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KeinEnde derNot
und des Schreckens

Tassigny besetzt am4. April 1945Karlsruhe

tulation der Wehrmacht am 8. und 9.
Mai 1945 bedeuteten für die Menschen
in Baden aber noch lange nicht das
Ende von Not und Elend. Die Ver-
sorgungslage war katastrophal, die
Strom-, Wasser- und Gasnetze waren
stark beschädigt, es kam zu Plünderun-
gen und Vergewaltigungen durch die
Soldaten.
Karlsruhe war für die französische
Armee nur eine Zwischenstation. Es
ging Schlag auf Schlag. Am 8. April er-
reichten sie Pforzheim, am 13. April
Rastatt, zwei Tage später Offenburg
und Lahr. Am 16. April überschritt das
französische I. Armeekorps bei Straß-
burg und Kehl den Rhein und zog über
das Renchtal bis Freudenstadt. Zeit-
gleich erreichte die 9. Koloniale In-

fanterie-Division den Kaiserstuhl und
stand am 19. April vor Freiburg.
Bereits auf der Konferenz von Jalta im
Februar 1945 hatten die „Großen Drei“,
US-Präsident Franklin D. Roosevelt,
der sowjetische Diktator Josef Stalin
und der britische Premierminister
Winston Churchill vereinbart, in der
Pfalz und im Südwesten eine eigene
französische Besatzungszone einzu-
richten und die Provisorische Regie-
rung Frankreich in den Alliierten Kon-
trollrat für Deutschland aufzunehmen.
Sitz der zentralen Militärregierung
(„Gouvernement militaire de la zone
francaise d’occupation“) war seit Ende
Juli 1945 Baden-Baden.
Ursprünglich wollte Frankreich das
gesamte Land Baden als Puffer und
Sicherheitszone unter seine Kontrolle
bekommen. Die Amerikaner hingegen
wollten die Autobahn Karlsruhe-Stutt-
gart zur Sicherung ihrer Nachschub-
wege in ihrer Zone haben. So wurde Ba-
den willkürlich geteilt – und Karlsruhe
Teil der amerikanischen Besatzungszone
und Sitz des nordbadischen Landes-
bezirks. Am 7. Juli 1945 verließen die
französischen Truppen die Stadt und die
Amerikaner übernahmen die Macht.

tigen Trümmer zurück“, erinnerte sich
der damalige Reserve-Leutnant der
Schutzpolizei, Alfons Bonnet. „Vor
ihrem Abzug sprengten sie noch einen
Teil des Präsidiums.“ Am Nachmittag
des 4. April gegen 15 Uhr wurde auch
Rüppurr von französischen Soldaten
besetzt. Elf Menschen kamen bei den
letzten Kämpfen ums Leben. Der fran-
zösische Stadtkommandant setzte den
früheren Stadtdirektor in der Finanz-
verwaltung, Josef Heinrich, als kom-
missarischen Bürgermeister ein, der am
9. April eine provisorische Stadtver-
waltung berief.
Die Befreiung vom Nationalsozialis-
mus und das Ende des Krieges einen
Monat vor der bedingungslosen Kapi-

März in den nördlichen Schwarzwald
zurückgezogen hatten. Die Verteidiger
der Stadt – einige ältere Polizeireservis-
ten und eine größere Anzahl von Hitler-
jungen – verschanzten sich im Keller
des ausgebombten Rathauses.
Doch der Widerstand fiel rasch in sich
zusammen. Der geballten Feuerkraft
der französischen Panzer – einer war
hinter der Pyramide in Stellung ge-
gangen und feuerte nach dem Bericht
eines Augenzeugen „aus allen Rohren“
– hatte das allerletzte Aufgebot des
nationalsozialistischen Regimes nichts
mehr entgegenzusetzen. „Angesichts
des Panzers stellten jetzt auch die Ver-
teidiger des Polizeipräsidiums ihr Feuer
ein und zogen sich durch die rückwär-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Ferber

