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… endlich gegen 
Hitler kämpfen

Rudolf Kauders wurde 1920 als ältester von drei Söhnen 
in eine Wiener Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater war 
Jude und verlor nach dem „Anschluss“ seine Arbeit als 
Schaffner bei der Wiener Straßenbahn. Rudolf Kauders 
gelang im Mai 1939 die Ausreise nach England, das Stu-
dium an der Technischen Hochschule in Wien hatte er 
abbrechen müssen. In England wurde er 1940 als „feind-
licher Ausländer“ auf der Isle of Man interniert. Im No-
vember 1943 meldete er sich freiwillig für die Britische 
Armee, weil er gegen Hitler kämpfen wollte. Mit einem 
Schiff sollte er mit anderen Soldaten nach Norwegen 
gebracht werden, das Schiff drehte jedoch um und fuhr 
nach Indien. Im August 1944 kam er mit seiner Briga-
de in die damalige britische Kolonie Burma (das heuti-
ge Myanmar), wo er im Kampf gegen die japanischen 
Besatzer eingesetzt wurde. Nach dem Krieg ließ er sich 
nach Großbritannien zurückversetzen, wo er seine zu-
künftige Frau, die wie er aus Österreich emigriert war, 
kennenlernte und heiratete. 1946 kehrten sie nach Ös-
terreich zurück.

Rudolf Kauders geboren 1920 / born 1920

Rudolf Kauders was born in 1920 into a working class Viennese family as the 
eldest of three sons. His father was Jewish and, following the “Anschluss”, 
lost his job as a conductor on the Vienna tramways. Rudolf Kauders had to 
abandon his studies at the Technical University and managed to emigrate to 
Great Britain in May 1939. Once there, he was detained on the Isle of Man as 
an “enemy alien” in 1940. In November 1943 he volunteered for the British 
Army so that he could fight Hitler. A ship was supposed to be taking him and 
his fellow soldiers to Norway, but it changed course, taking them instead to 
India. In August 1944 he and his brigade arrived in the former British colony of 
Burma (present-day Myanmar), where he was deployed in the fight against 
the occupying Japanese forces. After the war, he requested that he be posted 
back to Great Britain, where he met and married his wife, a fellow Austrian 
emigrant. In 1946 they returned to Austria.

Rudolf Kauders



Rudolf Kauders ist nicht nur ein leidenschaftlicher Erfinder und Techniker – 
was ihm auch im Dschungelkampf in Burma zugute kam –, sondern auch ein 
begnadeter Geschichtenerzähler, Karikaturist und Zeichner. Er hat zahlreiche 
kurze Geschichten nicht nur über seine Zeit als Soldat der Britischen Armee 
im damaligen Burma, dem heutigen Myanmar, sondern auch über seine aben-
teuerreiche Kindheit im Wiener Arbeiterbezirk Brigittenau, das Leben in Wien 
nach dem „Anschluss“, seine Zeit in Großbritannien und das Wiedersehen mit 
seiner Familie nach dem Krieg zu Papier gebracht. Das im Mandelbaum Ver-
lag 2011 herausgegebene Buch „Donauwalzer am Irawadi“1 erzählt die bewegte 
Lebensgeschichte von Rudolf Kauders anhand zahlreicher von ihm selbst ver-
fasster Anekdoten. Wir danken Lilian Kauders und dem Mandelbaum-Verlag 
für die Erlaubnis zum Abdruck ausgewählter Passagen daraus. 

Kindheit in Wien
Obwohl Rudolf Kauders in ärmlichen Verhältnissen aufwächst, verbringt er 
glückliche und oft auch aufregende Kinder- und Jugendtage im Wien der 
Zwischenkriegszeit. Vor allem mit seinen beiden jüngeren Brüdern Hermann, 
genannt Humschi, und Paul sowie mit seinen Cousins verbringt er viel Zeit 
in den Straßen und Gassen der Großstadt und auch an der nahen Donau, wo 
die Bubenbande so manches Abenteuer erlebt. Die von ihm verfassten kurzen 
Erzählungen über ihm in Erinnerung gebliebene Ereignisse geben einen sehr 
anschaulichen Eindruck davon.

Für uns Kinder war es leicht, auf den waagrechten untersten Stahlträgern der Nord-
westbahn-Brücke das Überschwemmungsgebiet2 und die Donau zu überqueren. 
Manchmal kletterten wir auf einen der steinernen Brückenpfeiler hinunter und köp-
felten von dort ins Wasser. Wenn wir verhindern konnten, von der starken Strömung 
abgetrieben zu werden, schwammen wir zurück zum Brückenpfeiler, kletterten wieder 
auf diesen hinauf und sonnten uns auf dessen vorspringender flacher Oberfläche. Eines 
Tages beschlossen wir, die Überquerung durch ein großes, vorne offenes Rohr unten im 
Gestänge zu versuchen. Sein Durchmesser betrug etwas mehr als einen Meter. 
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1 Rudolf Kauders, Donauwalzer am Irawadi. Exil in England, Kampf in Burma, Rückkehr nach Wien. Hrsg. v. Lilian Kauders und Tanja Gausterer,  
Wien 2011.

2 Das Überschwemmungsgebiet der Donau befand sich im Bereich der heutigen Neuen Donau und Donauinsel, die beide erst in den 1970er-Jahren im 
Rahmen einer Donauregulierung zum Hochwasserschutz angelegt wurden. Die Nordwestbahn-Brücke wurde 1964 durch die heutige Nordbrücke ersetzt.



Es kostete mich einige Überwindung, in diese runde Höhle zu steigen, in der es 
bereits einige Meter vom Einstieg entfernt stockfinster war. Schon etwa fünf Minu-
ten später kehrten wir ziemlich entmutigt um, beschlossen aber diese Rohrbegehung 
mit einer Taschenlampe noch einmal zu versuchen. Am nächsten Tag wollten wir noch 
nicht so recht, am übernächsten aber kehrten wir zu dieser gruseligen Röhre zurück. 

„Der Älteste ist vorn, der Jüngste kommt zum Schluss“, klärte mein Cousin Her-
mann die Rangfolge, doch Humschi protestierte: „Ich trau mich nicht ganz hinten zu 
bleiben.“ Also tauschte ich meine Position mit ihm und bildete die Nachhut, während 
Hermann, der Größte, uns anführte. Nach einer kurzen Lagebesprechung darüber, ob 
wir in diesem langen Rohr einen Schatz entdecken würden und wie der nachher redlich 
zu teilen sei – schließlich erschien es uns als die gerechteste Lösung, dass nicht jeder 
von uns, sondern jede Familie den gleichen Anteil bekommen sollte –, vergatterten wir 
uns, insgesamt fünf Knaben, am Hubertusdamm beim Ende der Nordwestbahnbrücke. 
Hermann war der einzige, der eine funktionierende Taschenlampe besaß. In der von 
Humschi und Kurti waren die Lämpchen zerbrochen, die von Paul hatte einen gravie-
renden Wackelkontakt und bei meiner war die Batterie einfach zu schwach. 

Schweigend krochen wir nacheinander in die schwarze Öffnung. Schon nach weni-
gen Minuten drehten wir uns immer häufiger nach dem nur noch als kleines diffuses 
Fleckchen Helligkeit erkennbaren Eingang um. Humschi wimmerte und stieß mit sei-
nem Kopf ständig gegen Hermanns Hinterteil, so sehr drängte er nach dem Lichtschein 
der Taschenlampe vor ihm. Hermann wollte sie ihm gerade überlassen, da erzitterte die 
Röhre und ein Höllenlärm drang von allen Seiten auf uns ein. Ein Lastzug donnerte 
knapp über unseren Köpfen über die Brücke. In diesem Augenblick wurde es noch dazu 
ganz finster, denn Humschi und Kurti drehten sich um und krochen verkehrt weiter, 
um wenigstens das tröstende Lichtpünktchen des Rohranfanges im Auge zu behalten. 
Auf einmal flüsterte Hermann: „Pst! Halt! Da ist was!“ Er war mit dem Fuß in etwas 
Weiches, Großes gestoßen. Kurti kroch auf Händen und Füßen wimmernd Richtung 
Ausgang zurück. Ich hörte das schabende Geräusch seines Körpers. Humschi prallte 
auf seiner Flucht mit seinem Kopf gegen Pauls Nase. Nun weinten die beiden. Paul 
floh zuerst verkehrt zum rettenden Ausgang, dann drehte er sich um und folgte seinem 
jüngeren Bruder, was einen neuerlichen Zusammenstoß zur Folge hatte. Die drei Bu-
ben blieben in der Röhre stecken. Alles spielte sich vor meinen Augen ab, die allerdings 
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Rudolf Kauders (links) mit seinen 
Brüdern Hermann, genannt 
„Humschi“, und Paul

