterung.)

Die traditionelle Verhaftung hat noch eine stundenlange Fortsetzung, später, wenn der arme Sünder längst

abgeführt ist und die brutale, fremde, erdrückende Gewalt sich der Wohnung bemächtigt. Das sieht so aus:

Schlösser aufbrechen, Polster aufschlitzen, alles von den Wänden runter, alles aus den Schränken raus, ein

Herumwühlen, Ausschütten, Aufschneiden, ein Reißen und Zerren – und Berge von Hausrat auf dem Boden,

und Splitter unter den Stiefeln. Und nichts ist ihnen heilig während der Haussuchung! […] Nichts ist zu blöd,

dass es nicht bei einer Durchsuchung verwertbar ist!

- Alexander Solschenizyn
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Anders als in den USA, wo es tausende von Einwanderern gab, die zwar noch nicht eingebürgert waren, aber auf

Dauer in den Vereinigten Staaten leben wollten, hielten sich US-Amerikaner in Europa in der Regel nur zeitlich

befristetet auf. Dafür gab es z.B. berufliche (Diplomaten, Journalisten, Angehörige von Hilfsorganisationen,

Künstler auf Tournee, Studierende) oder religiöse Gründe (Nonnen im Rahmen ihrer Ausbildung). Unter diese

Kategorien fielen während des Krieges von Dezember 1941 bis Mai 1945 nur wenige hundert amerikanische

Staatsbürger. Daneben gab es Menschen, die (oder deren Familien) vor Jahren oder Jahrzehnten in die USA

ausgewandert und dort eingebürgert worden waren, und die meist aus familiären Gründen (z.B. zur

Unterstützung von betagten Eltern) in die ehemalige Heimat zurückgekommen waren. Das waren

schätzungsweise bis zu 1.500 Menschen.

Beim Vormarsch der deutschen Armee gerieten diese Amerikaner in die Hände der Eroberer, die sie als

„feindliche Ausländer” in Internierungslager brachten. Dabei gab es von Anfang an den Wunsch, sie gegen

deutsche Staatsangehörige auszutauschen, die ihrerseits in die Hände der Kriegsgegner gefallen waren. 

Die Hoffnung, durch einen solchen Austausch dem Schicksal zu entgehen, das den Menschen in den besetzten

Ländern ansonsten drohte (Dienstverpflichtung und Verschleppung als „Fremdarbeiter”, Umsiedlung ins Ghetto,

Einweisung in ein Konzentrationslager, Tod im Vernichtungslager), war nicht nur für diejenigen attraktiv, die mit

dem entsprechenden Pass ihre amerikanische Staatsangehörigkeit eindeutig nachweisen konnten, sondern

auch für Menschen, die z.B. aufgrund einer Geburt in den USA einen rechtlichen Anspruch auf diese

Staatsangehörigkeit geltend machen konnten. Da die deutschen Behörden zeitweilig sehr daran interessiert

waren, möglichst viele Amerikaner für Austauschmaßnahmen „anbieten” zu können, waren sie bei der

Überprüfung entsprechender Anträge, die vor allem von den in besonderer Weise bedrohten jüdischen

Einwohnern der besetzten Länder im Osten gestellt wurden, relativ „großzügig”.

Neben den (echten oder vermeintlichen) amerikanischen Staatsbürgern konnten davon vorübergehend auch

Menschen profitieren, die (echte oder gefälschte) Einreisedokumente von Drittländern vorlegen konnten. Im

Konzentrationslager Bergen-Belsen gab es eine ganze Sektion, die solchen „Austauschjuden” vorbehalten war,

aber auch im Internierungslager für „feindliche Ausländer” in Vittel (im besetzten Teil Frankreichs) gab es viele

Menschen, für die das Gleiche galt. Das war allerdings ein sehr unsicherer Status. 

