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Sehr geehrter Herr Jochem,
TRANSIT NÜRNBERG #4 - USA ist sehr lesbar, ich habe die Texte genossen (die ich auf englisch
las, das ist noch immer leichter!) - und einiges gelernt, über Nürnberg, aber vor allem über die Zeit des
Wirtschaftswunders, zu der das in Nürnberg stationierte US-Personal dazugehörte. Wobei ich schnell
einfügen muss, dass die Nürnbergs des Leopold Katz über sein Dolmetschen bei den Nürnberger
Prozessen spannend sind - das ist die Zeit, die ich zuvor vor allem in Verbindung mit „Nürnberg und
die USA“ gebracht hatte -, auch Raymond Weinsteins Beschreibung seines Besuches auf dem ehemaligen Paradegelände und seine Gefühle konnte ich nachempfinden, mein Besuch, sehr viel später,
erweckte ähnliche Gedanken - aber vor allem fand ich eben die Berichte der späteren Zeit von Interesse.
Der rote Faden ist der Rassismus innerhalb der Armee und auch außerhalb, der mit Raymond Weinsteins Geschichte beginnt, wie er „aus Spaß“ in eine Bar für Afrikaner-Amerikaner geschickt wurde. Es
war für mich natürlich erschütternd - zur Zeit dieses „Spaßes“ war in dem Land, in dem ich in der Emigration aufwuchs, die gesetzliche Apartheid etwa elf Jahre alt und bereits für viele, auch für mich,
als Menschenrechtsverletzung unakzeptabel. Die ähnlichen Verhältnisse im US-Süden waren mir
bekannt, aber wie diese sich im Militär fest verankert hatten und von den Weißen als normal angesehen wurden, wurde mir durch diese Lektüre klar. Dazu gehören natürlich die - ebenfalls interessanten
- Geschichten der Amikinder - und die ungewöhnliche Liebesgeschichte des Ehepaars Francois. Wie
schade, dass Menschen andere Menschen wegen Anderssein durch Religion, Kultur oder Hautfarbe
oder was auch immer ablehnen. Aber eben spannend, es noch mal in Form von biographischen Geschichten zu lesen. Man kann Ihnen zu diesem Beitrag zur Geschichtsschreibung gratulieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ruth Weiss
Ruth Weiss ist eine 1924 in Fürth geborene Schriftstellerin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin,
die 1936 von den Nazis aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland
2002 lebte sie in Südafrika und Rhodesien (Zimbabwe), wo sie publizistisch für das Ende der Rassentrennung kämpfte. Im Jahre 2005 wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Ihre vielseitiges
deutsches Oeuvre umfasst zahlreiche Sach-, Kinder- und Jugendbücher sowie Kurzgeschichten und
Romane.
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