Die Mutter von Rudolf Kauders  
mit Cousin Robert, 1919
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Rudolf Kauders (rechts),  
hier etwa mit 14 Jahren,  
mit Freunden in der  
Realschule Vereinsgasse



Rudolf Kauders im Alter 
von 10 Jahren
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„Die Greißlerei in 
der Engerthstraße“, 
von Rudolf Kauders 
angefertigte  
Zeichnung



in der Finsternis das Geschehen nur vage wahrnahmen. Ich versuchte tastend, das Knäuel 
zu entwirren, stumm und atemlos vor Schreck und Angst zog ich an Armen und Beinen 
und erwischte auch ein Ohr. Endlich lockerte sich die Verstopfung, eine heisere Stimme 
ertönte hinter uns. Meine Hände und Beine waren plötzlich wie gelähmt. Ich blickte nach 
hinten, ein Zündholz flackerte auf und eine Petroleumlampe erhellte die Röhre. „Was 
ist denn da los?“, brummte eine tiefe Stimme. Im Rohr tönte es wie aus einer Posaune. 
Keiner von uns war in der Lage, etwas zu antworten, nur Cousin Hermann stotterte 
schließlich vor sich hin: „Wir … wir woin … wir woin über die Donau, auf die andere Sei-
te, zum Handelskai.“ – „Is oben gsperrt?“, dröhnte die Bassstimme gallig scharf. Als keine 
Antwort kam, polterte die Stimme weiter: „Hinaus mit euch! Weg da! Da unten drin hat 
niemand was verloren, verstanden? Und merkt euch das: Nicht reden! Kein Wort! Zu 
keinem Menschen! Sonst …“ Die letzten Worte verschlang die Dunkelheit, als ich ver-
stört aus dem Rohr purzelte. In einiger Entfernung saßen eng umschlungen die andern 
Buben, die schon vor mir ins Freie getaumelt waren. Roststaub vermischt mit Schweiß 
und Tränen verlieh ihren Gesichtern einen erschreckenden Ausdruck. Zu schwach und 
müde, um sofort davonzulaufen, packten wir unseren Proviant aus, den wir völlig geis-
tesabwesend verzehrten. Schließlich hielten wir es nicht länger aus und zogen Richtung 
Hannovermarkt, wo wir glücklicherweise unseren geliebten Onkel Kurti antrafen. […]

Abschied von Wien
Die unbeschwerten Tage seiner Kindheit und Jugendzeit finden mit dem „An-
schluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 ein abruptes Ende. 
Sein Vater, der Jude ist, verliert seine Arbeit und wagt sich aus Angst vor den Na-
tionalsozialisten nicht mehr auf die Straße. Die Wohnung der Familie wird von 
einem Nachbarn arisiert  und die Familie muss in eine feuchte kleine Wohnung 
in einem alten Stallgebäude im 2. Bezirk umziehen. Von nun an muss der Vater 
schwere Zwangsarbeit im Raum Wien verrichten. Rudolf Kauders, der im Mai 
1938 noch maturieren darf, kann als so genannter jüdischer Mischling noch fast 
ein Jahr – wenn auch unter ständiger Angst – an der Technischen Hochschule 
studieren. Im Mai 1939 bekommt er ein Ausreisevisum nach Uruguay.

Meine Abreise verschob ich so lange, bis der Anfangsbuchstabe meines Namens mit dem 
Termin zum Einrücken auf den Einberufungsaushängen erschien.3 Am allerletzten Tag 
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3 Als „jüdischer Mischling“ wäre Rudolf Kauders – im Gegensatz zu Juden – in die Wehrmacht eingezogen worden.



Rudolf Kauders’ Bruder Paul, 1937

Rudolf Kauders’ jüngster Bruder 
Hermann am Handelskai, 
Frühjahr 1938



nahm ich endlich Abschied. Der liebe, gütige protestantische Pfarrer Hedenquist4 hatte 
mir die Möglichkeit verschafft, in Uruguay bei der Rodung des Urwaldes zu helfen. Eine 
Fluchtmöglichkeit, die mein noch immer etwas kindischer jüngerer Bruder Humschi 
dazu benutzte, Witze auf meine Kosten zu machen, indem er den Ruf eines Urwald-
Papageis nachahmte: „Ur-ur-ro!“, was „Urwald (in) Uruguay roden!“ bedeuten sollte. Er 
verwendete die Abkürzung, weil unsere Mutter uns eindringlich davor gewarnt hatte, von 
meinem künftigen Domizil ein Sterbenswörtchen zu erwähnen. Doch ich konnte nicht 
lachen, betrachtete mit einem seltsamen Gefühl die einzige Briefmarke aus Uruguay in 
meiner Sammlung. Denn so sehr ich in meiner Kindheit stets von weiten Reisen ge-
träumt und am liebsten Expeditionsberichte in den Dschungel gelesen hatte, wollte sich 
nun keine rechte Freude, keine rechte Abenteuerlust einstellen. Als ich von dem niedrigen 
Lebensstandard, der hohen Arbeitslosigkeit und der dort weit verbreiteten Armut gelesen 
hatte und noch mehr bedrückt war, spendete mir mein Vater lachend Trost: „Mach dir 
nichts draus. Viel ärger als in Zwischenbrücken5 wird’s dort auch nicht sein.“

Meine große Reise trat ich in einer kurzen weißen Leinenhose mit leichtem Gepäck 
an. Auf dem Rücken trug ich den Rucksack, den meine Mutter aus einem alten Mat-
ratzengradel6 und Hosenträgern geschneidert hatte. In der linken Hand hielt ich den 
gelben hölzernen Geigenkasten, mit der rechten schob ich mein Fahrrad, einen kleinen 
rotbraunen Koffer aus Vulkanfiber7 aus imprägniertem Pappendeckel mit Krokodilleder-
prägung auf dem Gepäckträger. 

Als erste Zwischenstation wählte ich Köln, geleitet von der fixen Idee, einmal dessen 
Dom zu sehen. Außer diesem Blick vom Turm dieser majestätischen Kathedrale auf die 
im Sonnenlicht glänzende Stadt hinunter habe ich alles vergessen bis zur Grenzstation 
Venlo8. Dort, mitten in der Nacht, ich saß in einem vorderen Waggon, plötzlich leer wie 
der ganze Zug, erschienen die Zollbeamten und Kontrolleure. Nicht zu unterwürfig zeig-
te ich meine Erlaubnis für eine kurze Studienreise nach England, die mir mein Mathe-
matikprofessor organisiert hatte. Mein Ausreisevisum für Uruguay würde ich erst für die 
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4 Der schwedische evangelische Priester und Missionar Dr. Göte Hedenquist (1907–1996) war von 1936 bis 1940 der Leiter der Schwedischen Mission 
in Wien. Diese Institution, ursprünglich gegründet zu Zwecken der Missionierung von Jüdinnen und Juden, unterstützte während der NS-Zeit rund 
3.000 Menschen jüdischen oder ehemals jüdischen Glaubens bei der Ausreise aus Österreich.

5 Stadtteil in Wien, der sich über Teile des 2. und 20. Bezirkes erstreckt, in dem Rudolf Kauders aufgewachsen ist.
6 Mit Gradel oder Gradl wird ein festes Gewebe aus Leinen und Wolle bezeichnet.
7 Aus Zellulose erzeugter Kunststoff, aus dem früher unter anderem auch Koffer hergestellt wurden.
8 Stadt in den Niederlanden.

Eines der Zeugnisse von Rudolf 
Kauders von der Technischen 

Hochschule in Wien, März 1939
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Einreise nach England brauchen. Meine Hand zitterte – die Einberufungsfrist war mit 
diesem Tag abgelaufen –, während die Beamten mir die Papiere zurückgaben und sagten, 
die zweite Kontrolle, die politische, würde gleich nachkommen. Ich wurde bleich, damit 
hatte ich nicht gerechnet. 

Als sie weg waren, öffnete ich die Tür, sprang mit meinem Köfferchen aus dem 
Waggon, rannte gebückt, dicht neben dem Zug, stolpernd und keuchend, vorbei an der 
riesigen Schnellzuglokomotive und weiter, inmitten des Gewirrs von Geleisen. Weiter, 
weiter in die Nacht hinein. 

Ein schwacher Lichtschein leuchtete im Nebeldunst. Dort eilte ich hin. Es war ein 
Bahnwärterhäuschen. Ich klopfte an. Der Puls hämmerte am Hals, an den Schläfen. 
Eine Tür wurde geöffnet. Ich taumelte in einen hellen Raum, der voll mit Kindern war. 
„Ist das hier schon Holland?“, keuchte ich. Der Bahnwärter nickte. Erleichtert sank ich 
auf einen Sessel und bekam eine warme Mahlzeit. Dankbar leerte ich meine Taschen 
und häufte alle meine Münzen auf der Tischplatte auf. Der Bahnwärter und seine Frau 
wollten das Geld nicht annehmen, ich aber bestand darauf. 