4.1 .  EINFÜHRUNG

4. GESTRANDET:
AMERIKANISCHE
ZIVILINTERNIERTE IN
DEUTSCHLAND UND
ANDEREN
EUROPAISCHEN
LANDERN, 1941-45
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Ein großer Teil derjenigen, die vorübergehend durch diese Interessenslage der deutschen Regierung geschützt

gewesen waren, wurde, als das Interesse nachließ und die Deutschen bei einer neuerlichen Überprüfung der

Dokumente deren Gültigkeit nicht länger anerkannte, in die Todeslager im Osten überstellt. Noch im Februar

1945 wurden allerdings ganz offiziell 121 jüdische Inhaftierte aus Bergen-Belsen von den deutschen Behörden

mit auf die Austauschliste gesetzt, weil nicht mehr ausreichend Amerikaner vorhanden waren, um auf die

ausgehandelten 875 Äquivalente für die auszutauschenden Deutschen zu kommen.

Von den nachweisbar „echten” amerikanischen Staatsbürgern sind die meisten im Zuge eines

Interniertenaustausches schon während des Krieges freigekommen oder wurden beim Vormarsch der alliierten

Truppen von diesen befreit.

4.2.1 .  GEORGE F.  KENNAN – DIPLOMAT
Als der deutsche Gesandte am 11.12.1941 in Washington die Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die USA überreichte,

wurde er entgegen bis dahin üblicher Gepflogenheiten für den Umgang mit Diplomaten festgenommen. Weitere
Festnahmen zum Zweck der Internierung galten wenig später den anderen Angehörigen der diplomatischen Vertretung
sowie einer Reihe von Journalisten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie wurden in einem Grandhotel in West Virginia
interniert. Am 14.12. ereilte das gleiche Schicksal amerikanische Diplomaten und Journalisten in Berlin. Sie wurden in einen
Zug gesetzt und zum Zweck der Internierung in ein Luxushotel in Bad Nauheim (bei Frankfurt/Main) gebracht. George
Kennan (damals 37 Jahre alt) war bis dahin der 1. Sekretär der Amerikanischen Botschaft gewesen und übernahm in Bad
Nauheim die Leitungsverantwortung für die Amerikanische Gruppe, die– wie auch die Deutschen in den USA -

diplomatisch durch einen Repräsentanten der neutralen Schweiz betreut wurde: Beide Seiten beobachteten sorgfältig,

was die jeweils andere Seite tat, um annähernd gleiche Bedingungen sicherzustellen. Auf beiden Seiten des Atlantik
entwickelten die Internierten selbständig ähnliche Maßnahmen, um dem Leerlauf und der gefürchteten Langeweile etwas
entgegenzusetzen. Dazu gehörte zum einen ein umfangreiches Bildungsprogramm mit Kursen in allen Wissensbereichen,

in denen Mitglieder der Gruppe besondere Kenntnisse und Fähigkeiten hatten (Sprachen, Natur- und
Wirtschaftswissenschaften, Musik, Sport etc.). Die Amerikaner in Bad Nauheim interessierten sich besonders für Baseball.
Sie schnitzten sich dafür selber Schläger und organisierten sich in mehreren Mannschaften. Für die interne
Kommunikation schufen sie darüber hinaus eine Lagerzeitung, die sie ironisch „Bad Nauheim Pudding“ nannten, nach der
aus ihrer Sicht undefinierbaren, nicht sehr wohlschmeckenden und vermeintlich typisch deutschen Nachspeise, die sie
täglich vorgesetzt bekamen. Die Internierung endete für Diplomaten und Journalisten beider Seiten im Mai 1942 durch
einen Gefangenenaustausch, für den das Schwedische Passagierschiff Drottningholm gechartert worden war. George
Kennan kehrte wenig später nach Europa zurück, um im neutralen Portugal weiter im diplomatischen Dienst zu arbeiten.

