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„Wir müssen Menschen, die durch Krieg und Terror brutal aus ihrer Lebensbahn ge-
worfen, zur Flucht gezwungen, an den Rand gedrängt werden, einfach so begegnen, dass 
wir ihnen in die Augen und uns in den Spiegel sehen können“,1 meinte Österreichs Bun-
despräsident Dr. Heinz Fischer bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2015. Die 
meisten Flüchtlinge in Österreich kommen derzeit aus Asien, aus den Kriegsgebieten 
in Syrien und Afghanistan.2 Als Österreich 1938 gewaltsam ausgelöscht und ins natio-
nalsozialistische Deutschland eingegliedert wurde, war die Fluchtrichtung eine andere: 
Mindestens 7.500 ÖsterreicherInnen fanden Zuflucht vor dem Nationalsozialismus und 
ein Überleben in Asien3 – ohne Palästina mit 15.200 Flüchtlingen mitzuzählen.4 So wa-
ren Länder, welche heute die aktuelle Flüchtlingsstatistik in Österreich anführen, damals 
Aufnahmeländer österreichischer Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus: Afghanistan 
nahm mindestens 20, Syrien 75, der Irak 85 jüdische österreichische Flüchtlinge auf, sein 
Nachbarstaat Iran 80 – wobei die Zahlen durch neue Forschungen nach oben korrigiert 
werden müssen, da durch Arbeitsverträge in Technik und Medizin mehr Menschen eine 
Aufnahme in diesen Ländern gefunden haben bzw. auch Nichtjuden und -jüdinnen in 
diese Länder geflüchtet sind.5
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1 Heinz Fischer, Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen 2015. Zitiert nach: ORF, ZIB 1, 26. Juli 2015.
2 Syrien mit 5.233 und Afghanistan mit 3.833 Flüchtlingen führen die österreichische Liste der Asyl-Erstanträge von Jänner bis Mai 2015 an, gefolgt von Flücht-

lingen aus dem Irak mit 2.305 an dritter Stelle und Pakistan mit 707 Flüchtlingen nach Kosovo und Somalia an sechster Stelle. Vgl. TOP 15 der Asylanträge 
nach Staatsangehörigkeit und Antragsmonat per 31.05.1915. In: Republik Österreich, Bundesministerium für Inneres, Asylstatistik Mai 2015, S. 7. Online 
unter: http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asylstatistik_Mai_2015.pdf.

3 Die Zahl setzt sich aus zwei Quellen zusammen: Jonny Moser, Demographie der jüdischen Bevölkerung Österreichs 1938–1945, Wien 1999 (= Schriftenreihe 
des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes zur Geschichte der NS-Gewaltverbrechen, Band 5), S. 68; Margit Franz, Aufnahmeländer 
österreichischer Emigrantinnen und Emigranten 1938 bis 1945 in Asien und Afrika (mit Ausnahme von Palästina und Shanghai). In: Margit Franz, Heimo 
Halbrainer (Hg.), Going East – Going South. Österreichisches Exil in Asien und Afrika, Graz 2014, S. 19–43, hier S. 34. Die Zahlen Mosers zu Britisch-Indien 
(250) werden durch die Forschungen von Franz (500–700) und Ausreisemöglichkeiten durch Technologietransfer nach oben korrigiert.

4 Vgl. Moser, Demographie, S. 69. 
5 Zahlen: Vgl. Moser, Demographie, S. 68.

Exil im Transit.
Österreichisches  
Exil in Süd-, 
Südost- und Ostasien
Margit Franz

FO
TO

: B
ER

N
H

A
R

D
 R

O
TH

K
A

P
P

EL



Erinnerungen  Exil im Transit46

Flüchtlingspolitik 
„Bis zum Frühjahr 1938 mochten an die fünfzig deutsche Emigranten in Bombay ge-
landet sein. Sie fielen unter den Tausenden von ankommenden Passagieren der Damp-
fer in keiner Weise auf. Doch mit einem Male wurde es anders“,6 schrieb der deutsche 
Exilant Ernest Schaffer aus Indien, der schon 1933 nach Indien geflohen war. Asiatische 
Destinationen wurden für Menschen aus dem nationalsozialistischen Mitteleuropa erst 
interessant, als sich im Zuge der Verschärfungen von Einreisebewilligungen und der Be-
schränkung der Visaquoten für Flüchtlinge in westliche Länder vor allem ab dem März 
1938 für österreichische und deutsche Flüchtlinge wenig Chancen zur Einreise in die 
USA, nach Großbritannien oder Australien ergaben. Rudolf Hans Bock, der zusammen 
mit seiner Familie zuerst Zuflucht in Japan und später in China gefunden hatte, schrieb: 
„Andere Länder weigerten sich, uns aufzunehmen, weil sie sich entweder vor mittellosen 
Flüchtlingen fürchteten oder sich vor Hitler ängstigten, den sie nicht durch besonderes 
Entgegenkommen uns gegenüber reizen wollten.“7

Nachdem die zur Lösung der Flüchtlingsfrage einberufene Konferenz von Evian8 

im Juli 1938 gezeigt hatte, dass die Staaten der westlichen Welt nicht bereit waren, ihre 
Grenzen zu öffnen, wurde verzweifelt nach alternativen Rettungsmöglichkeiten in Asien, 
Afrika und Lateinamerika gesucht.

Tage-, wochen-, monatelang stellte man sich für Visaanträge bei diversen Konsulaten 
an, zuvor musste man den Formular-, Bewilligungs-, Abgaben- und Enteignungsdschun-
gel des nationalsozialistischen Systems, das aus der Flucht seiner GegnerInnen und seiner 
Verfolgten noch großes Kapital schlagen wollte,9 durchlaufen. Für eine Schiffs- oder Ei-
senbahnfahrkarte mussten die Flüchtlinge Einreisevisa für die jeweiligen Zieldestinatio-
nen vorweisen, deren Ausstellung wiederum erst nach der Entrichtung aller willkürlich 
eingesetzten Steuern und Abgaben möglich war. Diese Visa kosteten Geld und waren 
an die Unterschrift eines Bürgen gebunden, der die gesamte finanzielle Verantwortung 
für den jeweiligen Flüchtling für die Dauer seines Aufenthaltes übernahm bzw. sich ver-
pflichtete, für dessen eventuelle Ausreise aufzukommen. In manchen Ländern war dieses 
6 Ernest N. Shaffer, Ein Emigrant entdeckt Indien, München 1971, S. 93.
7 Rudolf Hans Bock, In Gottes Hand. Eine Autobiografie, in diesem Band (4/2).
8 Vom 6. bis 15. Juli 1938 trafen sich Vertreter von 32 Nationen auf Einladung des US-amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt in Évian-les-Bains, 

Frankreich, um über die Auswanderungsmöglichkeiten von österreichischen und deutschen Jüdinnen und Juden zu beraten.
9 Vgl. Gabriele Anderl, Dirk Rupnow, Die Zentralstelle für Jüdische Auswanderung als Beraubungsinstitution, Wien u.a. 2004 (= Veröffentlichungen  

der Österreichischen Historikerkommission, Band 20/1).



so genannte Affidavit auch an einen Dienstvertrag des Flüchtlings gebunden, denn auch 
die Aufnahmestaaten in Asien wollten nicht, dass die Flüchtlinge der Aufnahmegesell-
schaft finanziell zur Last fallen bzw. lokalen ArbeitnehmerInnen zur Konkurrenz werden 
sollten – man stand am Ende einer weltweiten Rezession, die in vielen Ländern eine hohe 
Arbeitslosigkeit generiert hatte. Manche Länder belegten die ExilantInnen auch mit der 
Bezahlung eines Landungsgeldes, damit war nur finanzkräftigen Flüchtlingen die Einrei-
se möglich.10 Denn europäische Kolonialmächte in Asien, insbesondere Großbritannien, 
wollten „unter allen Umständen die Zuwanderung von weißen Paupers11 verhindern“12. 
Ihre auf künstliche Überhöhung der „weißen Rasse“ aufgebaute Herrschaft sollte nicht 
durch „weiße“ mittellose Menschen geschwächt werden. 

Darüber hinaus waren politisch aktive Flüchtlinge in den instabilen Staaten, die in-
nerstaatlich mit großen Umwälzungen kämpften, nicht erwünscht. Im bürgerkriegsge-
spaltenen China (beispielsweise Richard Frey13) oder im von Vichy-Frankreich besetzten, 
um Unabhängigkeit ringenden kolonialen Indochina (Ernst Frey14) mussten Flüchtlinge 
manchmal mehrere Kampflinien durchqueren, um ihrer politischen Gesinnung folgend 
aktiv werden zu können. 

Exilrouten
Finanzielle Ressourcen der ExilantInnen, internationale Sicherheitsbestimmungen, 
Transitbedingungen in den Durchreiseländern, Einwanderungsbestimmungen in den 
jeweiligen Aufnahmeländern, der Kriegsverlauf und die geopolitische Lage im Zuge der 
aggressiven Raumeroberungspolitik der Nationalsozialisten und ihrer Verbündeten be-
stimmten die Exilrouten der zentraleuropäischen Flüchtlinge nach Asien. Welche Wege 
konnten die Flüchtlinge nehmen? 