Glücklich verbrachte ich den Rest der Nacht im Bahnwärterhäuschen und mach-
te mich am nächsten Morgen auf sein Drängen hin auf den Weg. Mein Fahrrad und 
meine Geige fand ich im nächsten Bahnhof auf einem großen Haufen von übriggeblie-
benem Gepäck. Ich musste zur Küste, um mit der Fähre nach England zu gelangen, 
aber am liebsten wäre ich im Bahnwärterhaus geblieben. Mir graute ein bisschen vor 
der Zukunft. Doch der Bahnwärter riet mir ab, bei ihm zu bleiben. Er prophezeite mit 
düsterer Miene, dass die Deutsche Wehrmacht bald einmarschieren würde, und dann 
ginge es mir an den Kragen. Ich glaubte nicht, dass er mir das bloß deshalb sagte, um 
mich loszuwerden. Wie ich tatsächlich samt Fahrrad und Violine nach England gekom-
men bin, weiß ich nicht, mir fehlt immer noch die Erinnerung an die folgenden Tage, 
bis zu meiner Ankunft in Harwich.9 […] 

Der König und ich – Aufenthalt in England
Am 25. Mai 1939 kommt Rudolf Kauders in Großbritannien an. Dort wird er zu-
nächst zur Landarbeit auf verschiedenen Farmen eingeteilt, bevor er im Juli 
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9 Hafenstadt in Südengland.



1940 für dreizehn Monate als „feindlicher Ausländer“ im Peveril Camp bei Peel 
auf der Isle of Man interniert wird – nach Kriegsausbruch hatte Großbritannien 
alle deutschen Staatsangehörigen auf britischem Staatsgebiet zu „enemy aliens“ 
erklärt und diese in speziellen Lagern interniert. Das Lager hat zwar Blick auf das 
Meer und die Sonnenuntergänge, ist jedoch von einem doppelten Stacheldraht-
zaun umgeben. Die überall im Lager herrschende Langeweile versucht sich  
Rudolf Kauders durch die verschiedensten Unternehmungen zu vertreiben.

Jeder im Internierungslager konnte und sollte sich freiwillig eine Beschäftigung suchen, 
um nicht an Langeweile zu leiden und um die Versorgung zu ermöglichen. Viele „Posten“ 
waren bereits besetzt: Küchengehilfen, Verteiler der Mahlzeiten, Tischabräumer, Teller-
wäscher, Aufräumer, Straßenkehrer, Postverteiler, und – in der kalten Jahreszeit – Hei-
zer. Der Heizer, das war ich, musste in jedem Zimmer den offenen Kamin dauernd mit 
Brennstoff, meist Kohle, versorgen. Das Anzünden erfolgte mit Papier und Holzspänen. 

Monatelang war ich nun schon „Chief stoker“ (Oberheizer) und tat meine Pflicht 
mit großer Verantwortung. Die Erfolgserlebnisse hielten mich aufrecht – die Freude 
an den lodernden Flammen, die Zufriedenheit der Zimmerinsassen mit der wohligen 
Wärme und der Stolz über mein ausgeklügeltes System, das das Ausgehen des Feu-
ers hundertprozentig verhinderte. Zu diesem Zweck beschäftigte ich meinen besten 
Freund Fritz als Hilfsheizer. Seine Aufgabe war das Aufsuchen aller Räume, um den 
Zustand des Feuers zu beobachten. Sobald eine Feuerstelle nur mehr schwach glühte, 
kam er zu mir und meldete „Feuer aus“. Ich lief dann mit meinem voll gefüllten Koh-
lenkübel sofort dorthin, um es wieder anzufachen und um kräftig nachzulegen. Die-
se Arbeit hielt uns ziemlich auf Trab. Daher ernannte ich Fritz zum stellvertretenden 
Oberheizer und erholte mich beim bloßen Herumrennen. 

Da fragte ich Fritz: „Was kannst du eigentlich?“ – „Nichts“, antwortete er mit rühren-
der Offenheit. Ein Gedanke durchzuckte mich. „Kannst du vielleicht Haare schneiden?“ 
„Ich kann’s lernen. Aber nass rasieren kann ich. Das mach ich bei meinem Bart jeden 
Tag. Rasierschaum machen kann ich gut. Das Rasiermesser schleif ich zuerst auf einem 
harten, dann auf einem weichen Stein. Soll ich dich rasieren?“ – „Es geht um mehr! Wir 
geben das Heizen auf und eröffnen ein Friseurgeschäft.“ – „Und was würdest du dabei 
machen?“, fragte er. „Ich kann zeichnen, dichten und Geige spielen, aber ich hab keine 
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Die englische Meldebescheinigung für 
Emigranten von Rudolf Kauders, 1939



Der doppelte Stachel-
drahtzaun des Lagers 
auf der Isle of Man, 
gezeichnet von  
Rudolf Kauders
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Geige.“ – „Dann könntest du die Reklame übernehmen – Plakate mit Werbetext und so.“ 
– „Prima, du bist wirklich sehr gescheit!“, lobte ich ihn. „Aber wir haben kein Lokal, kei-
nen Friseursalon“, meinte er enttäuscht. „Warte, ich hab’s! Der leere Imbissstand, für den 
Anfang ist er groß genug.“ Ich holte mir einige Töpfe und eine Schüssel aus der Küche. 
Zum Glück gab es auch eine offizielle Bewilligung der Lagerverwaltung, von der ich den 
Schlüssel für den Erfrischungskiosk nahe der Uferpromenade erhielt. 

Fritz schlug mit seinem Rasierpinsel ununterbrochen Rasierschaum. Die Tür stand 
einladend offen. Als sich schaulustige Lagerinsassen ansammelten, enthüllte ich mein 
Plakat an der Seitenwand. Darauf war die Karikatur des britischen Königs mit gut 
sichtbaren Bartstoppeln am Kinn zu sehen, und darunter stand mit großen glänzenden 
Buchstaben: „Gosh, shave the chin!“ („Mann, rasier das Kinn!“) in Anspielung auf die 
britische Nationalhymne „God save the king“.

Der weitere Werbetext lautete: „Internierte zahl'n am Ende, wenn zufrieden, eine 
Spende. And for those beyond the fence: shave and haircut seven pence“ („Und für 
jene auf der anderen Seite des Zaunes: Rasur und Haarschnitt sieben pence“). Einige 
Zuschauer begannen laut zu lachen. Sogar jenseits des doppelten Drahtzaunes blieben 
Menschen stehen und lächelten. 

Am folgenden Tag kamen drei höhere Offiziere und starrten ernst und aufmerksam 
auf das Plakat. Fritz verlangsamte seine Rasierschaumschlägerei, seine Miene wurde 
besorgt, während der Ausdruck des Obersten Ärger anzeigte. Sein Gesicht wurde rot. 

Ich eilte herbei. „Hast du diesen Mist gemacht? Was hast du dir dabei gedacht?“ – 
„Wirksame Werbung für unseren Friseurladen …“ – „Das ist Majestätsbeleidigung!“ 
– „Das habe ich aber nicht beabsichtigt. Der König rasiert sich doch auch. Und vor der 
Rasur hat er auch Bartstoppeln. Also …“ – „Der Spruch da verspottet! Das Zeug muss 
weg!“ Ich eilte zu meinem Kunstwerk und nahm es schnell herunter, um einem eventu-
ellen wütenden Herunterreißen zuvorzukommen.

Die drei Offiziere gingen wortlos fort. Ich hielt meine Plakatrolle in der Hand und 
blickte ihnen bedrückt nach. Da drehte sich der Major kurz um, lächelte und zwinkerte 
mir mit einem Auge zu. Meine Künstlerehre war gerettet!
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Die Konservendose, die uns als Kassa diente, füllte sich jeden Tag mit kleinen Mün-
zen, meist nur Pennies, auch Farthings10, die den Wert eines Viertelpennys hatten. Und 
doch, das war nicht wenig, da man im Lager nicht viel verdienen konnte. […] 

Fritz musste bald Waschseife zum Rasieren verwenden, die weniger Schaum ergab. 
Später ersuchten wir den wachhabenden Soldaten, der uns stets freundlich mit „Bloody 
Gerry“11 begrüßte, uns von draußen Rasierseife und – last, but not least – Heftpflas-
ter und Alaunsteine12 zur Blutstillung zu besorgen. Wir gaben ihm dafür großzügiges 
„Körberlgeld“ und stellten ihm Gratisrasuren in Aussicht. 