Für General Charles de Gaulle, den
Anführer des französischen Wider-
stands gegen das nationalsozialistische
Regime, war die Einnahme der badi-
schen Hauptstadt Karlsruhe eine regel-
rechte Prestigefrage. So ließ er es sich
nicht nehmen, am 7. April 1945, drei
Tage nach der Besetzung der Stadt
durch die 1. Französische Armee, die
„Armée de Rhin et Danube“, unter
General Jean de Lattre des Tassigny,
über den Rhein zu kommen und in Höhe
des Ettlinger Tors die Siegesparade
seiner Truppen entgegenzunehmen. Ein
Triumph, auch um seine Ansprüche als
Siegermacht gegenüber den USA, die
Sowjetunion und Großbritannien
durchzusetzen und mit der Befreiung
Nordbadens vom Nationalsozialismus
als gleichberechtigter Partner aner-
kannt zu werden.
Bereits Mitte März 1945 waren die
US-Truppen in der Pfalz bis zum Rhein
vorgestoßen. Am 30. und 31. März setz-
te die 1. Französische Armee, die an die
6. US-Heeresgruppe angegliedert war,
mit ihrem II. Korps bei Speyer und Ger-
mersheim über den Fluss, am 2. April
auch bei Leimersheim, ohne dass dies
mit den US-Streitkräften abgespro-
chen gewesen wäre. De Gaulle hatte
den oberkommandierenden General
Lattre des Tassigny angewiesen, den
Rhein zu überqueren, „selbst wenn die
Amerikaner dagegen sind“. Am 2. April
wurde Bruchsal eingenommen, am 3.
April erfolgte die Besetzung von Knie-
lingen und Neureut. Im Morgengrauen
des 4. April, dem Mittwoch nach
Ostern, erreichten die französischen
Truppen die ausgebombte und ausge-
brannte Fächerstadt, in der zu diesem
Zeitpunkt noch etwa 60.000 Menschen
lebten. „Zermürbt, lethargisch, ohne
Erwartungen erhofften sie das end-
gültige Ende des Kriegsmartyriums“,
schrieb der langjährige BNN-Redak-
teur Kurt Kranich in seinem 1973 er-
schienen Buch „Karlsruhe – Schick-
salstage einer Stadt“. „Nur in der Tat-
sache, bisher überlebt zu haben, sahen
sie die Chance eines Neubeginns.“
Innerhalb weniger Stunden fiel den
Befreiern die Stadt in die Hände, nach-
dem sich die letzten Reste der noch in
der Umgebung von Karlsruhe ein-
gesetzten „Bärendivision“ bereits Ende

Prestigefrage: General Charles de Gaulle besucht bereits am 7. April 1945 Karlsruhe
und lässt beim Ettlinger Tor französische Verbände antreten. Foto: Stadtarchiv Karlsruhe

Vor 75 Jahren: In Karlsruhe und der Region endet der Krieg

Panzer der Befreier: Das franzö-
sische Militär dringt rasch ins Herz
Karlsruhes vor. Hier rollt schweres
Gerät über die Karl-Friedrich-Straße
nahe dem zentralen Marktplatz.

Stumm aufgereiht: Gefangene
Volkssturmmänner werden ab-
geführt. Das Schlange stehen vor
Läden gehört für die Bürger zum
Alltag. Fotos: Stadtarchiv Karlsruhe

Suche zwischen Trümmern:
Franzosen durchkämmen im April
1945 die Häuser nach versteckten
deutschen Soldaten. Schuttberge
liegen in der Waldstraße (unten).

Sicherungsauftrag: Ein französi-
scher Schütze hat mit dem
Maschinengewehr in einem Haus
in der Karlsruher Kaiserstraße
Stellung bezogen (links).

„
Kurt Kranich

Ehemaliger BNN-Redakteur und Autor

Nur in der Tatsache, bisher
überlebt zu haben, sahen sie
die Chance einesNeubeginns.