Österreichische Flüchtlinge wählten meist den Seeweg von einem Mittelmeerhafen 
(Triest, Genua, Neapel) nach Asien. Überwiegend auf Schiffen des italienischen Lloyd 
Triestino15 passierten sie nach Port Said den Suez-Kanal und liefen über Aden, Karachi 
und Bombay den indischen Subkontinent an bzw. fuhren über Colombo ostwärts nach 
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10 Zur Einreisebestimmungen der einzelnen Länder Asiens: siehe Franz, Aufnahmeländer, S. 33–43.
11 Lateinisch pauper: arm.
12 Hans-Albert Walter, Deutsche Exilliteratur: 1933–1950. Band 2: Europäisches Appeasement und überseeische Asylpraxis, Stuttgart 1984, S. 261. 
13 Vgl. Richard Frey, Ein chinesischer Revolutionär mit österreichischen Wurzeln, in diesem Band (4/2).
14 Vgl. Ernst Frey, Vietnam, mon amour, in diesem Band (4/3).
15 Reederei mit Hauptsitz in Triest, Italien. Das Unternehmen heißt seit März 2006 Italia Marittima.
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Südostasien oder nach Shanghai, das erfahrungsgemäß nach zirka 28 Tagen Schiffsreise 
erreicht wurde. Von dort gab es Schiffsverbindungen nach Japan.

 
Nach dem Kriegseintritt Italiens im Juni 1940 wurde das Mittelmeer zum Seekriegs-

gebiet, und die Mittelmeerhäfen wurden für den internationalen Schiffsverkehr gesperrt. 
Eine Ausweichroute verlagerte sich um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Af-
rikas. Vor allem aber versuchten Flüchtlinge vermehrt, mit der Transsibirischen Eisenbahn 
durch Polen, die Sowjetunion (Sibirien), Mandschuko, Japan und Shanghai nach Südost-
asien zu gelangen. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 
war auch diese Route blockiert und der Landweg nach Ostasien versperrt. Der japanische 
Angriff auf Pearl Harbor und Südostasien im Dezember 1941 brachte den Krieg nach 
Ost- und Südostasien und bedeutete das endgültige Aus für Fluchtmöglichkeiten in diese 
Länder. Vermehrte Torpedoangriffe schränkten auch die verbleibenden Transportmög-
lichkeiten nach Südasien zusehends ein. Außerdem war im November 1941 ein generelles 
Ausreiseverbot für Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich verhängt worden. 

Asien zwischen Entkolonialisierung, Staatenbildungen, Bürgerkrie-
gen und den japanischen Eroberungskriegen in Ost- und Südostasien 
Heute würde man die Staaten Asiens der 1930er- und 1940er-Jahre, in welche Öster-
reicherinnen und Österreicher vor dem Nationalsozialismus geflüchtet sind, „fragile sta-
tes“, also instabile Staaten bzw. eine schwache Staatsgemeinschaft ohne stabile politische, 
wirtschaftliche und juristische Infrastruktur, nennen.16 Rund um den Zweiten Weltkrieg 
prägten weltpolitische Veränderungen, erste Versuche, sich von Kolonialherrschaften zu 
befreien (Indien, die Philippinen, Französisch-Indochina auf dem Gebiet der heutigen 
Staaten Laos, Kambodscha und Vietnam), junge staatliche Versuche (Irak, Iran, die Sow-
jetunion) und innerstaatliche Konflikte in Form von Bürgerkriegen (China) oder bür-
gerkriegsnahen Zuständen (Japan) neben einer aggressiven Expansionspolitik in Form 
von kriegerischen territorialen Besetzungen (Japan) den flächenmäßig größten Erdteil 
zwischen tropischer und polarer Klimazone. So weitläufig der Kontinent, so vielfältig die 
Kulturen, die Vegetation, die Fauna, das Klima sind, dementsprechend unterschiedlich 
gestalteten sich die Lebensbedingungen der österreichischen Flüchtlinge in Asien. 
16 2015 definierte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) „schwache Staaten“ mit 1) Gewaltbereitschaft, 2) keinem Zu-

gang zu Rechtsstaatlichkeit für alle, 3) keine effektiven, rechenschaftspflichtigen und inklusiven Institutionen, 4) dem Fehlen einer ökonomischen Stabilität und 
5) der mangelnden Fähigkeit, sich sozialen, wirtschaftlichen und umweltbedingten Krisen und Herausforderungen zu stellen. Vgl. OECD (ed.), States of Fragility 
2015. Meeting Post-2015 Ambition, Paris 2015, S. 15. Online unter: http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2015_9789264227699-en. 



Die chinesische Hafenstadt Shanghai war mit zirka 6.000 österreichischen Flücht-
lingen der wichtigste Auffanghafen in Asien. In den 1930er-Jahren war der „wichtigste 
Marktplatz Ostasiens“ bzw. das „Paris des Ostens“, wie die Handelsmetropole am Mün-
dungsgebiet des Jangtsekiang am Chinesischen Meer auch genannt wurde, die fünftgröß-
te Stadt der Welt, in der Mitte der 1930er-Jahre fast 100.000 AusländerInnen lebten, meist 
im französischen Teil und in der internationalen Niederlassung.17 Im November 1937 
nahmen japanische Truppen die Stadt mit Ausnahme der beiden exterritorialen Gebiete 
militärisch ein. Als die Flüchtlingszahlen 1938 durch die aggressive Vertreibungspolitik 
der Nationalsozialisten in Mitteleuropa stark anstiegen und die internationale Gemein-
de keine Lösungen offerierte, waren die Einreise in die beiden exterritorialen Gebiete 
Shanghais eine der wenigen Fluchtdestinationen, für die man bis Dezember 1941 kein 
Visum benötigte. Somit wurde die Metropole in Ostasien für viele Flüchtlinge zur letzten 
Chance, Nazi-Deutschland verlassen zu können. Insgesamt sollen 18.000 deutschsprachi-
ge Flüchtlinge, darunter zirka 1.000 Kinder unter fünfzehn Jahren, in Shanghai Zuflucht 
gefunden haben. Lokale und internationale jüdische Hilfsorganisationen unterstützten 
die Ansiedelung der Flüchtlinge vor Ort. Dennoch bedeutete die Flucht durch die Unter-
bringung in primitiven Massenlagern einen gewaltigen sozialen Abstieg, gekennzeichnet 
durch Massenausspeisungen, einen mangelhaften Lebensstandard, verminderte Hygiene, 
schlechte Wohnqualität und unzureichende Ernährung. Josefine Schwach erinnert sich: 
„Elend, Not, Ratten, Dreck, Krankheiten ... Alles, alles, nur nicht schön. Wenn man sehr 
reich war, konnte man in einer Gegend wohnen, wo es schöner war, man konnte alles 
haben, aber wir waren nicht reich, wir waren Flüchtlinge ohne Geld.“18 

Der Beginn des Krieges im Pazifik beendete die anfängliche kleingewerbliche Pros-
perität der mitteleuropäischen Flüchtlinge; Verarmung, Erwerbslosigkeit und Hunger 
bestimmten die folgenden Jahre. Die japanische Besetzung der internationalen Nieder-
lassung ab Ende 1941 bildete eine „schwerwiegende Zäsur der Geschichte des fernöstli-
chen Emigrantenzentrums“19. Im Februar 1943 wurden die Flüchtlinge in den von den 
Japanern durch die Invasion stark beschädigten Stadtteil Hongkew umgesiedelt. Maria 
Marbach schreibt: „In Shanghai, we were able to settle down, but after war broke out we 
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17 Vgl. Astrid Freyeisen, Shanghai. Rettung am „schlechtest möglichen Ort“ der Welt? In: Claus-Dieter Krohn (Hg.), Metropolen des Exils, München 2002  
(= Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Band 20), S. 269–293. 

18 Josefine Schwach, Alles, alles, nur nicht schön, in diesem Band (4/2).
19 Patrik von zur Mühlen, Ostasien. In: Claus-Dieter Krohn, Patrik von zur Mühlen, Gerhard Paul, Lutz Winckler (Hg.), Handbuch der deutschsprachigen 

Emigration 1933–1945, Darmstadt 21998, Sp. 336–349, hier Sp. 342.
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were interned by the Japanese, who were allies of the Germans. Because we were Jewish 
we were forced to live in the Jewish internment ghetto of Hongkew. Conditions were 
brutal, difficult and not healthy. The Japanese were cruel and harsh and imprisoned us in 
the Jewish ghetto.“20

Alle ZeitzeugInnen berichten von der Brutalität und der Willkür der japanischen Be-
satzungsmacht im Umgang mit der chinesischen Zivilbevölkerung, aber auch mit den jü-
dischen Flüchtlingen, „man durfte also nichts mit den Japanern anfangen, denn die haben 
einen sofort umgebracht.“21

Dennoch entwickelten sich viele Kulturveranstaltungen, Zeitschriften und Bildungs-
aktivitäten, die während der japanischen Besatzung des Shanghai International Settlement22 
stark eingeschränkt wurden, aber dennoch reduziert auch im Ghettoalltag bestehen blie-
ben und als wichtige Informations- und Inspirationsquelle dienten.23