4.2.2. Philip Whitcomb - Journalist
Philip Whitcomb, geb. 1892 in Topeka, Kansas, arbeitete 1941 in Paris als Korrespondent für mehrere amerikanische
Zeitungen. Als die USA in den Krieg eintraten, wurde er festgenommen und nach Bad Nauheim zu den anderen
amerikanischen Internierten gebracht. Dort engagierte er sich vor allem im Bildungsprogramm, dessen „Präsidentschaft“
er übernahm. Kurz vor seiner Gefangennahme hatte er sich in die Französin Genevieve verliebt. Im Mai 1942 wurde ihm
wie der ganzen amerikanischen Gruppe in Bad Nauheim über ein Austauschprogramm die Heimkehr in die USA
gestattet, für die in Lissabon die SS Drottningholm bereit lag. Philip gelang es in Lissabon, sich von der Gruppe abzusetzen
und heimlich zu seiner geliebten Genevieve nach Paris zurückzukehren. Sie heirateten. Es dauerte nicht lange, bis er
wieder festgenommen wurde. Es folgte eine zweite Internierung, die ihn mit den Diplomaten, Journalisten und
Angehörigen von Hilfsorganisationen zusammenbrachte, die im November 1942 nach der deutschen Besetzung des bis
dahin unbesetzten „Vichy“ Frankreich festgenommen und im Brenner-Hotel in Baden-Baden interniert wurden. Dabei
wurde ihm erlaubt, seine Ehefrau Genevieve mitzunehmen. Diese wurde während der Internierungszeit schwanger und
gebar im Dezember 1943 einen Sohn, Giles. Unter Berufung auf die Erfahrungen in Bad Nauheim regte Philip auch in
Baden-Baden die Schaffung eines umfangreichen Bildungsprogramms an. In der Gruppe der Internierten war er mit
seinem realistischen Optimismus ein Ruhepol. Für alle Internierten war vor allem quälend, dass sie nicht wussten, ob und
wann sie wieder frei kommen würden. Philip konnte sie aber wenigstens mit dem Gedanken beruhigen, dass es für sie
nicht wirklich schlimm kommen würde: „Unsere Internierung hier ist eine unbedeutende Angelegenheit im
Gesamtzusammenhang des Krieges. Sie wird keinen Platz in den Geschichtsbüchern haben. Wir befinden uns in einer der
am besten behüteten Situationen in ganz Europa, und es ist sicher, dass man uns gut verpflegen wird, weil so viele
Deutsche sowohl in Nord- und Südamerika interniert sind, deren Behandlung davon abhängt, wie wir hier behandelt
werden.“



HAUS  DER  S PUREN  KA TA LOG  /  DEU T SCHE  

PAGE  5 6

Nach dem Einmarsch der deutschen Armee in Polen wurde in Bochnia (bei Krakau) ein Ghetto für die jüdischen

Bewohner eingerichtet, das von einer Mauer umgeben war. Als 1942 die Liquidierung des Ghettos begann,

konnte sich Chaskel Roth mit seiner Familie im Haus nicht-jüdischer Freunde hinter einer falschen Wand

verstecken. Dann erreichte sie die Information, dass die Deutschen in Polen lebende Ausländer suchten, um sie

gegen im Ausland festgehaltene Deutsche auszutauschen. Chaskel sah darin eine Chance für sich und seine

Familie, ging er doch davon aus, in den USA geboren worden zu sein, als seine Eltern für einige Zeit dort gelebt

hatten – beim schließlich abgebrochenen Wunsch, nach dort auszuwandern. Chaskel verließ mit seiner Familie

das Versteck und meldete sich als austauschwilliger Amerikaner bei der Gestapo. Die Familie wurde daraufhin

getrennt und in zwei verschiedene Internierungslager in Deutschland geschickt. Seine Frau Rywa kam mit den

zwei gemeinsamen Töchtern nach Liebenau, Chaskel ins Lager Tittmoning: 