Die meisten Kunden verlangten einen Haarschnitt. Da ich nun mit Werbung nicht 
mehr ausgelastet war, half ich dabei als Topfhalter. Fritz suchte den passenden Küchen-
topf aus – einige standen auf einem Brett zur Wahl –, stülpte ihn sanft auf das Haupt 
des Kunden, probierte die beste Position aus, und ich hielt das Küchengeschirr unver-
rückbar fest. Fritz schnitt die Haare des Kunden ganz kurz bis zum Topfrand, dann 
nahm ich das Küchengeschirr weg, und der Haarschnitt wurde je nach Wunsch „kurz“, 
„mittellang“ oder „lang“ vollendet. […]

Ein Antifaschist im Dschungel
Im August 1941 kann Rudolf Kauders das Lager verlassen, da er sich freiwillig für die 
Landarbeit gemeldet hat. Für das War Agricultural Committee, das für die Steigerung 
der landwirtschaftlichen Produktion während des Krieges verantwortlich ist, arbei-
tet er wieder auf verschiedenen Farmen. Rudolf Kauders, der schon während der 
letzten beiden Schuljahre im Gymnasium nebenbei eine Schlosserlehre gemacht 
hat, absolviert neben der Landarbeit in Großbritannien fast ein gesamtes Chemie-
Fernstudium an der Universität von Leeds. Im September 1943 kann er sein erstes 
Patent an eine pharmazeutische Firma verkaufen und bekommt dort den Posten ei-
nes Betriebsleiters. Nachdem es für Emigranten endlich möglich geworden ist, der 
Britischen Armee beizutreten, meldet er sich im November 1943 freiwillig. „Endlich 
gegen Hitler zu kämpfen“ ist Rudolf Kauders ein großes Anliegen. Nach einer län-
geren Ausbildungs- und Ausbildnerzeit wird er jedoch nicht in Europa im Kampf 
gegen Nazi-Deutschland eingesetzt, sondern gelangt im Sommer 1944 nach Asien.
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10 Britische Münze, die bis 1960 als Zahlungsmittel gültig war.
11 Eigentlich „Bloody Jerry“ (etwa: „Verfluchter Deutscher“).
12 Mineral, das zur Blutstillung bei kleineren Wunden, wie zum Beispiel beim Rasieren, verwendet wird. FO
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Rudolf Kauders (stehend rechts) meldet sich im November 1943 freiwillig zur Britischen Armee.

Das Soldbuch der 
Britischen Armee
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Das britische Soldbuch von Rudolf 
Kauders. Da Rudolf Kauders nicht 
als Emigrant erkennbar sein sollte, 
wurde er unter dem Decknamen 
Ronald Oliver Kent in die Britische 
Armee aufgenommen. 



Das britische Soldbuch 
von Rudolf Kauders, der 
unter dem Decknamen 
Ronald Oliver Kent in der 
Britischen Armee diente
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Wir waren am Weg nach Norwegen mit Winterausrüstung und doppelt gestrick-
ten Wollhauben, als das Schiff plötzlich eine jähe Wende machte und Richtung 
Süden fuhr. Als wir dann den Suezkanal passierten, war klar, dass unser Ziel in 
Asien, nicht in Europa lag. 

Nach der Landung in Bombay13 ging es in einer langwierigen Zugsfahrt quer 
durch Indien nach Kalkutta. Vom Fenster aus sahen wir geschockt die unbe-
schreibliche Armut, warfen auf einer Brücke unsere Brotrationen aus dem Zug 
hinunter zu Wäsche waschenden Frauen, die in den Fluss sprangen, um die Laibe 
herauszuholen. In Kalkutta wurden wir auf Schritt und Tritt von Bettlern umringt. 
Ich sah, wie Weiße von den Schiffen aus kleine Münzen in weitem Bogen ins tiefe 
Hafenbecken warfen, um zuzusehen, wie dutzende bettelnde Kinder in das drecki-
ge Wasser sprangen, um nach den Geldstücken zu tauchen. 

Ich erlebte aber auch, welche Abscheu die britischen Uniformen bei der Bevöl-
kerung auslösten. Die Unabhängigkeitsbewegung war in vollem Gange, britische 
Soldaten mussten sich ständig bedroht fühlen.14 Ich sah, wie einige überfallen und 
angezündet wurden. […]

Dschungelkrieg in Burma
Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Ausbildungslager in Indien kommt 
Rudolf Kauders mit seiner Brigade nach Burma (heutiges Myanmar), um dort 
gegen die mit Deutschland verbündeten Japaner zu kämpfen, die die dama-
lige britische Kolonie im Jahr 1942 besetzt und 1943 einen Marionettenstaat 
unter japanischer Kontrolle errichtet haben.

„Was mache ich nur hier in Burma? So weit weg von Österreich und Deutschland, 
wo ich doch all die Jahre darauf gewartet habe, dort oder zumindest irgendwo in 
Europa eingesetzt zu werden, um endlich gegen Hitler kämpfen zu können. Nun 
werde ich wahrscheinlich hier im Schlamm sterben, ohne Sinn, ohne meine Eltern 
wiederzusehen. Was kann ich denn hier in Burma gegen die Faschisten ausrich-
ten?“ Diese Gedanken quälten mich. 

13 Seit 1996 Mumbai, heute die bevölkerungsreichste Stadt Indiens und einer der wichtigsten Häfen des Landes.
14 Indien stand zu dieser Zeit noch unter britischer Kolonialherrschaft.
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„Durch den Suezkanal – auf dem Schlachtschiff durch die Wüste“, lavierte Federzeichnung von Rudolf Kauders, 
Sommer 1944. Auf dem Weg nach Asien fährt Rudolf Kauders auf dem Kriegsschiff auch durch den Suezkanal.
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Theoretisch war mir zwar klar, dass wir, die Britische Armee, die Japaner, die Ver-
bündeten Nazideutschlands, vom Durchmarsch durch Burma abhalten mussten, um 
sie am Weiterziehen nach China und Indien zu hindern, aber würde das die Nazi-
truppen in Europa aufhalten? Meinen Beitrag als Antifaschist hatte ich mir anders 
vorgestellt. 

Vor wenigen Wochen noch auf dem Weg zum Einsatz in Norwegen, fand ich 
mich nun in den Tropen wieder. In unserer Aufklärungs-Abteilung waren wir nur 
fünf bis sechs Männer mit einer etwas gehobeneren Ausbildung, dazu ein Dechif-
frierer15, weiters ein Sergeant der Headquarters-Abteilung und ein burmesischer 
Übersetzer, der wegen seiner Größe „Lofty“ genannt wurde und sich bald als für 
die Brigade überlebenswichtig herausstellte. […]

Unsere Einsätze liefen unter unglaublichen Bedingungen ab, mit schlechten Land-
karten, meist aber ganz ohne diese, und ohne Informationen über die nächsten Aktio-
nen der eigenen Brigade. Alles war so streng geheim, dass niemand auf die Idee kam, 
nach Namen oder Koordinaten für unsere Orientierung zu fragen – wir hätten keine 
Antwort bekommen. 

Kein Wunder, dass einige von uns bald an der Sinnhaftigkeit unserer Aktionen 
zweifelten. Denn wir wurden in für uns unerklärlichen Mäandern bald weiter in den 
Süden geschickt, dann wieder in das Hochgebirge im Norden zum Höhentraining, 
um schließlich, nach langen Gewaltmärschen, wieder weiter nach Süden vorzudrin-
gen, wie immer hinter den Linien der Japaner, um versprengte Einheiten des Fein-
des aufzuspüren. Schließlich begannen selbst der Brigadier und andere Vorgesetzte 
über die „Idioten“ im britischen Generalstab zu schimpfen, die sich das Konzept der 
Unabhängigen Brigaden16 ausgedacht und uns als einzelne, ungeschützte Einheit in 
dieses fürchterliche, riesige, unwegsame Gebiet geschickt hätten. Die ganze Mission 
unserer Brigade würde ihrer Meinung nach nichts bringen, nur Krankheit und Tod 
für ihre Männer. […]

15 Ein Experte auf dem Gebiet der Entschlüsselung, etwa bei verschlüsselten Nachrichten wie Funksprüchen.
16 Unabhängige Brigaden der Britischen Armee waren nicht wie üblich einer bestimmten Division – der nächsthöheren militärischen Einheit – unterstellt, 

sondern agierten selbständig bzw. konnten zur Verstärkung anderer Einheiten herangezogen werden.  
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Auf schmalen Pfaden
Wenn wir auf den schmalen Bergpfaden mit steil aufragenden Felswänden auf der 
einen und jäh abfallenden Schluchten auf der anderen Seite unterwegs waren, war es 
unmöglich, auch nur eine Minute stehen zu bleiben, um zu rasten oder die Schuhe 
wieder zuzubinden. Wer vor Schwäche zusammenbrach, wurde mit einem kräftigen 
Stoß in den Abgrund gerollt. Nur kranke Offiziere wurden auf ein Maultier gebun-
den. Wenn einer dann doch starb, wurden die Stricke durchgeschnitten und der Kör-
per über die Wegkante in die Tiefe gestoßen, ohne Innehalten, ohne Gebet. 