Wettlauf derAlliierten
Franzosen beeilen sichmit Brückenköpfen amRhein

algerischen Einheiten in Kämpfe ver-
wickelt. Zwei starke und einen noch
schwachen Brückenkopf zu errichten,
das bezahlten die Franzosen mit einem
Verlust von 257 Soldaten, wenn auch
Verwundete und Vermisste hinzu ge-
zählt werden. Die deutschen Opfer an
jenen Schauplätzen waren geringer.
Aber was besagt diese Einzelaufnahme,
angesichts der Tatsache, dass von Ja-
nuar bis April 1945 noch 1,3 Millionen
deutsche Soldaten in einem längst ver-
lorenen Krieg fallen mussten?
Mit Pontonbrücken und teils von den
Amerikanern gestellten Amphibien-
fahrzeugen beeilen sich die Franzosen in
den ersten Apriltagen 1945, möglichst
viele Truppen auf die rechte Rheinseite
zu schaffen. Dort operieren sie in Nach-
barschaft der Amerikaner beim Vorrü-
cken von Dorf zu Dorf. Die US-Truppen
bewegen sich auf der Autobahn von
Walldorf Richtung Bruchsal vorwärts.
Dabei kommt es bei Forst kurzzeitig zu
gegenseitigem Feuer, weil die Alliierten
sich gegenseitig für Deutsche halten.
Im Landkreis Bruchsal werden am
Ostersonntag und Montag viele Orte be-
setzt, wobei die Bevölkerung, etwa in
Weiher, deutsche Truppen bittet abzu-
ziehen. Und in Unteröwisheim ist die
21-jährige Hildegard Höpfinger so
mutig, auf dem Kirchturm ein Leintuch
als weiße Fahne zu hissen.
Aber bei Bruchsal und Karlsdorf
stemmte sich die Kampfgruppe Kull-
mannmit wenigen Panzern den fremden
Truppen entgegen. Zur Unterstützung
jagte ein deutsches Sprengkommando
den Eingang des Bruchsaler Bahn-
tunnels unter dem städtischen Friedhof
bei der Peterskirche in die Luft. Der ge-
samte Tunnel sollte durch eine weitere
Sprengung zerstört werden. Das ent-
deckte der Totengräber Sebastian
Gundel und versteckte die vorgesehene
Zündschnur im Dachstuhl der Leichen-
halle. Sonst wäre der Friedhof um-
gepflügt worden und auch die beim
Angriff vom 1. März heil gebliebene ba-
rocke Kirche hätte gelitten. Es war ein
kleiner Lichtblick in jenen ersten April-
tagen voll Angst, Leid und Tod.

Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Liebscher

Eine Woche lang lebten die Menschen
von Rheinsheim im Keller. Kein Tag
verging ohne Trommelfeuer aus franzö-
sischen Kanonenrohren, die in der Vor-
derpfalz stationiert waren. Über die
Hälfte der Dorfhäuser wurden zerstört,
14 Zivilisten starben in der Zeit um
Ostern 1945. Die 1. französische Armee
stand am Rhein zwischen Karlsruhe
und Speyer. Die Brücken über den Fluss
waren von den deutschen Truppen ge-
sprengt worden: in Maxau, Germers-
heim und Speyer. Die nun bevorstehen-
de „Invasion“ hinüber auf die badische
Seite würde keine leichte Aufgabe. Viel
Vorbereitungszeit ließ General Charles
de Gaulle seinen Männern nicht. Die
Amerikaner hatten den Rhein- und
Neckarübergang bei Mannheim schon
hinter sich. Die Franzosen traten nun
in einen Wettlauf der Alliierten nach