4.2.3 .  GILBERT FOWLER WHITE –
MITARBEITER EINER HILFSORGANISATION
Gilbert Fowler White war ein Amerikanischer Geograph, der für Regierungsprogramme arbeitete. Als Quäker trat er für die
friedliche Lösung von Konflikten ein und war im Alter von 28 Jahren nicht bereit, Soldat zu werden, als 1940 in Amerika die
Wehrpflicht (wieder) eingeführt wurde. Es wurde ihm erlaubt, stattdessen einen freiwilligen Friedensdienst in Europa beim
American Friends Service Committee (AFSC), der Hilfsorganisation der Quäker, zu leisten. Er gab seinen Regierungsjob auf
und ging Mitte 1942 in den unbesetzten Teil Frankreichs, in dem sich die Quäker in vielfacher Weise engagierten. Sie
verteilten Hilfslieferungen an die notleidende Bevölkerung und sorgten tausendfach für Kinderspeisungen. Diese Angebote
waren für alle Franzosen gedacht. Ein besonderes Augenmerk richteten die Quäker aber auf die Menschen, die als
Flüchtlinge oder Zwangsinternierte in Lagern lebten, und um die sich sonst niemand kümmern wollte. Unter den
Flüchtlingen gab es Spanier, die nach der Niederlage der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg nach Frankreich
geflohen waren, es gab jüdische und nicht-jüdische Deutsche, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in
Deutschland ins Exil gegangen waren und weiter fliehen mussten, als die deutschen Armeen vorrückten. Andere
Flüchtlinge, die von der Vichy-Kollaborationsregierung keinen Schutz vor Auslieferungsersuchen der Gestapo erwarten
konnten, waren Juden aus Polen, Holland oder Belgien, die in Lagern oder zwangsweise zugewiesenen Aufenthaltsorten
lebten. Die Quäker realisierten, in welcher Lebensgefahr diese Menschen waren und bemühten sich vor allem darum, für
jüdische Kinder eine Aufnahme in den USA zu ermöglichen. Das gelang nur in wenigen Fällen, weil die USA lange an einer
sehr restriktiven Einwanderungspolitik festhielten. Die Quäker begannen daran zu zweifeln, ob ihre traditionelle Neutralität
und Überparteilichkeit angesichts dieses Grauens noch angemessen sein könne. Für Gilbert Fowler White und seine
Amerikanischen Mitstreiter erübrigte sich diese Frage, als die Deutschen nach der Amerikanischen Landung in Nordafrika
im November 1942 auch den bis dahin unbesetzten Teil Frankreichs besetzten und alle Amerikanischen Staatsbürger
festnahmen und in Deutschland internierten, bis sie im Februar/März 1944 über Lissabon mit der MS Gripsholm in die USA
zurückkehren konnten.

4.2.4. Freddy Johnson und Familie 
Frederic “Freddy” Johnson, ein afroamerikanischer Jazz-Pianist, wurde 1904 in den USA geboren. Mit seiner Ehefrau Ida
(ebenfalls geb. 1904) sowie ihren beiden Töchtern Marilyn (1926) und Jaqueline (1927) wanderte er 1930 nach Cannes in
Frankreich aus, weil er sich angesichts des Rassismus in den USA in Europa bessere berufliche Möglichkeiten und ein
besseres Leben erhoffte. Er war als Musiker sehr erfolgreich, gründete eine eigene Band und hatte gemeinsame Auftritte
und Plattenaufnahmen mit vielen Berühmtheiten der Zeit, u.a. mit Louis Armstrong und Marlene Dietrich. Er galt als
bedeutender Repräsentant des Swing. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges lebte er mit seiner Familie in den Niederlanden,

zuerst als amerikanischer Staatsbürger unbehelligt. Nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbour und dem
Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 wurde er als feindlicher Ausländer festgenommen und im bayrischen
Internierungslager Tittmoning inhaftiert. Ein Jahr später wurde auch die Ehefrau mit den Töchtern verhaftet und in das
Internierungslager für ausländische Frauen in Liebenau (Nähe Bodensee) überführt. Freddy Johnson war als Musiker auch
im Lager aktiv und spielte mit anderen Internierten in einer Band. Im Februar 1944 konnte Freddy Johnson im Rahmen
eines Interniertenaustausches das Lager verlassen und mit der MS Gripsholm in die USA ausreisen. Im Juni 1944 konnten
auch seine Frau und die Töchter über einen weiteren Austausch in die USA nachkommen. Nach seiner Rückkehr in die USA
spielte Freddy Johnson in einer Band in New York, musste seinen Lebensunterhalt aber vorwiegend als Piano- und
Gesangslehrer verdienen. 1959 ging er auf eine Europatournee, auf der ihn eine schwere Krebserkrankung niederwarf. Kurz
nach seiner Rückkehr in die USA ist Freddy Johnson im März 1961 in New York gestorben.

