
WIEN „LOST IN ADMINISTRATION“ 18. – 21. Mai 2016

Im Mai war ich zu einem Vortrag über meine Erfahrungen mit den Besatzungskindern in 
Deutschland und Österreich in Wien eingeladen.

Die Historiker Philipp Rohrbach und Nico Wahl haben 2012 das Forschungsprogramm „Lost 
in Administration“ begonnen und durch Zeitungsanzeigen nach „Brown Babys“ in Österreich 
gesucht die bereit waren Auskunft über ihren Lebensweg zu geben. Sie haben danach mit 
zahlreichen Besatzungskindern von  afroamerikanischen Vätern Interviews in Österreich und 
Amerika gemacht. Im Einverständnis mit den Betroffenen, die persönliche Erinnerungsstücke 
zur Verfügung stellten, wurde am 26. April 2016 die Ausstellung „SchwarzÖsterreich – Die 
Kinder afroamerikanischer Besatzungssoldaten“  im Volkskunde Museum  Wien eröffnet. Die 
Ausstellung ist noch bis Mitte August zu besuchen. Im Zusammenhang mit der Ausstellung 
luden die Historiker vom 18. bis 21. Mai einundzwanzig Zeitzeugen aus Österreich nach 
Wien ein.

Die Mischlingskinder, wie sie auch genannten wurden, hatten in Österreich eine noch 
größere Ausgrenzung erfahren als in Deutschland. Die österreichische Regierung hatte 
großes Interesse daran diese Kinder möglichst schnell in die Heimatländer ihrer Väter, also 
nach Amerika zurück zu schicken. Geschätzte 30.000 Kinder, die aus Beziehungen alliierter 
Soldaten und österreichischen Frauen entstanden, wurden von 1945 bis 1956 geboren. Die 
genaue Anzahl der Kinder von afroamerikanischen Vätern ist wegen mangelnder Dokumente 
nicht festzustellen. Die Historiker und Kuratoren Philipp Rohrbach und Nico Wahl schätzen 
die Zahl auf annähernd 300 bis 400 Kinder. Für ihr Projekt „Lost in Administration“ erhielten 
sie Zugriff auf zahlreiche Akten und Fürsorgeunterlagen aus Österreich.  Drei Zeitzeugen  
kamen aus USA zu dem Treffen nach Wien.  Sie waren Ende der fünfziger Jahre von 
afroamerikanischen Ehepaaren adoptiert worden. Zwischen Europa, Deutschland und 
Österreich entstand in den 1950ern so etwas wie ein illegaler Markt für Baby- und 
Kleinkinder, was die Sozialkassen in beiden Ländern entlasten sollte, da die Väter nicht zu 
Unterhaltsleistungen herangezogen werden konnten.

Die Begegnung mit den drei Zeitzeugen aus Amerika war ganz besonders berührend. Sie 
haben alle noch Erinnerungen an Österreich, das Land in dem sie geboren sind und die 
ersten Kinderjahre verbracht haben, aber die deutsche Sprache hatten sie vergessen. Sie 
erzählten wie es war, als sie damals in Amerika ankamen. In ihrer afroamerikanischen 
Familie fühlten sie sich lange fremd. Sie konnten sich  in der ersten Zeit kaum verständigen 
und litten unter Heimweh nach Österreich. Obwohl sie in einem Kinderheim aufgewachsen 
waren, war Österreich ihre gefühlte Heimat und die Sehnsucht danach blieb. Diese drei 
Menschen wissen bis heute nichts über ihre österreichische Mutter und den amerikanischen 
Vater.



In Österreich waren die „Brown Babys“ wegen ihrer Hautfarbe nicht willkommen gewesen, 
aber in Amerika blieben sie aufgrund ihres Äußeren als Mischlinge  ebenfalls Fremde. Die 
Adoption in die USA  ist den anderen Teilnehmern erspart geblieben, aber die Ablehnung 
wegen ihrer Hautfarbe fühlen sie bis heute. Beim Treffen erzählten sie übereinstimmend, 
dass sie noch nie mit anderen afroamerikanischen Kindern der US Soldaten in der 
Vergangenheit in Österreich Kontakt hatten. Jeder Einzelne, auch die Amerikaner, haben 
einen Weg gefunden im Leben zurecht zu kommen. Es entstand gleich in den ersten 
Stunden des Beisammenseins zwischen den Zeitzeugen ein angeregter Austausch von 
persönlichen Erfahrungen. Sie wollen unbedingt weiterhin die begonnene Freundschaft 
pflegen.

Ich habe in meinem Vortrag über meine Arbeit mit GItrace berichtet und konnte im Workshop 
denen, die ein paar wenige Informationen zur Mutter und zum Vater haben, die 
Möglichkeiten erklären wie das Finden vielleicht gelingen kann. 