Stuttgart ein. „Sie müssen jetzt über
den Rhein setzen, auch wenn die Ame-
rikaner nicht einverstanden sind“, be-
fahl General de Gaulle seinem Armee-
chef Lattre de Tassigny. Gegenüber dem
heutigen Atomkraftwerk Philippsburg
beginnt das 151. französische Infante-
rieregiment am 31. März seine über-
stürzte Operation in einem Altrhein-
arm. Zwölf Sturmboote starten um 4.30
Uhr. Doch viele Motoren streiken. Die
deutschen Verteidiger der 47. Volks-
grenadierdivision reagieren und feuern
pausenlos. Zwei französische Boote
sinken, die anderen kehren zurück. Um
14.30 Uhr versuchen es wieder rund 80
Mann auf neun Booten. Nur zwei Boote
schaffen es ans andere Ufer. Auch bei
der abendlichen dritten Welle verlieren
die Angreifer. Die Tagesbilanz: 48 Sol-
daten über den Rhein gebracht, aber 88
Mann gefallen und 51 verwundet.
Etwas weiter südlich gelingt marokka-
nischen Einheiten das Übersetzen mit
weniger Verlusten. Obwohl der früh ge-
schaffene Brückenkopf im Nahkampf
gegen Soldaten der 2. deutschen Ge-
birgsdivision verteidigt werden muss.
Deren Soldaten wurde allerdings schon
eine Absetzbewegung befohlen.
Nur im Schatten des Doms von Speyer
erreichen französische Schlauchboote
ohne deutschen Abwehrhagel das Ufer.
Erst beim InsultheimerHof vonHocken-
heim und bei Altlußheim werden die

Die Rheinüberquerung gelang den Fran-
zosen erst nach heftigem Kampf. Foto: pr

„
Charles de Gaulle

Französischer General

Siemüssen über denRhein,
auchwenn dieAmerikaner
nicht einverstanden sind.

Geflüchtet aufs Land
VieleMütter undKinder verlassenKarlsruhe vor 1945

Einige Kilometer nordöstlich erlebt
Eugen Hoffmann etwa zur selben Zeit
das Kriegsende in Ober-Scheidental.
Seine Familie verlässt die eigene Woh-
nung in der Karlsruher Essenweinstra-
ße 1943. Der Vater ist an der Front. Per
Feldpost warnt er vor der bevorstehen-
den Bombardierung vieler Städte. Noch
vor dem Abschied aus Karlsruhe erlebt
die Familie einen Bombenangriff auf
Rintheim. „Viele Gebäude in der Umge-
bung wurden getroffen“, erinnert sich
Hoffmann. Einige Verwandte der Fami-
lie leben zu dieser Zeit im Odenwald.
Mehrfach zieht Eugen um. Als die Ame-
rikaner kommen, steht am Ortseingang
noch ein deutsches Geschütz. „Der
Bauernhof wurde plattgemacht“, er-
zählt er. In der Schule des kleinen Ortes
hat ein Lehrer eine weiße Fahne rausge-
hängt. Als die amerikanischen Soldaten
den Ort erreichen, sind die Kinder
draußen. Sie bekommen Süßigkeiten.
Nach Karlsruhe kehrt Eugen Hoff-
mann erst zwei Jahre nach Kriegsende
zurück. Die Wohnung der Familie in
einem Hinterhaus ist ausgebrannt. Für
einige Zeit kommt man bei der Cousine
unter. Klaus Huck kommt schon 1946
zurück. An die Bombentrichter auf
vielen Straßen erinnert er sich. An den
Gruppenunterricht der katholischen
Jugend im Keller von Schloss Got-
tesaue. Und an eine Zeit, in der die
Familie kaum satt wurde. Über die
Kriegsjahre hat Klaus Huck mit seinen
Eltern nie mehr gesprochen. Die Ver-
bindung zum Zufluchtsort Häfner-
haslach ist aber bis heute geblieben. Im
Haus, in dem Huck mehr als ein Jahr
verbracht hat, leben noch heute Ver-
wandte, die er regelmäßig besucht.