Die Expansionspolitik Japans, das zusammen mit Deutschland eines der brutalsten 
Regime dieser Zeit bildete und einen Faschismus theokratischer Prägung mit einem 
gottgleichen Kaiser an seiner Spitze verfolgte, beruhte auf einer ideologischen und ras-
sistisch-konstruierten Vormachtstellung der Japaner in Asien. Mit der Eroberung Kore-
as 1910 und der chinesischen Provinz Mandschurei mit anschließender Ausrufung des 
japanischen Satellitenstaates Mandschuko, der sieben Mal so groß wie Japan selbst war, 
im Jahr 1932 war Japan zur ersten asiatischen Kolonialmacht aufgestiegen. Japans Ziel 
war es, ganz Asien von den europäischen Kolonialmächten, den Briten in Malaya, Hong-
kong, Nordborneo, Indien und Burma, den Franzosen in Indochina, den Holländern in 
Niederländisch-Indien und Südborneo, den US-Amerikanern auf den Philippinen und 
den Portugiesen in Osttimor, zu befreien, nur um die rohstoffreichen und landwirtschaft-
lich gewinnträchtigen Gebiete unter seine eigene Herrschaft zu bringen. Militärisch und 
ideologisch orientierten sich die japanischen Nationalisten – die Linke und die Pazifis-
ten waren in einer martialischen Propagandaschlacht um ihren parlamentarischen Ein-
20 Maria Marbach, Being refugees from 1938 to 1953, in diesem Band (4/2).
21 Josefine Schwach, Alles, alles, nur nicht schön, in diesem Band (4/2).
22 Bezeichnung für die internationale Zone in Shanghai, von Briten und US-Amerikanern verwaltet.
23 Zu Exil in Shanghai vgl. beispielsweise: von zur Mühlen, Ostasien, Sp. 338–344; Jüdisches Museum Berlin (Hg.), Leben im Wartesaal. Exil in Shanghai 

1938–1947, Berlin 1997; Georg Armbrüster, Michael Kohlstruck, Sonja Mühlberger (Hg.), Exil Shanghai 1938–1947. Jüdisches Leben in der Emigration, 
Berlin 2000; Alfred W. Kneucker, Zuflucht in Shanghai. Aus den Erlebnissen eines österreichischen Arztes in der Emigration 1938–1945. Bearb. u. hrsg. von 
Felix Gamillscheg, Wien u.a. 1984; Franziska Tausig, Shanghai-Passage. Emigration ins Ghetto, Wien 22007; Helmut Spielmann, Shanghai. Eine Jugend im 
Exil. Hrsg. von Gerald Lamprecht, Ingeborg Radimsky, Graz 2015.  



fluss gebracht worden – an den Nationalsozialisten. Der Lebensraumideologie der Na-
tionalsozialisten folgend wurde die „Groß(ost)asiatische Wohlstandssphäre“ ausgerufen 
und ein Dreimächtepakt mit Italien und Deutschland zur Aufteilung der vermeintlichen 
Weltherrschaft im September 1940 unterzeichnet: Während Japan den ostasiatischen 
Raum als Einflussgebiet mit einer längerfristigen Beanspruchung Indiens zugesprochen 
bekam, wurde der Mittelmeerraum als Einflusssphäre Italiens niedergeschrieben, und das 
Deutsche Reich betrachtete Osteuropa als sein primäres Einflussgebiet.

Schon 1937 wäre es nach der Eroberung von Teilen Chinas, dem Massaker von Nan-
king24 durch die japanische Armee, der rund 300.000 ZivilistInnen zum Opfer fielen, und 
dem Angriff auf US-amerikanische Hilfsschiffe fast zu einem japanisch-amerikanischen 
Krieg gekommen. Im Dezember 1941 griffen die Japaner wieder aus dem Hinterhalt 
ohne Kriegserklärung an und zerstörten Teile der US-amerikanischen Pazifikflotte in 
Pearl Harbor auf Hawaii. Fast gleichzeitig griff die Kaiserlich Japanische Armee britische 
Stützpunkte in Südostasien an, am 8. Dezember flog die japanische Luftwaffe Angriffe 
auf Singapur und Britisch-Malaya sowie Hongkong, auch weitere US-Stützpunkte wie 
die Philippinen wurden attackiert. 

Am selben Tag folgte die gegenseitige Kriegserklärung der USA und Japans. Vier Tage 
nach dem japanischen Angriff auf US-amerikanischen Boden verkündete Hitler als Ver-
bündeter des japanischen Reiches am 11. Dezember 1941 die deutsche Kriegserklärung 
an die USA. Damit war der Zweite Weltkrieg in den Pazifikraum getragen worden, und 
die österreichischen Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus saßen nunmehr in Län-
dern fest, die vom Verbündeten ihres Peinigers bedroht wurden; Japan war am Vormarsch 
in ganz Südostasien.

Französisch-Indochina, seit Frühjahr 1940 unter Vichy-Herrschaft, erlaubte den 
Durchmarsch japanischer Truppen und die Errichtung japanischer Versorgungsbasen 
und Stützpunkte auf ihrem Territorialgebiet. Die BewohnerInnen der britischen Kolo-
nie Hongkong erlebten wie die EinwohnerInnen Singapurs und der britischen Kolo-
nien Malaya und Britisch-Borneo von 1942 bis 1945 eine menschenverachtende Besat-
zungszeit durch die japanischen Truppen. Auch Niederländisch-Indien, das sich nach der 
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24 Kriegsverbrechen von Truppen der Kaiserlich Japanischen Armee in der chinesischen Hauptstadt Nanking (Nanjing) während des Zweiten Japanisch- 
Chinesischen Krieges (7. Juli 1937 bis 9. September 1945). Hunderttausende ZivilistInnen und Kriegsgefangene wurden ermordet, mehr als 20.000 Frauen 
und Mädchen vergewaltigt.
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Besetzung des Mutterlandes Holland 1940 den Alliierten angeschlossen hatte, und die 
US-dominierten Philippinen durchlebten eine Zeit des Besatzungsterrors durch die ja-
panische Armee, die durch Mord, Folterungen und Vergewaltigungen geprägt war. Nach 
der Invasion des unabhängigen Königreiches Thailand am 8. Dezember 1941 benutzten 
japanische Truppen das Territorium für ihre Aufmarschpläne in Südostasien. Im Jänner 
1942 musste Thailand auf Druck Japans den USA und Großbritannien den Krieg erklä-
ren.25 Südost- und Ostasien wurden erst im Laufe des Jahres 1945 von der japanischen 
Tyrannei befreit, einige Gebiete erst durch den Abzug der japanischen Truppen nach der 
Kapitulation Japans im August 1945.

In Japan selbst fanden nach aktueller Forschung 50 österreichische Flüchtlinge Zu-
flucht vor dem Nationalsozialismus,26 wobei es grundsätzlich zu einer größeren Zahl an 
Transitflüchtlingen gekommen ist27 – auch durch das Engagement eines couragierten ja-
panischen Beamten im Namen der Menschlichkeit. Mehr als 3.500 Transitflüchtlinge in 
Litauen verdankten ihre Rettung dem dortigen japanischen Vize-Konsul, Chiune Sempo 
Sugihara, der gegen die Weisungen des japanischen Außenministeriums 1940/41 Tran-
sitvisa für meist jüdische Flüchtlinge ausstellte. Bis kurz nach dem deutschen Angriff auf 
die Sowjetunion im Sommer 1941 reisten diese mit der Transsibirischen Eisenbahn nach 
Wladiwostok und mit dem Schiff auf die japanische Insel Honshu, wo sie vorübergehend 
Asyl in Kobe fanden. 1984 wurde Chiune Sempo Sugihara als so genannter Gerechter 
unter den Völkern von Yad Vashem anerkannt.28

1938 war die Visapflicht für Deutsche in Japan wieder eingeführt worden. Speziell 
nach dem Angriff auf Pearl Harbor kam es zu einem Wendepunkt in der Politik gegen-
über jüdischen Flüchtlingen, die zuvor von den japanischen Behörden nicht belästigt 
worden waren. Es folgten Verhaftungen, manchmal sogar Folterungen und die Depor-
tation von 1.500 deutschsprachigen Flüchtlingen nach Shanghai. Aber es kam zu keinen 
Auslieferungen nach Deutschland, obwohl deutsche Stellen zunehmend Druck auf Japan 
ausübten. Insbesondere die Entsendung eines Polizeiattachés an die deutsche Botschaft in 

25 Zu Zweiter Weltkrieg und Asien: Vgl. Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V. (Hg.), „Unsere Opfer zählen nicht“. Die Dritte Welt  
im Zweiten Weltkrieg, Berlin 2005; Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg (Unterrichtsmaterialien etc). Online unter: http://www.3www2.de/.