4.2.5. Chaskel Roth und Familie
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Eine Familienzusammenführung gab es im August 1943 in einem Internierungslager im von den Deutschen

besetzten Teil Frankreichs, in einem ehemaligen Hotelkomplex im Kurort Vittel in den Vogesen. Dies Lager war

für Ausländer unterschiedlicher Nationalitäten vorgesehen, die für Austauschaktionen bereitgehalten wurden:

Für Chaskel und seine Familie erfüllte sich diese Perspektive. Im Februar 1944 ging es mit dem Zug über Spanien

nach Lissabon und von dort weiter mit der MS Gripsholm nach New York. Doch das war noch kein Happy End.

Chaskel konnte seine Geburt in den USA nicht nachweisen, und so wurde ihm und seinen Angehörigen die

Einreise in die USA versagt. Stattdessen wurde die ganze Familie auf Ellis Island inhaftiert. Nach einigen

Monaten wurde die Einreise über eine vorübergehende Duldung doch noch gestattet, allerdings noch bis 1950

mit der ständigen Androhung einer Deportation – und, anders als alle anderen Ausgetauschten musste die

Familie ihre Schiffspassage auf der Gripsholm selbst bezahlen und war damit noch über viele Jahre belastet.

4.2.6.  ANNETTA (LEAH) LEBEAU, NONNE 
Fast alle amerikanischen katholischen Kongregationen gehören zu Orden, deren Hauptsitz sich in Europa befindet, in
vielen Fällen in Frankreich. Es ist daher üblich, dass Nonnen eine gewisse Zeit (normalerweise ein oder zwei Jahre) dort
verbringen, um ihre religiöse Ausbildung zu vollenden. So lebten bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges amerikanische
Nonnen vieler Orden in Frankreich, zunächst relativ unberührt von dem, was um sie herum geschah. Eine dieser Nonnen
war Schwester Annetta (geboren 1918 in den Dakotas), deren Geburtsname Leah LeBeau gewesen war. Im Juli 1939 war sie
mit sechs Schwestern aus dem Orden „Sisters Mary of the Presentation“ für einen auf zwei Jahre geplanten Aufenthalt in
die Bretagne gekommen. Als die Gruppe 1941 in die USA zurückkehren wollte, wurde ihnen die Durchreise durch den
unbesetzten Teil Frankreichs verweigert, so dass sie eine bereits fest gebuchte Schiffspassage nicht antreten konnten.

Nachdem die USA in den Krieg eingetreten waren, blieben die Nonnen mehrere Monate lang unbehelligt in ihrer
klösterlichen Zuflucht, bevor sie am 25. September 1942 festgenommen und in das Internierungslager Vittel gebracht
wurden. Vittel war ein Auffanglager für Ausländer vieler Nationen, die auf eine Gelegenheit warteten, das Land zu verlassen,

darunter - mit stillschweigender Zustimmung der Nazi-Behörden - viele Juden, die auf die eine oder andere Weise
Einreisepapiere in verschiedene Länder erhalten hatten. Diese Menschen lebten in ständiger Gefahr, dass diese Papiere für
ungültig erklärt und sie in ein Vernichtungslager deportiert werden könnten - eine Gefahr, die für die amerikanischen
Nonnen nicht bestand. Nonnen verschiedener religiöser Orden waren gemeinsam im obersten Stockwerk des Hotels
Continental untergebracht, wo sie ihre Religion ungehindert ausüben konnten. Im Lager kümmerten sie sich um die
jüdischen Kinder, denen sie, obwohl sie um die Lebensgefahr wussten, die ihnen drohte, eine möglichst unbeschwerte Zeit
bieten wollten: Eine große Mehrheit der Kinder, für die sie sorgten, wurde schließlich deportiert und ermordet. Die
amerikanischen Nonnen aus Vittel konnten im März 1944 im Rahmen eines Interniertenaustausches in die USA ausreisen.