Ebenso schmal waren die Pfade im Urwald, die oft nur einen halben Meter breit und 
von Tierpfaden kaum zu unterscheiden waren. Vielfach mussten sie aus dem Dickicht 
herausgehackt werden, sodass wir nur langsam vorankamen. Dauernd waren wir in Angst 
vor japanischen Scharfschützen, die sich direkt über uns in Bäumen versteckten und es 
besonders auf die unter ihnen vorbeimarschierenden Offiziere abgesehen hatten. Diese 
trugen deshalb keine glänzenden Rangabzeichen auf ihrer Uniform, stattdessen hatten 
sie winzige Punkte mit Tintenbleistift auf die Schulterschleifen gemalt. Das hatte natür-
lich auch zur Folge, dass innerhalb der Einheit groß gewachsene Chargen von Kleineren 
nicht sofort erkannt wurden.

Es war auch kaum möglich, die perfekt getarnten japanischen Scharfschützen in den 
hohen Baumwipfeln zu erspähen, wohin sie nur mit Steigeisen und Kletterband gelangen 
konnten. Wir schossen wie wild in die Bäume hinauf, sobald einige Schüsse von dort ab-
gegeben wurden, worauf es oben bald still wurde. Oft blieb der tote Japaner hoch oben 
im Baum hängen, er hatte sich auf seinem Sitz in einer Astgabel festgebunden. Es gab 
aber auch Kamikaze-Kämpfer17, die sich nicht so weit oben versteckten und sich einfach 
aus den Bäumen auf die darunter vorbeimarschierenden Soldaten fallen ließen und sie 
mit ihren Macheten massakrierten. Die ständige Angst vor solchen Angriffen oder vor 
Snipers18, die sich lautlos und mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit seitlich und par-
allel zu unserer Kolonne im dichten Urwald heranschlichen, zehrte an den Nerven. Die 
getroffenen, meist schwer verwundeten Kameraden mussten wir im Dschungel zurück-
lassen. Die Toten konnten nicht einmal verscharrt werden. Die Brigade war stets in Eile, 
man konnte nicht stehen bleiben, die Nachkommenden drängten nach.

17 Gemeint sind hier japanische Soldaten, die sich im Bewusstsein ihres sicheren Todes in Kampfhandlungen stürzten.
18 Englische Bezeichnung für Scharfschützen.



Rudolf Kauders (stehend, 2.v.l.) mit seiner Einheit in Indien 

Rudolf Kauders als 
Soldat der Britischen 
Armee mit dem 
Burmahut



Karikatur von 
Rudolf Kauders FO

TO
: P

R
IV

AT
A

R
C

H
IV

 R
U

D
O

LF
 K

A
U

D
ER

S



Rudolf Kauders  Erinnerungen   233

Die unauffindbare Brigade
Um dieser gefürchteten Kampfweise der Japaner etwas entgegensetzen zu können, 
operierte unsere Einheit ebenfalls in einer Art Guerillataktik. Dass wir dabei meis-
tens gezwungenermaßen im Gänsemarsch unterwegs waren, war gleichzeitig die beste 
Möglichkeit, den Japanern so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Bei ihren 
Kamikaze-Überfällen konnten sie immer nur wenige töten. Zugleich war unser lang 
gestreckter Zug auch von erfahrenen Japanern schwer zu entdecken. So konnten wir 
auch bei groß angelegten feindlichen Angriffen vermeiden, dass unsere Brigade völlig 
aufgerieben wurde. 

Ein beträchtlicher Teil unserer Routen durch den Urwald musste mit Hackmes-
sern freigeschlagen werden. Die Gruppe, die ganz vorne den Pfad durch das Dickicht 
bahnte, bestand aus athletischen, groß gewachsenen Gurkhas19, die einander regelmä-
ßig ablösten. Sie schnitten wie eine Mähmaschine einen Gang durch den Dschungel. 
Der Erste hackte die dicksten Zweige, Luftwurzeln und zähesten Lianen weg. Dahin-
ter räumte ein zweiter das abgeschnittene Gewirr zur Seite und entfernte Zweige und 
dünnere Äste. Der Dritte ebnete den Weg, rollte lose Steinblöcke und morsche Bäume 
zur Seite. Ein vierter Hüne verscheuchte Schlangen, Taranteln, Warane, manchmal so-
gar Nashörner, Elefanten, Tiger, Panther und Löwen durch Gebrüll, Steinwürfe und 
gezielte Schüsse. Auf kreuzenden Ameisenstraßen errichteten sie einen Holzstoß und 
verbrannten die gefährlichen Insekten. 

Leider bedeutete unsere Unauffindbarkeit in Dschungel auch, dass die Aufklärungs-
flugzeuge der USA – unsere einzige Versorgungsmöglichkeit – uns nur schwer ausfin-
dig machten, und wenn sie uns nicht entdeckten, mitsamt dem Nachschub wieder um-
kehrten. Nur wenn es der Brigade gelang, eine geeignete Lichtung oder einen kahlen 
Felsgipfel im Urwald zu finden, waren wir in der Lage, als Signal weiße Zeltplanen am 
Boden auszubreiten. 

Im Urwald blieben trotzdem Fallschirme häufig in den hohen Baumwipfeln hän-
gen, weil es für die Piloten schwierig war, die Schirme in die kleinen Lichtungen hinein 
punktgenau abzusetzen. Wenn die britischen Soldaten traurig hinaufblickten, wo der 
unerreichbare Proviant an Schnüren in Containern baumelte, eilte Lofty zu einem der 
19 Soldaten aus Nepal, die im Dienst der Britischen Armee stehen.
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versteckten Urwalddörfer und teilte den Bewohnern die für sie gute Nachricht mit: Die 
Einheimischen kletterten hinauf in die turmhohen Wipfel und bargen die kostbaren 
Nahrungsmittel, sobald die Brigade die Lichtung geräumt hatte. Wir waren immer in 
Eile und mussten sofort weitermarschieren. 

Die Einheimischen nahmen auch die Fallschirmfetzen samt den Schnüren mit, 
denn Fallschirmseide und Stricke waren sehr begehrt. Sie revanchierten sich bei Lofty 
mit Auskünften über den Standort und die Ausrüstung der japanischen Truppen. 

Derartige Informationen konnte ich schon bald selbst auf Burmesisch in Erfahrung 
bringen, denn Lofty war ein geduldiger Lehrer. Er brachte mir wichtige Fragen bei, etwa: 
„Wie viele Japaner sind in dieser Richtung?“ – „Wie viele Einwohner hat dieses Dorf?“ – 
„Wie lange geht man von hier bis zum nächsten Ort?“ – „Wo gibt es Trinkwasser?“

Allerdings musste man Fragen vermeiden, die mit Ja oder Nein zu beantworten 
waren. Lofty sagte mir, dass viele Völker in Süd- und Ostasien ungern eine solche Frage 
verneinten, weil sie das als unhöflich empfinden, und außerdem würden sie in die Lage 
kommen, eine Bitte abzuschlagen. Die Fragen mussten also lauten: „Ich möchte keine 
Japaner antreffen. Wohin soll ich gehen, damit ich sie nicht treffe?“ Die Frage, „Ist man 
dort vor japanischen Truppen sicher?“, würde hingegen wahrscheinlich mit Ja beant-
wortet werden, auch wenn genau das Gegenteil zuträfe. […]

Ze u schiithele?
Anders als die anderen britischen Soldaten in seiner Einheit sucht Rudolf 
Kauders den Kontakt zu den Einheimischen. Er lernt die burmesische Spra-
che und kann sich so mit der einheimischen Bevölkerung verständigen, was 
sich im burmesischen Dschungel immer wieder als überlebenswichtig her-
ausstellt. Zusätzlich stellen sich jene Gegenstände des täglichen Bedarfs wie 
Sicherheitsnadeln, die er noch in Kalkutta vorsorglich besorgt hat, als wichtige 
Tauschgegenstände heraus. 

Lofty hatte in Rangun20 studiert. Er war ein durchtrainierter Burmese, von dem ich viel 
über das Land erfuhr, nicht nur die wichtigsten Grundlagen verschiedener burmesischer 
20 Rangun war bis 2005 Hauptstadt des heutigen Myanmar.



„Ein guter Tropfen“,  
Karikatur von Rudolf  
Kauders zur Versorgung 
der Soldaten im Dschungel 
über Luftbrücken



Dialekte. So konnte ich mich mit den Einheimischen notdürftig verständigen und hatte 
die Möglichkeit, verschiedene Waren gegen Lebensmittel einzutauschen. […]

Die Frage, ob es Eier gab, wurde von den einheimischen Frauen stets bejaht. Ich 
lächelte freundlich, zog eine Sicherheitsnadel als Bezahlung hervor, und bald darauf 
kehrte die Frau mit einem vollen Korb zurück. 