26 Vgl. Moser, Demographie, S. 68. 
27 Vgl. Stiftung Jüdisches Museum Berlin/Stiftung Haus der Geschichte des Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Heimat und Exil. Emigration der deutschen 

Juden nach 1933, Frankfurt am Main 2006, S. 124.
28 Vgl. The Righteous Among the Nations, Visas for Japan. Chiune Sempo Sugihara. Online unter: http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/sugihara.asp; 

Der Mut zum Ungehorsam. Chiune Sugihara, japanischer Konsul in Kowno. Online unter: http://www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions/righteous/sugihara.asp.
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Tokio in Person des gefürchteten Gestapo-Obersts Josef Meisinger29 führte zur verstärk-
ten Überwachung der Diskriminierungsmaßnahmen und Verfolgung der Jüdinnen und 
Juden in Japan durch seinen Allianzpartner Deutschland.30

Im japanischen Marionettenstaat Mandschuko (oder Mandschukuo) sollen zehn Ös-
terreicherInnen Zuflucht gefunden haben.31 Vor allem die beschwerliche und lange An-
reise in den Nordosten Asiens, in die Mandschurei, die durch Transitvisa abzusichern war, 
verhinderte eine größere Ansiedlung trotz der Bemühungen der lokalen jüdischen Ge-
meinde. An den Grenzstationen erhielt man ein mandschurisches Transitvisum, „das zu 
einem zwanzigtägigen Aufenthalt in Mandschukuo berechtigt. Gelingt es dem Einwan-
derer, sich innerhalb dieser Zeit einzuordnen, das heißt eine Stellung zu finden oder sich 
eine Existenz zu gründen, so erhält er die Genehmigung zur dauernden Niederlassung. 
[...] Außer diesem Transitvisum wird an der Grenzstation Mandschuria auch ein Einreise-
visum erteilt, das zum Daueraufenthalt berechtigt, sofern ein Kapital von 200 Yen (zirka 
138 RM) nachgewiesen werden kann.“32

Die Kronkolonie Britisch-Indien, die sich aus den heutigen Staaten Indien, Pakis-
tan und Bangladesch zusammensetzte, nahm nach neuesten Schätzungen zirka 500 bis 
700 Flüchtlinge aus dem annektierten Österreich auf. In Indien traf eine starke Unab-
hängigkeitsbewegung unter Mahatma Gandhi auf eine britische Kolonialherrschaft, die 
gerade in den letzten Tagen des britischen Imperialismus umso verbissener an einem 
Herrschaftssystem festhielt, das auf wirtschaftlicher Ausbeutung und einer konstruierten 
Überhöhung der weißen Rasse aufgebaut war. „Ich erlebte aber auch, welche Abscheu 
die britischen Uniformen bei der Bevölkerung auslösten. Die Unabhängigkeitsbewegung 
war in vollem Gange, britische Soldaten mussten sich ständig bedroht fühlen. Ich sah, wie 
einige überfallen und angezündet wurden“,33 schreibt ein österreichischer Exilant. Feu-
dale Maharadscha-Höfe, politische Enklaven, die militärisch und verteidigungstechnisch 

29 Josef Meisinger (1899–1947), deutscher Polizeioberst und SS-Standartenführer, auch bezeichnet als „Schlächter von Warschau“, war von April 1941  
bis Mai 1945 als Verbindungsmann des SS-Nachrichtendienstes zum japanischen Geheimdienst an der deutschen Botschaft in Tokio tätig.

30 Vgl. Thomas Pekar, Jüdisches Exil in Ostasien, vor allem in Japan (1933–1945). In: Johannes F. Evekein (Hg.), Exiles Traveling: Exploring Displacement, 
Crossing Boundaries in German Exile Arts and Writings 1933–1945, Amsterdam/New York 2009 (= Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, Band 
68), S. 51–72; Thomas Pekar (Hg.), Flucht und Rettung: Exil im japanischen Herrschaftsbereich (1933–1945), Berlin 2011 (= Dokumente, Texte, Materialien / 
Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Band 8); von zur Mühlen, Ostasien, Sp. 344–346.

31 Vgl. Moser, Demographie, S. 68.
32 Mandschukuo. Mitteilungen der Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. In: Jüdisches Nachrichtenblatt, Ausgabe Wien, Nr. 12 (10. 

Februar 1939), S. 5.
33 Rudolf Kauders, ... endlich gegen Hitler kämpfen, in diesem Band (4/3).



ans Britische Weltreich angebunden waren, boten manchem Exilanten einen gut dotier-
ten und angesehenen Posten, während das Gros der ExilantInnen in den großen Städten 
Bombay und Calcutta mit ihrer kosmopolitischen Zusammensetzung ein Überleben oft 
mit Unterstützung eines aktiven jüdischen Hilfsvereins, gegründet von frühen Emigran-
tInnen aus Nazi-Deutschland, der Jewish Relief Association, suchten. Im Zuge der allgemei-
nen Internierungspolitik der Briten gegenüber enemy aliens, BürgerInnen von Staaten, mit 
denen sich Großbritannien im Krieg befand, wurden alle männlichen Exilanten zwischen 
16 und 65 Jahren am 3. September 1939 in Britisch-Indien und allen anderen britischen 
Kolonien, also auch in Britisch-Malaya oder Hongkong, interniert. Eine Kommission 
zur Prüfung der Internierungsverfahren versuchte britisch-loyale und „wirkliche Flücht-
linge“ von den deutschen Sympathisanten der Nationalsozialisten und Spionen zu unter-
scheiden. Bis zum März 1940 wurden 580 Internierte in Britisch-Indien wieder auf freien 
Fuß gesetzt – bis die Eroberungsfeldzüge der deutschen Armee in Westeuropa eine Welle 
der Verunsicherung auch durch Indien generierten, die eine zweite Internierungsphase in 
Indien erzeugte. Nunmehr wurden auch Frauen und Kinder, später zusammen mit ihren 
Männern bzw. Vätern, in Familienlagern, so genannten Parole Centers, fernab von großen 
Ansiedlungen interniert. Wegen fehlender beruflicher Absicherung verblieben manche 
Flüchtlinge bis zum Ende des Krieges in diesen Lagern.34

Die britische Kolonie Burma war erst 1937 von Britisch-Indien administrativ getrennt 
worden und wurde 1942 von Japan besetzt, um Burma offiziell von der britischen Koloni-
alherrschaft zu befreien. Die Zivilbevölkerung war gespalten zwischen Unabhängigkeitsbe-
strebungen von Großbritannien und der Ablehnung des japanischen Imperialismus. „Die 
ungeheuren Grausamkeiten der japanischen Besatzungsmacht hatten den nationalistisch 
gesinnten Burmesen die Augen geöffnet, dass sie von ihnen keine Unterstützung im antiko-
lonialen Befreiungskampf gegen die Briten erhalten würden“,35 erinnert sich der österreichi-
sche Exilant Rudolf Kauders, der unter unvorstellbaren Bedingungen als britischer Soldat im 
Guerillakrieg hinter den japanischen Fronten in einer „unabhängigen Einheit“ kämpfte. Die 
Versorgung der britischen Einheiten erfolgte über die US Air Force, die Versorgungsposten in 
Nordostindien errichtet hatte und Lebensmittel und Wasser nach Burma flog. 

Erinnerungen  Exil im Transit54

34 Vgl. Margit Franz, Gateway India. Deutschsprachiges Exil in Indien zwischen britischer Kolonialherrschaft, Maharadschas und Gandhi, Graz 2015;  
dies., „Passage to India“: Österreichisches Exil in Britisch-Indien 1938–45. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.), Jahrbuch 2007, 
Münster/Wien 2007, S. 196–224. Online unter: www.doew.at/cms/download/870t5/jb07_franz.pdf; Anil Bhatti, Johannes H. Voigt (Hg.), Jewish Exile in India 
1933–1945, New Delhi 1999; Johannes H. Voigt, Indien. In: Krohn et al. (Hg.), Handbuch der deutschsprachigen Emigration, Sp. 270–275.

35 Rudolf Kauders, ... endlich gegen Hitler kämpfen, in diesem Band (4/3).



„Warum klappte der Nachschub von Trinkwasser nicht? Der Tagesbedarf der 
Brigade samt Maultieren betrug schätzungsweise 20 bis 30 Tonnen oder eben-
so viele Kubikmeter, die mit Fallschirmen abgeworfen werden mussten. Die 
Versorgungsflugzeuge kamen aber nicht täglich, sondern meist nur einmal wö-
chentlich. Die Soldaten, die an Wasser- und Nahrungsmangel gestorben waren, 
schätzte ich auf mindestens ein Viertel. Die Verluste durch Ruhr, Cholera und 
Typhus waren mindestens ebenso hoch. Unser 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 Bedin-
gungen in Burma.“36 

Im Dschungel von Burma kämpfte die japanische Armee mit Unterstützung der 
Indian National Army unter dem Revolutionsführer Subhash Chandra Bose37 gegen 
die Briten und konnte Britisch-Indien in den Jahren 1942 bis 1944 durch ihre Angrif-
fe in Nordostindien bis Imphal in Angst und Schrecken vor einer japanischen Invasi-
on versetzen. Gleichzeitig kämpften 1,6 Millionen Inder mit den alliierten Truppen. 
In den Wäldern Nordostindiens trafen Kolonial- und vermeintliche Befreiungsarmee 
– jeweils mit Soldaten aus Indien – aufeinander.

Die Inselgruppe der Philippinen mit ihren 7.107 Inseln im westlichen Pazifi-
schen Ozean war trotz der Teilautonomie von den USA seit 1935 mit philippi-
nischer Übergangsregierung und Armee ein wichtiger US-amerikanischer Mili-
tärstützpunkt und galt politisch als „Vorhof“ der USA. Somit benötigte man ein 
amerikanisches Visum und ein Affidavit. Zudem kam dem Jewish Refugee Committee 
in Manila eine wichtige Rolle zu, da es einen Katalog an Auflagen wie benötigte 
Berufe, Alter und Gesundheitszustand der EinreisekandidatInnen erstellt hatte und 
die entscheidende Prüfinstanz für Aufnahmeverfahren darstellte, wobei es allge-
mein einer individuellen Immigration ablehnend gegenüberstand. Dennoch gelang 
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36 Ebenda.
37 Subhash Chandra Bose (1897–1945) war Vorsitzender des Indischen Nationalkongresses und einer der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. 