4.2.7. Jizchak Katzenelson und Sohn
Jizchak Katzenelson wurde 1886 in Karelicz, Weißrussland, geboren. Bald darauf zog seine Familie nach Łódź, Polen, um. Ab
1911 veröffentlichte Jizchak, der im Alter von 13 Jahren mit dem Schreiben von Liedern begonnen hatte, Stücke auf
Hebräisch und Jiddisch. Bis zum Jahr 1912 hatte er in Łódź, wo er weiterhin als Lehrer lebte, bereits ein hebräisches Theater,
jüdische Kindergärten und Grundschulen ins Leben gerufen. Im November 1939, zwei Monate nach dem deutschen
Einmarsch in Polen, floh er mit seiner Frau und seinen drei Söhnen nach Warschau, wo sie im Ghetto leben mussten. Dort
betrieb Jizchak eine Untergrundschule für jüdische Kinder. Er war aktiv am Aufstand im Warschauer Ghetto im April 1943
beteiligt. Um sein Leben zu retten, beschaffte ihm das Kommando der jüdischen Kampforganisation gefälschte
honduranische Papiere und schmuggelte ihn in den "arischen Teil" Warschaus, wo er, wie viele andere, vergeblich hoffte,

über das Hotel Polski in die Freiheit zu gelangen. Stattdessen wurde Jizchak in ein spezielles Konzentrationslager in Vittel
am Rande der Vogesen geschickt. Dort waren vor allem amerikanische und britische Staatsbürger interniert, die gegen
Deutsche ausgetauscht werden sollten, die in Internierungslagern der Kriegsgegner festgehalten wurden. In Vittel schrieb
Jizchak sein Gedicht Lid funm ojsgehargetn yidischen folk ("Lied vom ermordeten jüdischen Volk"). Er begrub das
Manuskript, in Flaschen verpackt, zusammen mit seiner überlebenden Mitgefangenen Miriam Novitch unter einem Baum.

Hier wurde es nach der Befreiung des Lagers durch die Alliierten am 12. September 1944 ausgegraben. Einige Monate zuvor,
Ende April 1944, waren Jizchak und sein siebzehnjähriger Sohn Zwi im "Konvoi 72" nach Auschwitz deportiert worden, wo
sie Anfang Mai 1944 in der Gaskammer ermordet wurden. Im Februar 1945, noch vor Kriegsende, veröffentlichte der
ehemalige Mitgefangene Nathan Eck in Paris Jizchaks Gedicht Lid funm ojsgehargetn yidischen folk in der jiddischen
Originalfassung, da er Jizchak in Vittel versprochen hatte, das Gedicht zu veröffentlichen, falls der Dichter den Krieg nicht
überleben würde.
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4.3.  JESCKE’S GRAND HOTEL
AMERIKANISCHE INTERNIERTE IN BAD
NAUHEIM
Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour am 7. Dezember 1941 endeten die diplomatischen Beziehungen zwischen
den USA und Deutschland abrupt. Zusammen mit Journalisten und einigen anderen Amerikanern, die sich noch im
nationalsozialistischen Deutschland befanden, wartete das diplomatische Korps auf eine Entscheidung über ihr Schicksal –
selbst als das Botschaftspersonal eilig Akten vernichtete. Nachdem die Behörden in Washington beschlossen hatten,

deutsche Korrespondenten in den Vereinigten Staaten zu verhaften, wurden amerikanische Korrespondenten ihrerseits in
Berlin unter Hausarrest gestellt, unter Bewachung der Gestapo.

Drei Tage später trafen fast alle in Deutschland verbliebenen amerikanischen Diplomaten - darunter Leland Morris und
George F. Kennan - auf den Associated Press-Reporter Louis Lochner. Insgesamt versammelten sich ca. 115 Personen vor der
amerikanischen Botschaft in Berlin. Kennan übernahm inmitten von Chaos und Verwirrung das Kommando und
organisierte das Geschehen.

Die Amerikaner hatten nicht damit gerechnet, dass sie in Massen mit dem Zug kommen würden. Erst als Kennan das
Mittagsmenü mit der Überschrift "Berlin - Bad Nauheim" sah, erkannten sie ihr Ziel. Die Gruppe wurde nach Bad Nauheim
transportiert und in Jeschkes Grand Hotel festgehalten, wo sie fünf Monate lang bleiben sollte.