Lofty erklärte mir, dass meine direkte Frage „Ze u schiithele?“ („Haben Sie Eier?“) 
nicht sehr höflich war, weil sie die angesprochene Person sozusagen zum Bejahen 
zwang. Das war aber kein allzu schwerer Fehler, weil die Frauen sehr viele der ganz 
gewöhnlichen Hühnereier hatten, aber keine der seltenen Sicherheitsnadeln. Man 
kannte mich schon viele Kilometer im Umkreis, mein Ruf als Warenhändler war mir 
vorausgeeilt. Lächelnd antwortete man mir: „Ze u schiithi!“ („Eier habe ich!“)

Lofty hatte mir einen höflicheren Satz vorgeschlagen: „Bitte, ich brauche einige 
Hühnereier, wo und bei wem kann ich sie bekommen?“ Aber die Tonhöhen und die 
Tonmelodie waren ziemlich schwer einzuhalten, und Lofty bekam einen Lachanfall, 
als ich den Satz nachplapperte und etwa Folgendes sagte „Bitte, ich würde gerne ein 
bisschen den Mond ohrfeigen. Wo und bei wem kann ich meine Notdurft verrichten?“

Sicherheitsnadeln waren sehr hoch im Kurs, weil sie die Wickelkleidung der Frau-
en und Männer zusätzlich zum Knoten zusammenhielten. Manche Frauen hängten 
sie wie ein Schmuckstück an ihre Halskette, andere steckten sie wie eine Brosche 
an ihr Gewand. Tatsächlich hatten Sicherheitsnadeln den Status eines Luxusarti-
kels, weil sie so selten geworden waren. Einmal erhielt ich sogar ein ausgewachsenes 
Schwein für ein paar Stück. Ich führte das Schwein an einem Strick, zuerst zog ich 
es, dann zog es mich. Endlich machte die Brigade halt, und die Küchenabteilung 
bereitete sich auf Schweinsbraten vor – da riss der Strick am Hals des Schweins. Es 
flüchtete sofort in das dichte Unterholz und verkroch sich zwei oder drei Meter tief 
im Gestrüpp. Ich bemühte mich, zu dem Tier vorzudringen – vergeblich! Wenn ich 
mit der Machete die Zweige weghackte und näher kam, zog es sich wieder ein paar 
Schritte zurück. Mit der Schnauze voran pflügte es sich wie ein Bagger durch den 
Dschungel. Der Klügere gibt nach, dachte ich und entschuldigte mich bei den ent-
täuschten Kameraden. […]
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Einmal hat Loftys Sprachunterricht sogar uns alle gerettet: Die lange Kolonne un-
serer Brigade marschierte an einem wild gestikulierenden und schreienden alten Bau-
ern vorbei, den man für einen verrückten Bettler hielt und nicht weiter beachtete – des-
sen Worte ich aber teilweise verstand: Er wollte uns vor einem japanischen Hinterhalt 
warnen. Wir hatten Glück, denn oft war unklar, welche Stämme noch zu den Japanern 
hielten, obwohl es nur mehr wenige waren. Die ungeheuren Grausamkeiten der ja-
panischen Besatzungsmacht hatten den nationalistisch gesinnten Burmesen die Augen 
geöffnet, dass sie von ihnen keine Unterstützung im antikolonialen Befreiungskampf 
gegen die Briten erhalten würden. Daher waren wir froh, Lofty bei uns zu haben. […]

Glatze mit Zopf
Ich war häufig bei der Gruppe der Gurkhas, die die Vorhut bildete. Wir verständigten 
uns ganz gut auf Englisch. Sie waren scheinbar froh und dankbar, dass sie bei der Bri-
gade kämpfen durften, denn nur derjenige, der im Kampf stirbt, hat Aussicht, sofort in 
den Siebenten Himmel zu kommen, erklärten sie mir. Aber kurz vor dem ersehnten 
Paradies ist eine tiefe Schlucht, darüber liegt ein riesiges Schwert als Brücke. Darüber 
muss man schreiten, aber für jede Sünde im Leben strauchelt man. Die gütige Gottheit 
rettet jedoch den Sünder jedes Mal, knapp bevor er das Gleichgewicht ganz verliert und 
abstürzt, indem sie ihn beim Schopf packt. Deshalb haben Gurkhas auf dem glattrasier-
ten Schädel ein langes Haarbüschel, etwa zwei bis drei Finger dick, das von der Mitte 
des Kopfes bis zur Schulter herabhängt.

Mit meinem manchmal dämlichen Sinn für Humor bat ich um eine solche Frisur, 
denn wer will nicht in den Siebenten Himmel kommen? Für einen der nächsten Tage 
erwarteten wir eine große Kampfhandlung am Irawadi21, unser Lager war nahe am 
Ufer angelegt und eine gefährliche Flussüberquerung stand bevor. Die Gurkhas waren 
also begeistert von meiner Idee. Sie hatten eigene Scheren und Rasiermesser. Bald hatte 
ich eine spiegelglatte Glatze mit einem dünnen, kurzen Schopf in der Mitte. Jedes Mal, 
wenn ich in den Taschenspiegel blickte, bekam ich einen Lachanfall. 

Bei den Gurkhas herrschte große Heiterkeit! Als ich in meiner Abteilung erschien, 
wurde ich mit schallendem Gelächter begrüßt. Ein ernster, konservativer Vorgesetzter 
schrie mich jedoch empört an: „Was hast du dir dabei gedacht, Himmeldonnerwetter! 
21 Großer Fluss in Myanmar.
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Wir sind in einem blutigen Krieg, nicht in einem Kasperltheater!“ – „Sie könnten doch 
froh sein, dass wenigstens einer den Humor nicht verloren hat“, erwiderte ich wütend. 
„Ich zeig dich an beim Militärgericht, nach dem Krieg! So eine Unverschämtheit!“, 
brüllte er. Meine taktlose Direktheit hatte mir wieder einmal Probleme gemacht. 

Das Lachen fror den Kameraden förmlich im Gesicht ein, auch mir. Ich wartete, bis 
sich sein Zorn gelegt hatte, dann versuchte ich eine Entschuldigung: „Tut mir leid, dass 
ich Sie so geärgert habe. Das war nicht meine Absicht. Ich habe halt gedacht, Lachen 
tut uns allen gut. Ist es nicht wunderbar, wenn jemand in all dieser Scheiße die Kraft 
aufbringt, herzlich zu lachen?“ – „Also, ich sehe das nicht so, aber vielleicht … hmm … 
so gesehen, Schwamm drüber.“ […]

Ruhr
Die Bedingungen im burmesischen Dschungel sind schlecht: Die ohnehin 
knappe Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung funktioniert nicht immer 
einwandfrei, und daher breiten sich auch Krankheiten wie die Ruhr22 schnell 
unter den Soldaten aus. Auch Rudolf Kauders bleibt nicht verschont.

Die Flüsse in Burma waren mit Cholera, Typhus und besonders Ruhr verseucht. Nur 
manche Quellen und Bäche führten Trinkwasser. Ich sah tote Rinder und massenhaft 
Leichen von Soldaten und burmesischen Zivilisten im Chindwin23 und Irawadi treiben. 
Trotz aller Warnungen tranken viele der Soldaten, die durch Wassermangel dem Ver-
dursten nahe waren, das Flusswasser, in dem neben ihnen stehende Maultiere gierig 
tranken. Eine Ruhrepidemie brach in der Brigade aus, Gesunde steckten sich sehr rasch 
an. Unsere Vorräte an Kalziumhypochlorid, einer festen Verbindung von Kalk mit 
Chlorbleichlauge, waren längst aufgebraucht. Wenn man einen nussgroßen Brocken 
ins Wasser warf und umrührte, entstand eine stark nach Chlor riechende, keimtötende 
Brühe. Ich erinnere mich, dass ich einmal nassen Sand in einem ausgetrockneten Fluss-
bett ausgrub, mit dem Chlorkalk sterilisierte und eine dunkelbraune sandige Flüssigkeit 
erhielt! Ich stellte mir in einer Art Selbsthypnose vor, in einem Wiener Kaffeehaus zu 
sitzen und eine Schale Trinkschokolade zu genießen. Ich spürte den Sand zwischen den 
Zähnen, als ich den Brei schluckte – vergleichbar mit dem Röntgenkontrastmittel, nur 

22 Infektionskrankheit des Darmes mit Durchfall und Fieber.
23 Großer Fluss in Myanmar.



Rudolf Kauders mit der Frisur der Gurkhas.  
Feder-, Pinsel-, Tuschearbeit von Rudolf Kauders, 1945
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ätzend und sandig noch dazu. Das Schreckliche an der Ruhr war, dass wir mit dem Stuhl 
zugleich viel Wasser ausschieden, von dem wir aber nicht genug im Körper hatten. 