Der ehemalige Weggefährte Gandhis wollte allerdings mit militärischen Mitteln die Unabhängigkeit Indiens von den Briten erreichen und gründete die Indische 
Legion, die der deutschen Waffen-SS unterstellt war, und später die Indian National Army, die an der Seite der japanischen Militärverbände in Asien für  
die Dekolonisierung Indiens kämpfte.



180 ÖsterreicherInnen die Flucht auf den tropischen Archipel.38 Auf den teilunab-
hängigen Philippinen entstand die stärkste lokale Befreiungsbewegung gegen die 
japanische Invasion, da die japanische Propaganda der Entkolonialisierung durch 
die für 1945 von den USA versprochene Vollautonomie des Inselstaates ins Leere 
schlug. Auch österreichische Exilanten wie Herbert Zipper beteiligten sich am Wi-
derstand: „Üblicherweise versteckten sie das Radio unter Gemüse oder anderen Le-
bensmitteln und führten es auf einem Ochsenkarren oder einem Ziehkarren umher. 
Sie hatten nahezu täglich mit MacArthurs39 Hauptquartier, zunächst in Australien 
und dann auf Neuguinea, Kontakt. Die Japaner wussten, daß dieser Senderkarren 
existierte, und suchten auch ständig nach ihm. Ein japanischer Lastwagen mit einer 
großen Antenne fuhr durch die ganze Stadt auf der Suche nach dem geheimen Ra-
diosender, fand ihn aber nicht.“40

Niederländisch-Indien, das heutige Indonesien, ermöglichte 120 österreichi-
schen Flüchtlingen das Überleben.41 Die holländische Kolonie, die als Verbündete 
der Alliierten Japan im Dezember 1941 den Krieg erklärt hatte, musste im März 
1942 auf Java gegenüber den Japanern kapitulieren. Die nationale indonesische Un-
abhängigkeitsbewegung wurde von den Japanern geduldet und rief nach dem Abzug 
der Japaner 1945 sofort die Unabhängigkeit Indonesiens von den Niederlanden aus, 
welche erst im Jahr 1949 nach langem Ringen anerkannt wurde. 

Thailand, ab Ende 1941 ein wichtiger Allianzpartner Japans in Südostasien, be-
herbergte mindestens 80 österreichische Flüchtlinge42 und war wichtige Transitsta-
tion für Flüchtlinge, da es (eine Zeitlang) ohne Visum zu erreichen war, was Eva 
Scherer und Imre Ungár die Ausreise aus Nazi-Deutschland und das erfolgreiche 
Ansuchen um eine Einreise nach Indien ermöglichte.43
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38 Vgl. Moser, Demographie, S. 68; Christine Kanzler, Exilerfahrungen deutschsprachiger Emigranten auf den Philippinen. Die Philippinen als Zielland der  
jüdischen Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland. In: Daniel Azuélos (Hg.), Alltag im Exil, Würzburg 2011, S. 95–108; dies., Exil in den 
Tropen. Das Schicksal der Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich auf den Philippinen. In: Pekar (Hg.), Flucht und Rettung, S. 100–114; dies., Transitstation 
Manila. Zum österreichischen Exil auf den Philippinen. In: Franz/Halbrainer (Hg.), Going East – Going South, S. 635–648; dies., Zuflucht in den Tropen.  
Österreichische Emigranten auf den Philippinen. Online unter: http://www.doew.at/erinnern/fotos-und-dokumente/1938-1945/zuflucht-in-den-tropen.

39 Douglas MacArthur (1880–1964), Oberbefehlshaber der alliierten Truppen im pazifischen Raum während des Zweiten Weltkriegs.
40 Herbert Zipper, Die Universalität der Kunst, in diesem Band (4/1).
41 Vgl. Moser, Demographie, S. 68.
42 Vgl. ebenda.
43 Vgl. Eva Ungár, Ten Years in India, in diesem Band (4/1).



Siedlungspläne
In den Jahren 1938 bis 1941 ist ein starkes Engagement zur Ansiedlung einer größeren 
Zahl von jüdischen ExilantInnen insbesondere von internationalen jüdischen Organisa-
tionen zu beobachten. Diese Pläne waren aber wegen der Kurzfristigkeit der Entwick-
lung dieser Siedlungen, lokalem wirtschaftlichen Konkurrenzdenken, fehlender Fi-
nanzen, aufkeimendem Antisemitismus und letztendlich dem Beginn des Krieges zum 
Scheitern verurteilt. Einzelne asiatische Regierungen versuchten, finanzkräftige Inves-
toren oder Kolonisatoren für Siedlungsprojekte zu gewinnen, um bisher karg besiedelte 
und wenig entwickelte Gebiete nutzbar zu machen. Die Flüchtlinge waren aber groß-
teils verarmt und verfügten weder über kolonisatorische Fähigkeiten des Ackerbaus, der 
Land- und Forstwirtschaft noch der allgemeinen Urbarmachung von brachliegenden 
Flächen. So bot auch der Jüdische Autonome Oblast44 im sowjetischen Fernen Osten 
mit dem Verwaltungszentrum Birobidschan keine Fluchtmöglichkeit für zentraleuro-
päische Jüdinnen und Juden. „Es meldeten sich bei uns 500 deutsche Rechtsanwälte 
und 1000 Zahnärzte. Was fangen wir denn mit ihnen an?“, antwortete ein „jüdischer 
Robinson“ der österreichischen Sozialistin Lilli Körber in Birobidschan.45 

So blieb es in den meisten Fällen nur bei Siedlungsideen, die beispielsweise für das 
kaiserlich-japanisch dominierte Mandschuko in der Mandschurei existierten, wo die 
japanische Herrschaft an die Errichtung eines asiatischen Vielvölkerstaates unter der 
Einbeziehung von Jüdinnen und Juden dachte. Der so genannte Fugu-Plan wurde aber 
nicht realisiert. Im Februar 1939 war im Wiener Jüdischen Nachrichtenblatt zu lesen:

„Die Schwierigkeiten, die sich einem Einwanderer nach Mandschukuo entgegen-
stellen, liegen auf einem anderen Gebiet, nämlich im Reiseweg dorthin. Der Landweg 
führt via Polen, Russland, Sibirien mit dem transsibirischen Express bis zur russisch-
mandschurischen Grenzstation Mandschuria. Da die mandschurischen Vertretungen 
in Europa (das mandschurische Generalkonsulat in Hamburg und die mandschurische 
Gesandtschaft in Berlin) zur Zeit an Juden keine Visa erteilen, die russische Eisenbahn-
gesellschaft jedoch nur dann eine Buchung für die Passage vornimmt, wenn ein mand-
schurisches Visum im Passe vorhanden ist, ist dieser Weg zurzeit nicht benutzbar.
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44 Der 1928 gegründete Jüdische Autonome Oblast mit Amtssprache Jiddisch ist ein autonomes russisches Verwaltungsgebiet und liegt an der Grenze zu China 
im „Föderationskreis Ferner Osten“. Hauptstadt ist Birobidschan.

45 Lili Körber, Von jüdischen Robinsonen. In: Lili Körber, Reise in den Fernen Osten, Budapest 1936, S. 313 f.



Das Komitee in Harbin hat bei den dortigen Regierungsstellen interveniert und 
gebeten, den europäischen Vertretungen Instruktionen über Visa-Erteilung zugestehen 
zu lassen. Bisher ist noch keine Entscheidung gefallen.

Der Seeweg nach Mandschukuo führt via Shanghai bis Dairen und ab Dairen per 
Bahn (20 Stunden Fahrt) nach Harbin.“46

Genauso wenig waren die Überlegungen zur Ansiedlung von Jüdinnen und Juden in 
der südchinesischen Provinz Yunnan durch jüdische SiedlerInnen von Erfolg gekenn-
zeichnet.47 Am konkretesten gestalteten sich die Pläne für eine kollektive Ansiedlung jü-
discher Flüchtlinge auf der philippinischen Insel Mindanao im Rahmen eines groß an-
gelegten Kolonisationsprojekts unter der Bedingung, dass die Flüchtlinge ausschließlich 
in der Landwirtschaft arbeiten und keinen bürokratischen Aufwand darstellen würden. 
Mindestens 10.000 sollten durch die Urbarmachung eine neue Heimat finden, scheiter-
ten aber an lokaler Konkurrenz, nationalistischer Politik und den sukzessive verringerten 
Transportmöglichkeiten nach Südostasien durch den fortschreitenden Kriegsverlauf. Der 
Beginn des Krieges im Pazifik im Dezember 1941 und die Besetzung der Philippinen 
durch Japan bedeuteten das endgültige Scheitern dieses Siedlungsvorhabens.48

Klimatische, hygienische, gesundheitliche  
und kulturelle Herausforderungen
„Die vier Beine des hölzernen Arbeitstisches waren jedes in eine Blechdose gesteckt, die 
mit Kerosin gefüllt war. Diese Maßnahme diente dazu, Ameisen fern zu halten. Wasser 
diente zu dem Zweck nicht, weil die Ameisen über Wasser durch Oberflächenspannung 
eine Ameisenbrücke bilden konnten“,49 erinnert sich der österreichische Exilant Stephen 
J. Tauber, der als Kind mit seinen Eltern in den indischen Wüstenstaat Bikaner flüchtete.