Das Grand Hotel war mit dem Ausbruch des Krieges in Europa im September 1939 geschlossen worden - das Personal
zerstreut. Der Hoteldirektor, Gistav Zorn, war in der Residenz geblieben, aber ohne Personal. Das Sommerhotel hatte
geplatzte Wasserleitungen und keine Heizung oder Elektrizität; Möbel, Bettwäsche, Silber, Vorhänge und andere
Ausstattungsgegenstände waren eingelagert worden; das Hotel war auf diese plötzliche Belegung nicht vorbereitet.
Das Hotel war von Gestapo-Wachen umgeben, die die Freiheit der Amerikaner und den Zugang zum Außenbereich
einschränkten. Kennan arbeitete mit Hauptmann Valentin Patzak (von der deutschen Behörde für den Betrieb in Bad
Nauheim) zusammen, um diese und alle anderen hotelbezogenen Forderungen während der Internierungszeit
auszuhandeln. Kennan hatte auch alle Hände voll zu tun, sich mit den Amerikanern auseinanderzusetzen, die sich über das
Essen, die allgemeinen Bedingungen, die Annehmlichkeiten, die Heizung oder deren Fehlen - kurz gesagt, über alles
beschwerten.

Die Amerikaner waren sehr unzufrieden mit dem Essen und der servierten Menge, so dass Kennan und Morris sich mit
repräsentativen Gruppen trafen, um dies zu diskutieren und Lösungen zu finden. Sie entwarfen eine starke
Protesterklärung, die über neutrale Schweizer Vertreter an das Außenministerium übermittelt wurde. Bevor sie eine
Antwort erhielten, verdoppelten die Deutschen die Rationen der Amerikaner auf 200 Prozent der regulären zivilen Zulage.

Die Nahrungszubereitung verbesserte sich soweit, dass sie zumindest essbar war, und Patzak bemühte sich, Eier, Obst, Fisch
und frisches Gemüse zu beschaffen.

Ein weiteres zentrales Problem für die Hotelbewohner war der Mangel an Wärme, da dem Hotel die Anlage und die Kohle
für eine richtige Heizung fehlten. Als im Januar 1942 die Temperaturen unter den Nullpunkt sanken, wurde erneut Protest
durch die Schweizer eingelegt. Patzak nutzte seine Position, um Vorräte zu beschlagnahmen, die angeblich für eine
Nachbarstadt bestimmt waren, und es wurde geheizt.
Mit dem Einzug des Aprils und des wärmeren Wetters wurden Gymnastik- und Kraftübungen zu einer beliebten
Freizeitbeschäftigung, und es folgten Baseball und andere Aktivitäten im Freien. Es wurde eine Zeitung vervielfältigt, die
den Journalisten die Möglichkeit gab, ihre Fähigkeiten einzusetzen, und die gleichzeitig als Ventil für die Kommunikation
diente, einschließlich aller Arten von Humor und Sarkasmus.
Durch die Bemühungen von Perry Laukhuf und Phillip Whitcomb entstand die Universität Bad Nauheim, um einen
gewinnbringenden Zeitvertreib zu bieten. Vierzehn Dozenten meldeten sich freiwillig, um aus ihren Fachgebieten zu
referieren. Kennans Kurs über russische Geschichte erwies sich als der beliebteste. Viele weitere Kurse, darunter die
amerikanische Verfassung, wurden angeboten und mit Begeisterung besucht.
Am 25. Januar 1942 traf eine Gruppe von Amerikanern aus Kopenhagen in Bad Nauheim ein und brachte die Nachricht,
dass ein portugiesisches Schiff nach New York ausgelaufen war, um die ersten US-Internierten, die in Nazi-Deutschland
festgehalten wurden, zurückzubringen, aber die Nachrichten waren voller widersprüchlicher Gerüchte. Am 29. März
erhielten Morris und Kennan die Bestätigung, dass das schwedische Schiff "SS Drottningholm" nach New York ausgelaufen
war und dann am 5. Mai mit einem ersten Austausch deutscher Internierter in Lissabon eintreffen würde.