Die Brigade hatte einen breiten Fluss überquert und einen Brückenkopf24 gebildet. 
Ich grub meinen Schützengraben am Rande des Lagers, möglichst nahe einer Sandflä-
che, die den Uferwall bildete. Sooft ich meine Notdurft verrichten musste, robbte ich 
eilig aus dem Lagerbereich hinaus auf das ungeschützte, sandige Ufergebiet, zog die 
Hose in Bauchlage zu den Kniekehlen hinunter, sprang in Knie- und sofort in Hocke-
stellung. Ehe ich soweit war, spritzten schon Sandgarben rund um mich empor, Ma-
schinengewehrsalven und gezielte Schüsse von Scharfschützen. Mir blieb nichts an-
deres übrig, als wieder in Bauchlage zu hechten, damit das feindliche Feuer aufhörte. 
Mein verzweifelter Vorschlag, Nachttöpfe in den Schützengräben zuzulassen, wurde als 
„unbritisch“ vehement abgelehnt.

Zwischen den Schützengräben und ab und zu leider auch in ihnen schlugen feindliche 
Raketen ein, haushohe nasse Sandsäulen schossen empor, der Lärm der Kanonen und der 
explodierenden Geschosse schmerzte in den Ohren. Ich musste häufig den Schützengra-
ben noch tiefer ausschaufeln, weil durch die Erschütterungen die Böschungen nachga-
ben und Sand herabrieselte. Schließlich waren die Wände eher flach statt senkrecht, der 
Graben breit wie eine Schüssel, und am Boden sammelte sich Grundwasser an. Ich füllte 
eine leere Zehn-Liter-Dose mit Sand, gab eine Schicht Schlamm darüber und benützte 
diesen Haufen als erhöhten Kopfpolster. So schlief ich im Trommelfeuer der Geschütze 
ein. Ich erwachte mit Schüttelfrost. Ich war im Wasser gelegen! Die Nächte waren in 
dieser Gegend zu dieser Zeit kühl, ich fror in meiner nassen Kleidung und bekam schnell 
eine Halsentzündung. Damals war gerade eine Lieferung von Tabletten des neu entwi-
ckelten Sulfonamids Sulfaguanidin eingetroffen. Von der Versorgungseinheit erhielt ich 
eine Menge dieser Tablette. Der Offizier schüttete sie in meine beiden Handflächen und 
sagte: „Drei Tabletten täglich, mit viel Wasser!“ – „Ich hab kein Wasser!“ – „Ich auch 
nicht! Schluck halt jetzt alle Pillen auf einmal mit dem bisschen restlichen Wasser!“ Jeder 
Schluck schmerzte schrecklich. Zwei Dutzend Mal würgte ich die großen Tabletten hin-
tereinander hinunter. „Hoffentlich überleb ich das“, dachte ich. Ich war mir nicht sicher: 
Drohte mir der Tod durch Tablettenvergiftung? Durch Halsentzündung? Durch Ruhr? 
Durch Austrocknung? Oder doch durch alles zusammen?
24 Militärische Stellung auf feindlichem Gebiet, die nur über einen Fluss, einen See oder ein Meer vom eigenen Territorium aus erreichbar ist.



„The case of a sentry who became a case of dysentry“ (Der Fall eines Wachpostens, 
der ein Fall der Ruhr wurde), Cartoon von Rudolf Kauders, 1944



Tintezeichnung von Rudolf 
Kauders, 1945. Der Monsunregen 
machte den Soldaten in Burma 
schwer zu schaffen. FO
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Warum klappte der Nachschub von Trinkwasser nicht? Der Tagesbedarf der Briga-
de samt Maultieren betrug schätzungsweise 20 bis 30 Tonnen oder ebenso viele Kubik-
meter, die mit Fallschirmen abgeworfen werden mussten. Die Versorgungsflugzeuge 
kamen aber nicht täglich, sondern meist nur einmal wöchentlich. Die Soldaten, die an 
Wasser- und Nahrungsmangel gestorben waren, schätzte ich auf mindestens ein Vier-
tel. Die Verluste durch Ruhr, Cholera und Typhus waren mindestens ebenso hoch. Un-
ser Gänsemarschzug war zuletzt auf ein Drittel der ursprünglichen Länge geschrumpft. 
Ich hatte täglich die Länge unseres Zuges mit Schritten abgemessen, daraus auf die 
Anzahl der Soldaten geschlossen und in meinem Kriegstagebuch vermerkt. Es war 
offensichtlich: Tatsächliche Kämpfe forderten viel weniger Tote als die fürchterlichen 
Bedingungen in Burma.

Donauwalzer
Mir fällt oft das schreckliche Erlebnis ein, als ich aufwachte und plötzlich alleine im 
feindlichen Urwald war, von der Brigade keine Spur! Zwei Pfade kreuzten sich vor mir 
– das ergab vier Möglichkeiten. Was war geschehen?

Langsam kehrten Bruchstücke der Erinnerung zurück. Ich war schon wochenlang 
krank, beim Gehen wankte und torkelte ich, bei jedem Schritt wurde es mir buchstäb-
lich schwarz vor den Augen. Ich hatte Ruhr und fast kein Trinkwasser, meine Zunge 
fühlte sich an wie ein trockener Klumpen, der Puls jagte mir in den Schläfen und ich 
hatte seit zwei Wochen kaum geschlafen: Man hatte nämlich den Collegeboy, meinen 
Gefährten im Schützengraben, durch einen noch schwerer an Ruhr erkrankten Solda-
ten ersetzt, der nur dahindöste, sodass ich zusätzlich zu meiner Nachtwache gegen die 
lautlos heranschleichenden Japaner auch seine halten musste – zwei Mal je vier Stunden 
durchhalten. 

Heute früh war ich nicht aufgestanden, konnte die Augen kaum öffnen – schlief 
ich so fest oder war ich ohnmächtig? Erst gegen Mittag war ich aufgewacht, in der 
Nähe eines Baumes liegend, das Gewehr lehnte neben mir. Dort war ich während der 
Nacht nicht gewesen, von allein hatte ich meinen Schützengraben nicht verlassen: 
Man hatte mich herausgetragen und woanders hingelegt. Ich suchte die tiefe Grube 
auf. Mein Kamerad lag noch darin. Er regte sich nicht, er atmete nicht – tot. An der 
Ruhr gestorben. 
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Nach dem todähnlichen Schlaf fühlte ich mich etwas besser. Ich beschloss, dem 
breitesten Pfad zu folgen, aber ich war ziemlich verwirrt: War das der Weg, auf dem 
die Brigade gestern hierher gekommen war? Ich machte mich auf die Suche, bald er-
schöpft, hungrig und vor allem ohne einen Tropfen Wasser in meinem Tschagel25. 

Auf dem ganzen Weg hatte ich kein Lebewesen zu Gesicht bekommen, konnte 
mich aber andererseits nicht so richtig nach irgendeinem menschlichen Wesen seh-
nen, denn angeblich gab es in der Umgebung japanische Dschungelkämpfer. Für die-
sen Fall hielt ich eine Handgranate bereit. In dem Dickicht, das oft bis an den Fluss 
reichte, war das Gewehr von geringem Nutzen. Ich hoffte, Fußspuren von meiner 
Einheit zu finden, aber, obwohl ich das Flussufer genau untersucht hatte, war nichts 
zu finden. 

Als der Fluss eine jähe Wendung machte, sah ich eine kleine Lichtung. Ein Reis-
feld! Ich atmete auf und halblaut begann ich die burmesischen Worte vor mich hinzu-
murmeln, die ich an den erstbesten Einheimischen richten würde: „Haben Sie Weiße 
vorbeimarschieren gesehen? In welche Richtung sind sie gegangen?“ Da, endlich! Ein 
uralter Bauer stand da und bündelte Reisstroh zusammen. 

Ich ging sofort auf ihn zu und sprach ihn mit einem Lächeln an. Er schien meine 
Fragen zu verstehen, dann aber blickte er auf mein Gewehr und sein Gesichtsausdruck 
wurde wieder finster. „Leute mit Gewehr nicht gut“, sagte er. „Japaner nicht gut“, warf 
ich ein. – „Beide nicht gut“, war seine lakonische Antwort. Ich erfuhr nach und nach, 
dass seine ganze Dorfgemeinschaft in den Kriegshandlungen umgekommen war. Er 
sah weder in den Engländern noch in den Japanern seine Freunde. „Burma soll burme-
sisch sein, nicht englisch, nicht japanisch.“ Burma heißt einfach „das Land“, es bedarf 
keines besonderen Namens für seine Bewohner. Für sie ist es eben ihr Land, ihre Hei-
mat, Burma, das Land. 