Bei der Ankunft in Süd-, Ost- und Südostasien erwartete die Flüchtlinge eine voll-
kommen neue, meist unbekannte Welt, die erst entdeckt und deren Alltagsbewältigung 
erst erlernt werden musste. Kulturelle Assimilation, der Umgang mit dem Klima und 
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46 Mandschukuo. Mitteilungen der Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. In: Jüdisches Nachrichtenblatt, Nr. 12, S. 5.
47 Vgl. Siegfried Mehler, Bietet China Chancen? In: Jüdisches Nachrichtenblatt, Ausgabe Wien, Nr. 38 (12. Mai 1939), S. 2.
48 Vgl. Kanzler, Exilerfahrungen, S. 95 f.; dies., Transitstation, S. 635–637; dies., Mindanao – Hoffnung für Zehntausend. Online unter:  

http://www.doew.at/erinnern/fotos-und-dokumente/1938-1945/zuflucht-in-den-tropen/mindanao-hoffnung-fuer-zehntausend.
49 Stephen J. Tauber, Von der Ungargasse nach Bikaner, in diesem Band (4/3).



den naturräumlichen Gegebenheiten wie der Schutz der Gesundheit vor gefährlichen 
Tieren, Wetter und Krankheiten mussten neben gesellschaftlichen Normen und Re-
geln erst eingeübt werden. „Giftige Schlangen gab es in Bikaner. Zum Sicherheitsun-
terricht der Kinder in Bikaner gehörte, wie man mit Schlangen umzugehen hat, genau 
so wie in Wien unterrichtet werden musste, wie man die Straße kreuzt.“50

ExilantInnen gehen durch viele traumatische Erlebnisse, auch nachdem ihnen die 
Flucht geglückt ist. Neben dem Verlust der Heimat, von Freunden und Verwandten, 
neuen Abhängigkeiten, psychologischem und emotionalem Stress wie meist auch so-
zialem und wirtschaftlichem Abstieg müssen sie sich einer neuen, ihnen unbekannten 
Umgebung anpassen und lernen, für sich und ihre Familien einen Platz in der Aufnahme-
gesellschaft zu finden. 

Im Fall von Asien als Aufnahmeregion ist zudem zu bedenken, dass die Flüchtlin-
ge auf ein Exil unter zusätzlich erschwerten Bedingungen trafen, ein „hardship-exile“: 
harsche Wetterbedingungen, unbekannte, schwer behandelbare, auch tödlich verlau-
fende Krankheiten, schwierige Lebensbedingungen, Bedrohungen durch wilde Tiere, 
Insekten, Schlangen und Ungeziefer neben einem politisch und ökonomisch instabilen 
System in einer mehrfach hierarchisierten Gesellschaft. 

„The climate: tropical, very hot, humid, damp, moist. Everything became moldy. Eve-
rything took on a bad odor. Especially leather goods, shoes etc. Even the bedding got a 
moldy smell. One of the very bad things are the insects – cockroaches, mosquitos, ants, 
which one finds in all sizes from very tiny, till the ones with wings which fly. Then the 
spiders, they came from tiny till the ones which are as big as the palm of your hand. The 
big ones sometimes carry an egg along as big as a fifty cent piece and if one kills one, there 
are hundreds of little ones crawling everywhere. […] Rats, mice and snakes were no rarity 
either. All the furniture had legs. It was absolutely necessary to put small containers with 
water and kerosene under the legs so that the ants could not climb up on them. The water 
had to be changed daily otherwise the ants would crawl over the dust. No food could be left 
standing outside. Flour got wormy and so did rice. You did not throw out this stuff because 
of worms, one just sifted it“,51 erinnert sich Margarethe Welisch an ihre Zeit in Manila.
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50 Ebenda.
51 Margarethe Welisch, I remember, in diesem Band (4/1).



Wasser musste längere Zeit abgekocht und gefiltert werden. „Alles Obst wurde ge-
schält, ausgenommen Trauben. Diese wurden über Nacht in eine Übermanganlauge 
gelegt und danach mit (gekochtem) Wasser abgespült. Auf den Trauben war dann eine 
Schichte Mangandioxid, die man einfach mitgegessen hat“,52 berichtet Stephen J. Tauber 
aus Indien.

Gegen Cholera, Pocken und Typhus konnten sich die ExilantInnen impfen lassen, 
gegen Malaria gab, und gibt es auch heute, keine solche Impfung. Es galt vornehm-
lich, sich vor einer Vielzahl von Insekten und schwere Krankheiten übertragenden 
Moskitos zu schützen. Malaria wurde durch die Einnahme von flüssigem Chinin 
behandelt, was wiederum viele Nebenwirkungen hervorrief. Das Denguefieber, das 
treffenderweise „break bone fever“ (Knochenbrechfieber) genannt wurde, Cholera, 
Typhus, Diphtherie und virale Lungenentzündung waren weit verbreitet, wie auch 
interne Infektionen mit Hakenwürmern oder Amöben und die üblichen Durchfall-
erkrankungen. Der Österreicher Rudolf Kauders in britischer Uniform im Kampf 
gegen die Japaner berichtet von Dschungelfäule im Zuge der permanenten Feuch-
tigkeit im burmesischen tropischen Urwald.53 Auch Ernst Frey, zuerst Legionär der 
französischen Fremdenlegion in Indochina und später Kämpfer für Vietnams Freiheit 
gegen die französische Kolonialmacht, durchlitt zahlreiche schwere Malaria-Anfälle 
im vietnamesischen Dschungel.54 Viele ExilantInnen litten im tropischen Klima auch 
an Hals- und Rachenentzündungen.

Neben lokal-kulturellen Herausforderungen der Ankömmlinge in den fremden 
Kulturen, die ihnen vor ihrer Ankunft meist vollkommen unbekannt waren, mussten 
sich die „weißen“ ExilantInnen in vielen ihrer asiatischen Aufnahmeländer in einer 
Kolonialgesellschaft integrieren. Die westlichen Kolonialmächte in Asien vereinte 
ein eurozentristischer Rassismus und das westliche Bestreben, die „unterentwickelte“ 
Welt beherrschen zu wollen. Der „weiße“ Exilant stand dieser „Rassenlehre“ folgend 
auf der Seite der Kolonialherren, die „weiße“ Exilantin an seiner Seite, als Ehefrau, 
Tochter oder Mutter – aber nicht als unabhängige, selbstverantwortliche Person mit 
eigenem Einkommen.
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52 Stephen J. Tauber, Von der Ungargasse nach Bikaner, in diesem Band (4/3).
53 Vgl. Rudolf Kauders, ... endlich gegen Hitler kämpfen, in diesem Band (4/3).
54 Vgl. Ernst Frey, Vietnam, mon amour, in diesem Band (4/3).



Insbesondere Indien war ein tief gespaltenes Land, segregiert nach Hautfarbe, Klas-
se und Geschlecht. Die Exilanten wechselten bei der Ankunft ihren sozialen Status vom 
Verfolgten zum „weißen Sahib“ binnen Minuten. Margarethe Welisch berichtet aber 
auch von den Philippinen: „The people themselves were very nice to us. The Filipinos 
see in every white person an ‘Americano’ and so they respected us as such. In this way 
we found our self-respect again and that was so important. For a few Pesos I got a 
houseboy who brought his whole family along, who did all my chores.“55 

ExilantInnen hatten Hausangestellte und Kindermädchen und mussten sich in der 
kolonialen Hierarchie behaupten, indem sie gut bezahlte Anstellungen innehatten und 
einen bestimmten Lebensstandard repräsentierten. Niedrig qualifizierte ExilantInnen 
hatten Schwierigkeiten in den hierarchischen asiatischen Kolonialgesellschaften, die 
über ein großes Angebot an billigen Arbeitskräften verfügten. Zudem regelten lokale 
und regionale Kasten- und Klasseneinteilungen Zugänge zu bestimmten Beschäftigun-
gen. Europäische Paupers waren grundsätzlich in den Kolonialgesellschaften nicht er-
wünscht, demzufolge der Druck und die Konkurrenz innerhalb der Exilantengemein-
schaft noch größer waren, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen.

Westliche Musik, Medizin und Technik als „Exportschlager“ in Asien
Künstlerische Netzwerke zwischen Asien und Zentraleuropa florierten in der Zwi-
schenkriegszeit, besonders westliche klassische Musik, aber auch Swing und Jazz 
erfreuten sich immer größerer Beliebtheit in den Metropolen Asiens. Diese Öff-
nung asiatischer Eliten für westliche Unterhaltungskultur in den späten 1920er- und 
1930er-Jahren ermöglichte mehreren KünstlerInnen, nach Asien zu entkommen. 
Vor allem „die Universalität der Kunst“56 bzw. die „ästhetische Universalität“57 der 
Musik und ihre globalen Netzwerke durch Agenturen, Mäzenatentum und Musik-
begeisterte eröffneten neue Räume für flüchtende KünstlerInnen, die beispielsweise 
dem Ehepaar Zipper die Flucht ermöglichten. Trudl Dubsky, spätere Zipper, über-
siedelte schon 1937 nach Manila, wo sie eine Abteilung für Tanz an der University of 
the Philippines einrichtete und als Tanzpädagogin wirkte. Gemeinsam mit der Wie-
nerin Käthe Hauser machte sie den europäischen Ausdruckstanz auf den Philippinen 
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55 Margarethe Welisch, I remember, in diesem Band (4/1).
56 Herbert Zipper, Die Universalität der Kunst, in diesem Band (4/1). 
57 Vgl. Claus-Dieter Krohn et al. (Hg.), Kulturelle Räume und ästhetische Universalität. Musik und Musiker im Exil, München 2008 (= Exilforschung.  