Die Amerikaner verließen Bad Nauheim schließlich am 12. Mai 1942 unter großem Jubel. Sie kamen am 14. Mai in Lissabon
an und gingen am 22. Mai an Bord der "SS Drottningholm", zusammen mit vielen anderen Amerikanern: An Bord waren sie
endlich frei von der Überwachung der Gestapo. Die interventionsmüden Amerikaner kamen am 30. Mai in New York City
an.
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Details dieser Erfahrungen sind in "An American Island in Hitler's Reich: Die Bad Nauheimer Internierung" (Alle
Bilder stammen hiervon und wurden ursprünglich in einer TRACES-Ausstellung im Jahr 2005 verwendet, mit
Genehmigung) Sein Autor, Charles Burdick, hatte die Geschichte so nacherzählt, wie sie von Kennan und Lochner
in der "American Experience“ beschrieben wurde, und dann ihre Aufzeichnung der Ereignisse weiter
ausgearbeitet.
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Aufgewachsen auf der Century Farm seiner Familie in Northcentral Iowa, hörte Dr. Michael Luick-Thrams

(promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1997) gebannt zu, als seine Großmutter mütterlicherseits

ihm endlose Geschichten darüber erzählte, wie ihre Vorfahren aus der Alten Welt kamen und langsam die Neue

Welt besiedelten, von der Zeit vor der Amerikanischen Revolution bis ins frühe 20. Jahrhundert. Dort begann er,

den Anteil einfacher Menschen an den großen Weltereignissen zu schätzen. Er lernte, „Geschichte” als die

Geschichte “von unten nach oben, nicht vom Himmel nach unten” zu sehen - Sozialgeschichte statt politischer

Geschichte. Michael teilt seine Zeit zwischen Deutschland und dem amerikanischen Heartland, dem Mittlere

Westen, auf. In jedem Land ist er Geschäftsführer einer gemeinnützigen Bildungsorganisation - Spuren e.V. und

TRACES Center for History and Culture. Beide bieten sozialgeschichtlich orientierte Programme für Bildungs-

und Kultureinrichtungen an. Er ist der Autor von Turkeyfoot: What is Our BIG Problem über seinen Wahlkampf

2016 für den US-Senat von Iowa. Er veröffentlichte auch eine genealogisch basierte sozialgeschichtliche Serie

über den Mittleren Westen, Oceans of Darkness, Oceans of Light: Our Troubles and Treasures in the New World.

(Werke des Autors sind online zu finden.)

5.1 .  MICHAEL LUICK-THRAMS - DIREKTOR
VON TRACES-SPUREN

5. SPONSOREN

5.2. Jörg Seiler - Sponsor of Spuren e.V.
Dr. Jörg Seiler (Promotion an der Universität Würzburg, 2001) sagt:„Geschichte lebt, weil Menschen ihre Geschichten
erzählen. Da mir Menschen nicht egal sind, habe ich Theologie studiert, und weil mir das, wie wir geworden sind, nicht
gleichgültig ist, habe ich Geschichte studiert”. Auf seinem Berufsweg erfuhr Jörg viel Prägendes: Spiritualität,
Wissenschaft, Lehren und Unterrichten, Pädagogik, Verwaltung und ein wenig Marketing. Seit seiner Jugend engagierte
er sich in verschiedenen Bereichen für eine Humanisierung unserer Welt (v.a. Friedens- und Eine-Welt-Arbeit). 1966 wurde
er in eine kinderreiche Familie im Schwabenländle hineingeboren. Zufälligerweise im Ludwigsburger Schloss
aufgewachsen, waren das Schloss und seine Gärten fantastische Spielplätze—so wurde der Umgang mit der
Vergangenheit (und ihren Relikten) alltäglich. Er ist der Überzeugung, dass geschichtliches Denken hilft, das
gesellschaftliche und individuelle Leben besser zu begreifen. Heute arbeitet er als Kirchenhistoriker an der Universität
Erfurt.

 