Von unserem Redaktionsmitglied
Pascal Schütt

Als die Bomben einschlagen, wellt
sich der Boden des Luftschutzbunkers
am Ende der Karlsruher Emil-Gött-
Straße. Es ist 1944. Klaus Huck ist
sieben Jahre alt. Das Gefühl hat er bis
heute nicht vergessen. Der Luftangriff
in unmittelbarer Nähe der eigenen
Wohnung ist für Klaus, seinen Bruder
und seineMutter das Signal. Sie packen
ihre Sachen und verlassen wie Tausen-
de Andere Karlsruhe. Nur der Vater
bleibt zurück, er arbeitet in der Stadt.
Erst zu Fuß, dann mit dem Zug und
zuletzt auf einem Pferdewagen schlägt
sich die Familie zu Verwandten in Häf-
nerhaslach durch. „Mir hätte nichts
Besseres passieren können“, erinnert
sich Klaus Huck heute. Das kleine Dorf
nordwestlich von Ludwigsburg ist für
die alliierten Flieger kein relevantes
Ziel. Vom andernorts tobenden Krieg
bekommt man kaum etwas mit. Den
roten Himmel über dem brennenden
Pforzheim habe er erkennen können,
erzählt der 83-Jährige. Einmal fliegen
zwei Jagdbomber über den Ort. Klaus
versteckt sich unter einem Heuwagen.
„Trotzdem war auf dem Land alles sehr
unbeschwert“, sagt er heute.
Das Kriegsende verläuft in Häfner-
haslach fast schon harmonisch. Eines
Abends stehen Panzer auf einem nahen
Hügel. Am nächsten Morgen kommen
die Franzosen. „Leo ist ihnen entgegen
gelaufen“, erzählt Huck. Leo ist selbst
Franzose. Als Kriegsgefangener kam er
zu der Familie. Mit der Zeit wurde er
zum Helfer und Freund. „Wahrschein-
lich ist deshalb nicht viel passiert.“

Franzosen
prägenBühl
Zentrale des Economat

Als in den Mittagsstunden des 14. Ap-
ril 1945 französische Truppen Bühl er-
reichen, ahnt niemand, welches Kapitel
der Bühler Geschichte hier beginnen
würde. Die Stadt wird zu einem wichti-
gen Standort der französischen Streit-
kräfte, sie errichten hier ein zentrales
Versorgungswerk für ihre Truppen in
Deutschland: das Economat de l’Armée
française en Allemagne. Bis Ende 1999
prägen die Franzosen nicht nur ein
Stück weit das Stadtbild, sie schaffen
auch Arbeitsplätze, und als sie Bühl
verlassen, gehen sie als Freunde.
Dabei hatte an jenem Apriltag vor 75
Jahren nichts auf den Beginn einer
wunderbaren Freundschaft hinge-
deutet. Mehrere Menschen sterben. Das
erste Bühler Opfer an diesem Morgen
stirbt allerdings durch deutsche Mord-
hand. Als sich der 70-jährige Karl Fanz
dem Befehl widersetzt, eine Panzer-
sperre zu schließen, lässt ein Oberleut-
nant ihn auf der Stelle erschießen. Drei
Bühler sterben bei der Besetzung;
außerdem wird der Bühler Bürger Josef
Reith nach einer Militärgerichtssitzung
von den Franzosen standrechtlich er-
schossen. Der Fall ist bis heute nicht

restlos aufgeklärt. Weil die Deutschen
am Tag vor der Besetzung die Bühlot-
Brücke in der Stadtmitte gesprengt ha-
ben, gibt es ausgiebige Plünderungen.
Dann spitzt sich die Situation zu: Ge-
waltige Detonationen erschüttern die
Stadt, das Brennstofflager in der Obst-
markthalle brennt. Die französischen
Truppen nehmen zehn Bürger als Gei-
seln, von denen fünf erschossen werden
sollen, falls sich der Brandstifter nicht
meldet. Erst als sich herausstellt, dass
das Feuer auf polnische Zwangsar-
beiter zurückgeht, nimmt das Militär
die Drohung zurück.
Dann kehrt Ruhe ein; nicht wenigen
Zeitgenossen erscheint sie als Fried-
hofsruhe: „Bühl ist eine tote Stadt;
keine Bahn, keine Post geht, viele Ge-
schäfte sind geschlossen“, schreibt der
frühere Lehrer Ernst Huber in sein Ta-
gebuch. Die Franzosen reglementieren
den Alltag streng, es wird kräftig re-
quiriert, viele Wohnungen werden be-
schlagnahmt. In einem Lager im heuti-
gen Bühler Stadtteil Altschweier wer-
den lokale Nazi-Größen festgesetzt.