Ein internationales Jahrbuch, Band 26).



bekannt.58 Ihr langjähriger Verlobter Herbert Zipper folgte der Berufung des Manila 
Symphony Orchestra im Jahr 1939 als Dirigent und Komponist.59

Ein weiterer „Exportschlager“ Zentraleuropas in der Zwischenkriegszeit war die 
Medizin. Nach dem Ersten Weltkrieg fanden vermehrt asiatische Studenten ihren Weg 
nach Zentraleuropa. Besonders Studien der Technik, der Naturwissenschaften und vor 
allem der Medizin an den Universitäten Österreichs, Deutschlands, der Schweiz und der 
Tschechoslowakei genossen einen sehr guten Ruf. Wohlhabende Mitglieder der Elite 
und Angehörige regionaler Unabhängigkeitsbewegungen ließen sich in Zentraleuropa 
bei schwierigen medizinischen Fällen versorgen. Man kam für Operationen nach Wien 
oder Berlin, für Kuraufenthalte nach Österreich, Deutschland oder in die Schweiz. Aus 
ehemaligen Studienkollegen wurden akademische Netzwerke, die miteinander korres-
pondierten und sich austauschten. Aus ehemaligen Patienten wurden Fluchthelfer, die 
Kontakte zu staatlichen Institutionen und Kliniken hatten bzw. selbst die Herrschaft eines 
Staates übernommen hatten. 

So trug exiliertes medizinisches Fachpersonal aus Österreich zur medizinischen Ver-
sorgung von peripheren Gebieten bzw. zur Modernisierung des Gesundheitswesens 
durch die Einführung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Methoden, Analysever-
fahren und Administration bei. In peripheren Gebieten leistete moderne Medizin einen 
wichtigen Beitrag zur Regionalentwicklung. Unter einfachsten Bedingungen mussten 
chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Das österreichisch-ungarische Ärzteehe-
paar Eva und Imré Ungár nahm Eingriffe an der Lunge in einem abgelegenen Missi-
onsspital in Indien vor. Ihre Fachausbildung als Röntgenärzte in Wien half ihnen, „sich 
selbst als Lungenchirurgen auszubilden“.60 Julius Tandlers „Lehrbuch der systematischen 
Anatomie“, das auch im Reisegepäck gewesen war, diente ihnen als Nachschlagewerk bei 
manch schwieriger Operation in der einfachen Klinik in den niedrigen Himalayas.

Neben chirurgischen Eingriffen und der Betreuung von Tuberkulose-Kranken wid-
meten sich die Ungárs auch der Beratung und Weiterbildung von lokalen Ärzten und 
Hebammen in der Umgebung. Mit einem Auto des Missionsspitals war Imre Ungár in 
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58 Vgl. Trudl Dubsky Zipper. Online unter: http://www.doew.at/erinnern/fotos-und-dokumente/1938-1945/zuflucht-in-den-tropen/trudl-dubsky-zipper;  
Herbert Zipper, Die Universalität der Kunst, in diesem Band (4/1).

59 Vgl. Herbert Zipper, Die Universalität der Kunst, in diesem Band (4/1).
60 Interview mit Prof. Dr. Tamás Ungár, geführt von Margit Franz, Wien, 22. November 2012.



entlegenen Gegenden unterwegs, um regelmäßig Konsilien abzuhalten und damit sein 
Wissen zur verbesserten regionalen Gesundheitsversorgung in der Himalaya-Region 
einzusetzen.61 Durch die Vermittlung und Anwendung von medizinischem Wissen in 
marginalisierten Gegenden leisteten Ärzte und Ärztinnen wie die Ungárs einen wichti-
gen Beitrag zur Entwicklung des Subkontinents. 

Im indischen Maharadscha-Staat Bikaner diente die Bestellung von vier Ärzten aus 
dem nationalsozialistisch besetzten Österreich der Unterstützung von allgemeinen 
Modernisierungsmaßnahmen des fortschrittsgläubigen und progressiven Fürsten, wel-
che die medizinischen Fachbereiche Radiologie (Dr. Fritz Donath), Interne Chirurgie 
(Dr. Josef Tauber62), Orthopädiechirurgie (Dr. Max Scheck) und Zahnchirurgie (Dr. 
Alfred Holloszytz) umfassten.63 

„Im Endeffekt konnten wir nur einen Koffer mitnehmen und das, was wir im 
Kopf hatten“,64 schrieb Rudolf Hans Bock. Entwicklungsinitiativen und der Aufbau 
einer westlichen Infrastruktur in vielen Ländern Asiens begünstigten das Exil von 
technischen und medizinischen Fachkräften. Was bisher für die Türkei ausführlich 
erforscht wurde,65 trifft auch auf süd-, südost- und ostasiatische Länder zu:66 Mo-
dernisierungsbestrebungen des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Lebens begünstigten die Aufnahme der aus Deutschland und später aus Österreich 
vertriebenen Intelligenz. 

„Ein alter Freund von Paul rief ihn am 1. April 1938 an und erzählte ihm, er habe 
beim Durchblättern einer jüdischen Zeitung im Kaffeehaus eine Annonce aus Japan 
gesehen, in der ein Schmiedetechnik-Ingenieur gesucht wurde. Paul dachte zunächst, 
es handle sich um einen Aprilscherz, aber dem war nicht so. Telegramme flogen hin 
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61 Vgl. Franz, Gateway India, S. 230 ff; Vgl. Eva Ungár, Ten Years in India, in diesem Band (4/1).
62 Vgl. die Erinnerungen seines Sohnes: Stephen J. Tauber, Von der Ungargasse nach Bikaner, in diesem Band (4/3).
63 Vgl. Margit Franz, German-Speaking Medical Exile to British India. In: Helmut Konrad, Stefan Benedik (Hg.), Mapping Contemporary History II.  

Exemplary fields of research in 25 years of Contemporary History Studies at Graz University. Exemplarische Forschungsfelder aus 25 Jahren Zeitgeschichte  
an der Universität Graz, Wien u.a. 2010, S. 61–86.

64 Rudolf Hans Bock, In Gottes Hand. Eine Autobiografie, in diesem Band (4/2).
65 Vgl. beispielsweise: Christopher Kubaseck, Günter Seufert (Hg.), Deutsche Wissenschaftler im türkischen Exil. Die Wissenschaftsmigration in die Türkei 

1933–1945, Würzburg 2008; Burcu Dogramaci, Kulturtransfer und nationale Identität. Deutschsprachige Architekten, Stadtplaner und Bildhauer  
in der Türkei nach 1927, Berlin 2008; Michael Egger, Österreichische WissenschaftlerInnen in der Emigration in der Türkei von 1933 bis 1946, Diplomarbeit, 
Universität Graz 2010. 

66 Zu Indien: Margit Franz, Technologietransfer und Regionalentwicklung: Exil in Britisch-Indien. In: Ursula Seeber, Veronika Zwerger (Hg.), Kometen des Geldes. 
Exil und Ökonomie. München 2015 (= Internationales Jahrbuch der Gesellschaft für Exilforschung, Band 33) (im Erscheinen); dies., Gateway India, S. 141 ff.



und her zwischen Wien und Japan (wer hatte von diesem Land überhaupt schon gehört 
außer im Zusammenhang mit ‚Madame Butterfly‘?), und Mitte April hatte Paul einen 
Dreijahresvertrag als Ingenieur in der Tasche, mit einem guten Gehalt und bezahlter 
Überfahrt“,67 erinnert sich Bock an die Ausreise seines Onkels, dem er selbst als Medi-
zinstudent mit „Scheinvertrag, der mich zum Arbeitsmediziner in der Fabrik machte, in 
der Paul arbeitete“,68 folgte. 

Dutzende Techniker und technische Facharbeiter aus Österreich fanden Anstellun-
gen in Asien: Annoncen wurden im Jüdischen Nachrichtenblatt von lokalen Hilfsko-
mitees geschaltet bzw. waren die Angebote durch Hilfsorganisationen oder Privatini-
tiativen generiert und von internationalen Netzwerken weitergetragen worden. Bock 
erinnert sich: „Die Annonce war, wie wir später erfuhren, auf Betreiben eines deutsch-
jüdischen Ingenieurs, eines Herrn Rosenthal, geschaltet worden, der in Japan lebte und 
in Geschäftsbeziehungen zu einer japanischen Firma stand, die einen Schmiedetech-
nik-Ingenieur suchte. Rosenberg wusste, was in Europa vor sich ging, und sah das als 
Möglichkeit an, Hilfe anzubieten.“69

Durch die hoch qualifizierten ExilantInnen verzeichneten die Aufnahmeländer 
Asiens einen Brain-Gain, also einen volkswirtschaftlichen Gewinn von Akademike-
rInnen, FacharbeiterInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, ohne deren Aus-
bildung volkswirtschaftlich finanziert zu haben.