Nach meinen eindringlichen Fragen deutete der Alte endlich in eine bestimmte 
Richtung. Ich wandte mich schon zum Gehen, doch dann drehte ich mich noch ein-
mal um. Ich war so froh, endlich auf der richtigen Fährte zu sein, dass es mir auf ein 
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25 Gemeint ist ein Trinksack zum Umhängen, der Teil der Ausrüstung der Soldaten war. Diese rechteckigen Wassersäcke waren aus imprägniertem, 
wasserdichtem Textilgewebe, wurden mit einer nach vorne geklappten Lasche verschlossen und am Gürtel getragen. 



paar Minuten mehr nicht ankommen sollte. Ich wollte dem alten Burmesen etwas 
Freundliches sagen, und komischerweise fiel mir nichts Besseres ein als folgendes 
Kompliment: „Ihr Burmesen könnt sehr gut kochen! Ich esse lieber eure Kost als 
die englische.“ Sein Antlitz hellte sich auf. Ich lobte noch den vortrefflichen Ge-
schmack des Reises und die burmesische Sitte, so viele verschiedene Speisen für eine 
Mahlzeit zuzubereiten. Zum Schluss erwähnte ich, dass ich mich auf dem Gebiet des 
Feinschmeckens etwas auskenne, da ich aus einem Land käme, wo man auch solche 
Sorgfalt für das Essen aufwende. 

Das schien großen Eindruck auf ihn zu machen. Mit der einen Hand griff er sich 
auf die Stirn, mit der anderen zeigte er auf mich und fast kreischend klang seine Stim-
me „Was, Sie kein Engländer?“ – „Nein“, sagte ich grinsend, und Heimatliebe wallte 
in mir hoch. Obwohl ich kaum vermuten konnte, dass dieser alte Burmese je etwas 
von Österreich gehört hatte, pfiff ich mit einiger Anstrengung die ersten Takte des 
Donauwalzers26. Dann musste ich aufhören, denn erstens waren meine Lippen sehr 
trocken, und zweitens konnte ich das Lachen kaum zurückhalten. 

Dann geschah das Unfassbare: Das zerfurchte Gesicht mit den unzähligen Stirn-
falten, den vorstehenden Backenknochen, den weißen Barthaaren in der Mitte des 
Kinns und an beiden Wangen, die schwarzen funkelnden Augen, die dunkle Haut mit 
eigenartigen Tätowierungen bedeckt, lange ungekämmte Haare, die Mundhöhle rot 
vom Saft der Betelnuss27 – ein geheimnisvolles, unergründliches Antlitz – hellte sich 
ein wenig auf, und plötzlich fing der Alte mit einer merkwürdigen Fistelstimme zu 
summen an: den Donauwalzer. Die Melodie war zwar etwas orientalisch angehaucht, 
aber unverkennbar Johann Strauss. 

Von einer Schallplatte hatte er die Weise gelernt, weil sie ihm so gut gefallen hatte. 
„Und von dort kommen Sie her, wo man dieses Lied singt?“, fragte er. Er war ganz 
aufgeregt und wollte mich in sein Haus einladen. Ich aber musste weitergehen. „Nein, 
nein, nein!“, schrie er. – „Ja, ja, ja!“, schrie ich lachend zurück. Er aber lief mir nach, 
fasste mich am Rock und ließ einen Wortschwall los, von dem ich nur das Wort „dscha-
pani“ (Japaner) verstand. 
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Endlich dämmerte es mir. Der Alte hatte mich für einen Engländer gehalten, einen 
jener Fremden, die ihm, wie er sagte, sein Land wegnehmen wollten. Und so hatte er 
mich in die falsche Richtung geschickt, den Japanern geradewegs in die Arme. 

Bald darauf traf ich auf meine Einheit und wurde stürmisch begrüßt: Selten kommt 
nach so langer Zeit noch ein Verirrter zurück. Bei mir dachte ich: „Manchmal ist es 
doch gut, Österreicher zu sein.“ […]

Der 6. August 1945
An seinem 25. Geburtstag muss sich Rudolf Kauders einer schmerzhaften Ope-
ration unterziehen. Am selben Tag wirft die US-amerikanische Luftwaffe die 
erste Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab..

Zusätzlich zu meinem Geschwür, dem „Jungle sore“28 auf meinem rechten Bein, einer 
kaum überstandenen Ruhr und einer Halsentzündung hatte ich schon längere Zeit ge-
schwollene, vereiterte Zehen. Nun lag ich in einem Lazarett, einem großen Zeltlager 
auf einem Hügel. Der Schmerz war zehnfach. Ein Sanitäter kam mit einer gewöhnli-
chen Beißzange. Ich lag auf dem Rücken, sein Helfer drückte meine Schultern nieder, 
und ohne schmerzlindernde Mittel – ich zählte von 9 bis 0 – wurden alle zehn Fußnägel 
ausgerissen! Ein Soldat schreit nicht. Stöhnen ist erlaubt. Alles geht vorbei.

Im Lazarett flatterte und knatterte das Zeltdach wie ein Segel im Wind, und es 
regnete in Strömen. Ich beneidete die Brigade, die in einem geschützten Tal ein großes 
Lager errichtet hatte und wo jeder Soldat in seinem eigenen Zelt schlief. Was für ein 
trostloser, langweiliger 25. Geburtstag, dachte ich bekümmert. Da wurde uns plötzlich 
mitgeteilt: „Eine Atombombe ist heute, am 6. August 1945, auf Hiroshima abgeworfen 
worden. Das bedeutet, der Krieg ist zu Ende!“ Der zweite Abwurf, auf Nagasaki29, folg-
te einige Tage später. Die sowjetischen Truppen waren schon vorher, ohne auf Wider-
stand zu stoßen, weit in japanisch besetztes Gebiet vorgedrungen. 

Als ich am nächsten Tag aus dem Lazarett entlassen wurde und zu meiner Einheit 
zurückkehrte, hörte ich von den Kameraden nur: „Wir haben dich beneidet! Du warst 
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28 Dschungelfäule: eine Erkrankung an den Beinen, die durch andauernde Nässe verursacht wird. 
29 Stadt in Japan.
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„Homesick“ (Heim-
weh), Federzeichnung 
von Rudolf Kauders, 
1945. Rudolf Kauders 
musste noch fast ein 
halbes Jahr warten, 
bis er nach Europa 
zurückkehren konnte. 

Das Hochzeitsfoto von Mela  
und Rudolf Kauders, August 1946



oben auf dem Berg, als bei uns da unten der Monsunsturm das ganze Zeltlager ver-
wüstet und alle Zelte kilometerweit verweht hat. Wir sind samt unserer Ausrüstung 
völlig durchnässt und durcheinander gewirbelt worden, haben nachher stundenlang 
unsere Sachen suchen müssen. Die reißenden Fluten haben sogar einen LKW voll 
Nachschub mitsamt dem Fahrer weggespült.“ So vergaß ich einen Augenblick lang 
sogar den Schmerz in meinen nagellosen Zehen.

Der Atombombenabwurf an meinem Geburtstag aber stellte alles in den Hinter-
grund. […]

Es dauert noch fast ein halbes Jahr, bis Rudolf Kauders nach England zurück-
kehren kann. Dort gibt es ein Wiedersehen zunächst mit seinem jüngsten Bru-
der Hermann, der ebenfalls 1939 nach Großbritannien flüchten konnte. Für 
seinen in britische Kriegsgefangenschaft geratenen Bruder Paul kann er als 
Soldat der Britischen Armee die vorzeitige Freilassung erwirken; Paul war in 
Wien bei den Eltern geblieben und als so genannter jüdischer Mischling später 
zur Organisation Todt – einem NS-Großbauunternehmen für kriegswichtige 
Bauprojekte, in dem vor allem Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene arbei-
ten mussten – nach Frankreich eingezogen worden, wo er von den Amerika-
nern aufgegriffen und an die Briten übergeben wurde. In England lernt Rudolf 
Kauders auch Mela kennen, die er bald heiratet. Die beiden kehren Ende 1946 
nach Wien zurück, wo die Eltern von Rudolf Kauders trotz vieler Entbehrun-
gen und Schikanen der Nationalsozialisten den Krieg überlebt haben. Sein nun 
fast sechzigjähriger, halb verhungerter Vater hat acht Jahre lang Zwangsarbeit 
leisten müssen, aber seine katholische Frau hat sich trotz großen Drucks nicht 
von ihm scheiden lassen und ihn so vor der Deportation schützen können. 

Sein Bruder Hermann, ein Techniker, bleibt in England, Paul wird Maler 
und Lehrer in Wien. Rudolf Kauders selbst wird Chemiker und in diesem Beruf 
Wegbereiter und Erfinder auf den Gebieten des Recycling, der erneuerbaren 
Energien und der Umwelttechnologie. FO
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Rudolf Kauders in seiner Wohnung in Wien, 2005
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Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Rudolf Kauders, September 2010
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Rudolf Kauders bei der Verleihung mit Gattin Mela, die im Oktober 2014 verstorben ist



In der Gegend um die Nordbahnbrücke in Wien hat Rudolf Kauders seine Kindheit verbracht.
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