Als sich der Pulverrauch endgültig
gelegt hat und die Franzosen – mög-
licherweise wegen der Nähe zum
Baden-Badener Hauptquartier – Bühl
zur Economat-Zentrale machen, be-
ginnen sie die Stadt zu „vergrößern“.
Westlich der Bahnlinie entstehen
nicht nur ganze Wohnviertel, auch
Werkstätten und Fabriken werden er-
richtet, darunter eine Fleisch- und
Wurstfabrik und eine Bäckerei. Eine
Schule, ein Kino und ein Offiziers-
kasino gibt es: Das „Franzosenvier-
tel“, wie das Gebiet mitunter genannt
wird, ist eine Stadt in der Stadt. 1955
werden hier bereits 140 Millionen
D-Mark umgesetzt. Auch als Arbeit-
geber sind die Franzosen gefragt:
Mitte der 50er Jahre finden mehr als
250 Deutsche Arbeit. Am anderen
Ende der Stadt wird das Krankenhaus
„Francis Picaud“ gebaut. Als mit dem
20. Jahrhundert auch dieses Kapitel
endet, verlassen gute Freunde die
Stadt, nicht wenige Franzosen bleiben
hier: Sie haben Wurzeln geschlagen.
Für die Stadt beginnt eine neue
Herausforderung: die Konversion der
von den Franzosen genutzten Flächen.
Aber dies ist eine ganz andere Ge-
schichte. Wilfried Lienhard

Der Bühler Westen war über Jahrzehnte
in französischer Hand. Foto: STGI

„
Ernst Huber

Tagebucheintrag am 1. Mai 1945

Bühl ist eine tote Stadt. Keine
Bahn, keine Post geht, viele
Geschäfte sind geschlossen.

CHRONOLOGIE

31. März 1945: Die französische
1. Armee überschreitet den Rhein
bei Philippsburg

1. April 1945: Rheinüberquerung bei
Leimersheim

4. April 1945: Französische Truppen
besetzen nach kurzem Kampf Karls-
ruhe. Die französische Militärregie-
rung setzt Josef Heinrich als Ober-
bürgermeister ein.

14. April 1945: Die Franzosen rücken
in Bühl ein; es gibt mehrere Tote.

7. Juli 1945: Die Franzosen ziehen
sich hinter die Demarkationslinie der
Autobahn Karlsruhe-Stuttgart zu-
rück, wie in Jalta vereinbart. Karlsru-
he wird amerikanische Besatzungs-
zone, die Grenze zur französischen
Zone verläuft entlang der südlichen
Karlsruher Landkreisgrenze.

31. Juli 1945: General Pierre König
wird Oberbefehlshaber in der fran-
zösischen Besatzungszone. Baden-
Baden ist die Zentrale.

14. September 1945: Die Franzosen
richten in Bühl die Verwaltung des
Economat ein. Von Bühl aus werden
die französischen Streitkräfte in
Deutschland versorgt. Bis 1999
bleiben die Franzosen in Bühl. BNN

Vergewaltiger inUniform
HoheDunkelziffer:Wie viele Frauen lassen abtreiben?

rige sollen unter den Opfern sein. Täter
sind anfangs häufig marokkanische
Soldaten. Die 1. Französische Armee
von General Jean de Lattre de Tassigny
steht wegen der massenhaften Ver-
gewaltigungen in der Kritik. Badische
Kirchenvertreter beschweren sich bei
den Siegern. Die meisten Offiziere las-
sen ihre Soldaten anfangs wüten. Dann
wiederum schreiten sie in Einzelfällen
rigoros ein, exekutieren Vergewaltiger
in Uniform ohne Militärgerichtsverfah-
ren. Aus Bühlertal etwa ist die Erschie-
ßung zweier Marokkaner überliefert.
Nicht wenige Vergewaltigungsopfer
müssen feststellen, dass sie von ihren
Peinigern schwanger sind. Aus der Lan-
desfrauenklinik in Karlsruhe sind aus
jener Zeit 278 Abtreibungen nach Ver-
gewaltigungen aktenkundig. Die Dun-
kelziffer dürfte jedoch enorm sein. Die
Erzdiözese Freiburg schätzt die Zahl
der Vergewaltigungen durch alliierte
Soldaten einmal auf 30.000 bis 40.000
in der Region. Deutschlandweit geht
die Historikerin Miriam Gebhardt heu-
te von knapp 900.000 Vergewaltigungen
durch die Soldaten aus, andere schätz-
ten sie auf nahezu zwei Millionen.
Unklar ist in jener Übergangszeit die
Rechtslage für Schwangerschaftsab-
brüche. Oft werden sie geduldet, selbst
von der Kirche, aber Ärzte werden auch
angezeigt. Ende 1945 dürfen sich die
Frauen dann auf einen „übergesetz-
lichen Notstand“ berufen. Die Rassen-
ideologie der Nationalsozialisten wirkt
nach: Frauen, die von dunkelhäutigen
Soldaten vergewaltigt wurden, ermög-
licht man den Abbruch schneller. Ver-
gewaltigungskinder, die ausgetragen
werden, gelten als „Kinder der Schan-
de“ – oft ein lebenslanges Trauma.
Auch als amerikanische Truppen den
Raum Karlsruhe übernehmen, kommt
es noch zu Vergewaltigungen. Doch im
kollektiven Gedächtnis der Westdeut-
schen verblassen die Taten der nun be-
freundeten Alliierten – das Leid der
Frauen wird imWirtschaftswunderland
zum Tabu, die freiwilligen „Ami-Lieb-
chen“ rücken in den Fokus. Und die
Opfer? Sie bleiben in allen Besatzungs-
zonenmeist alleine mit ihrem Schmerz.

Von unserem Redaktionsmitglied
Elvira Weisenburger

Die Sirenen sind verstummt, die Flie-
gerangriffe beendet. Doch nach dem
Einmarsch der französischen Truppen
in Karlsruhe und der Region lauschen
die Menschen nachts ängstlich anderen
Geräuschen: dem Hall von Schritten –
und den Schreien der Frauen. Mit dem
Ende des Krieges bricht für die weib-
liche Bevölkerung eine neue Zeit des
Zitterns an. Eine junge Frau aus dem
Stadtteil Weiherfeld hat überliefert,
was sich im April 1945 dort abspielte:
„In direkter Nachbarschaft war eine
junge Frau allein in ihrem Hause, deren
Mann kurz vor Kriegsende noch ge-
fallen war. Die französischen Soldaten
drangen in alle Häuser ein und verge-
waltigten alle Frauen, die sie antrafen.
Die junge Frau wollte sich noch zu ih-
ren Nachbarn retten, was die Franzosen
bemerkten. Sie drohten, dieses Haus
anzuzünden, wenn die Frau nicht sofort
zurück in ihr eigenes Haus käme“, so
zitiert der frühere BNN-Ressortleiter
Josef Werner in seinem Buch „Karls-
ruhe 1945. Unter Hakenkreuz, Triko-
lore und Sternenbanner“ die Zeitzeu-
gin. „Um die Nachbarn nicht dem aus-
zusetzen, folgte sie der Aufforderung.
Die Franzosen standen vor der Haus-
türe Schlange, und als alles vorbei war,
wollte die junge Frau sich umbringen.“
Ein anderer Karlsruher beschreibt in
seinem Tagebuch, wie die Ladenbe-
sitzerin von gegenüber bei ihm Sturm
klingelt. Sie selbst konnte fliehen, doch
ihre „Ladenmädels“ sind in der Gewalt
von Soldaten: „Nun mußten wir zu-
sehen, was sich – bei offenen Läden! –
gegenüber ereignete. Unter Drohung
mit der Waffe und mit Schlägen wurden
die Mädels gezwungen, den vier oder
sechs Soldaten zu Willen zu sein.“
All die Wut über millionenfache Ver-
brechen der Nationalsozialisten und all
die „üblichen“ Machtdemonstrationen
von Kriegssiegern – sie treffen nun die
Mädchen und Frauen. Eltern versuchen
verzweifelt, ihre Töchter zu verstecken.
Weder Kinder noch Großmütter sind
sicher: Eine Elfjährige und eine 76-Jäh-
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