Exil unter japanischer Besatzungsmacht
Als die japanische Armee im Dezember 1941 die einzelnen Länder Südostasiens gewalt-
sam annektierte, kamen Briten, US-Amerikaner und andere für die Japaner feindliche 
Staatsangehörige in Internierungshaft. Die meisten Flüchtlinge aus Österreich hatten 
deutsche Pässe und waren somit Staatsangehörige eines mit Japan verbündeten Staates. 
Somit verblieben die meisten Flüchtlinge in Freiheit; wurde ihnen aber Kollaboration 
mit den Amerikanern oder Briten oder eine Japan-feindliche Haltung unterstellt bzw. 
wurden sie der Spionage beschuldigt, wurden auch ExilantInnen in Haft genommen, 
wochenlangen Verhören und menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt. 
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Mit der Kriegserklärung der Japaner wurden auch die Universität in Manila und alle 
US-amerikanischen Organisationen im japanischen Einflussbereich wie US-amerikanische 
Universitäten in Peking geschlossen. Eine kriegsbedingte Inflation führte über Nacht zu 
einer drastischen Geldentwertung, das Wirtschaftsleben brach teilweise zusammen und 
die lokale Zivilbevölkerung wie die zentraleuropäischen Flüchtlinge lebten von der Hand 
in den Mund. Viele ExilantInnen überlebten durch Tauschgeschäfte oder den Verkauf von 
Wertgegenständen, die sie aus Europa mitgebracht hatten. „Man musste viel Zeit aufwen-
den, allein nur um für das tägliche Leben genug Nahrung auftreiben zu können. Hans war 
viel unterwegs, um uns Essen zu beschaffen“,70 erinnert sich Mona Lisa Steiner an ihr Über-
leben in Manila unter japanischer Herrschaft. Einige wenige Flüchtlinge konnten kriegs-
bedingte Geschäftsverbindungen mit den Japanern eingehen wie die Familie von Josefine 
Schwach, die in Shanghai Safari-Anzüge für japanische Soldaten erzeugte.71 

Im Gegensatz zu anderen japanischen Besatzungsgebieten war es in Shanghai 
zur Errichtung eines Ghettos für jüdische Flüchtlinge, einer so genannten designated 
area, im desolaten Stadtteil Hongkew gekommen. Mit Fortdauer des Krieges ver-
schlechterten sich die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge dort zusehends: Zu 
den hygienischen und sanitären Problemen kamen die schlechte Versorgung mit Le-
bensmitteln, eine zunehmende Willkür der japanischen Besatzer und sich häufende 
Bombardements der Hafenstadt durch die US-amerikanische Luftwaffe. Mitte Juli 
1945 trafen Bomben das Ghetto: 31 Flüchtlinge wurden getötet, 250 verwundet.72 

Exil in Kriegsgebieten
2015 wird in Europa an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 70 Jahren erinnert, 
in Südost- und Ostasien gedenkt man der Befreiung von der japanischen Besatzung, die 
mit dem Leben vieler zehntausender Soldaten und von Millionen von Toten unter der 
Zivilbevölkerung bezahlt wurde. Allein die Schlacht um Manila im Februar und März 
1945 kostete rund hunderttausend ZivilistInnen das Leben, darunter Flüchtlingen aus 
Österreich. Das befreite Manila glich einem Trümmerfeld und zählt zu den am meisten 
zerstörten Städten des Zweiten Weltkrieges; der Krieg auf den Philippinen tötete nach 
offiziellen Angaben der Regierung 1,1 Millionen Menschen, jeder sechzehnte Filipino 
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70 Mona Lisa Steiner, Die Philippinen – das war mein Traumland, dort wollte ich hin, in diesem Band (4/3).
71 Vgl. Josefine Schwach, Alles, alles, nur nicht schön, in diesem Band (4/2).
72 Vgl. David Kranzler, „The Miracle of Shanghai“. An Overview. In: Armbrüster et al. (Hg.), Exil Shanghai 1938–1947, S. 35–45, hier S. 43 f.



überlebte die japanische Besatzungszeit nicht.73 Herbert Zipper erinnert sich: 

„Die Befreiung Manilas begann am 3. Februar 1945. In den 30 Tagen der Kämpfe, die 
der Ankunft der amerikanischen Truppen folgten, wurde Manila buchstäblich dem Erd-
boden gleichgemacht. […] Hunderte von Menschen gerieten in das Kreuzfeuer zwischen 
Amerikanern und Japanern und ihrer Geschütze. Der Geruch des Todes war überall. Denk-
mäler wurden zerstört, die wunderschöne Altstadt von Intramuros wurde total zerschossen. 
Von manchen Stellen im Zentrum der Stadt konnte man den ganzen Weg bis zur Bucht 
sehen – denn nichts war mehr übrig von den Gebäuden, alles war nur mehr Schutt. […] 
Überall der Gestank von tausenden Leichen, die in der tropischen Hitze verwesten.“74 Viele 
ZivilistInnen fielen den Racheakten der Japaner zum Opfer, die bei ihrem Abzug einen 
Streifen „verbrannter Erde“ durch Südostasien zogen, jegliche Infrastruktur wurde zerstört, 
verbrannt, vermint, Wasser vergiftet – „To have water we had to dig until we got to ground-
water. To be sure that the water was not poisoned we had a fish swimming in it, as long as 
he survived it was safe for us to drink“,75 erinnert sich Margarethe Welisch an die Tage nach 
dem Kriegsende. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann Albert, ihren beiden kleinen Töch-
tern und ihrem philippinischen Hausgehilfen das Inferno von Manila überlebt, indem sie 
ein kleines Erdloch ausgehoben und sich darin unter Leintüchern verkrochen hatten: „No 
one who has not experienced this can imagine what it means to stay alive for ten days like 
this. We lived on rice and sardines. Shooting, bombing, heavy artillery, anti-aircraft defense 
that was going on for 24 hours. Dying wounded people, screaming, we were just in the 
middle of all this. Albert had a nervous breakdown and went out of the shelter and started to 
scream and hold speeches. I knew if any Japanese had heard him he would have been shot.“76

Nach dem Krieg – Weiterreise
In Manila dauerte es nach Kriegsende lange, bis sich das Leben wieder ein wenig nor-
malisierte. Die Flüchtlinge lebten inmitten der zerbombten Ruinen, anfangs ohne Strom 
und Gas, man kochte in Gärten Lebensmittel, die man durch Tauschhandel aus weni-
ger zerstörten Gegenden beschafft hatte. Medizinische Versorgung war nur durch die 
US-amerikanische Befreiungsarmee möglich, es gab weder zivile Krankenhäuser noch 
Medikamentenausgabestellen. Einige österreichische Flüchtlinge, Kranke und alte Men-
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73 Vgl. Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V. (Hg.), „Unsere Opfer zählen nicht“, S. 285.
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75 Margarethe Welisch, I remember, in diesem Band (4/1).
76 Ebenda.



schen, wurden nach den Kampfhandlungen in Südostasien von amerikanischen oder 
australischen Kriegsschiffen aus den verwüsteten Regionen evakuiert und außer Landes 
gebracht. Viele benötigten medizinische Hilfe, wie beispielsweise Mina Ruth Deitz, deren 
gesamte obere Zähne im Zuge der schlechten Internierungsbedingungen in Niederlän-
disch-Indien in Australien gerissen werden mussten.77 

Nach der Befreiung von Shanghai durch die US-amerikanische Armee am 22. August 
1945 wurde das Ghetto am 3. September 1945 aufgelöst.78 Die UNRRA79 übernahm 
die Versorgung, Repatriierung und Weiteremigration der Flüchtlinge. Von den 16.300 
in Shanghai gemeldeten Flüchtlingen – 7.380 aus Deutschland, 4.298 aus Österreich, 
1.265 aus Polen, 639 aus Italien, 298 aus der Tschechoslowakei und 291 Angehörige an-
derer Staaten – zusammen mit 1.340 Staatenlosen sowie deutschen und österreichischen  
Displaced Persons (DP, Menschen auf der Flucht) aus den chinesischen Regionen um  
Tientsin, Peking, Tsingtao und der Mandschurei entschied sich lediglich ein Fünftel für 
eine Rückkehr in ihre alte Heimat. Vier Fünftel wählten die Weiteremigration und eine 
unsichere Suche nach einer neuen Heimat, um nochmals ein neues Leben aufzubauen.80

Aber „in der ‚Stunde Null’ bestanden für die große Mehrheit der Flüchtlinge nahezu 
keine Möglichkeiten für eine gezielte Weiterwanderung.“81 Der Großteil der ExilantInnen 
wollte Shanghai so schnell wie möglich verlassen und in die USA, nach Großbritannien, 
Australien oder Palästina weiterreisen. Aber die USA verweigerte die Lockerung ihrer Ein-
reisebestimmungen für die zentraleuropäischen Flüchtlinge aus Shanghai und anderen süd-
ostasiatischen Kriegsgebieten. Palästina stand noch unter britischem Mandat, die Schran-
ken für die Einwanderung fielen erst mit der Gründung des Staates Israel 1948. Zwischen 
1945 und 1950 erlaubte Großbritannien lediglich etwa 3.000 jüdischen Displaced Persons die 
Einreise. Rund 250.000 Displaced Persons bzw. Holocaust-Überlebende aus Osteuropa und 
Flüchtlinge, die in der Sowjetunion Zuflucht gefunden hatten, warteten oft jahrelang in den 
DP-Lagern in Deutschland, Österreich und Italien auf die Möglichkeit einer Weiterreise.82
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77 Vgl. Mina Ruth Deitz, Flight to Indonesia, in diesem Band (4/1).
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79 United Nations Relief and Rehabilitation Administration, gegründet 1943. Eine der Hauptaufgaben der UNRRA war die Unterstützung der Repatriierung  

von Flüchtlingen nach dem Krieg.
80 Vgl. Wiebke Lohfeld, Steve Hochstadt, Die Emigration jüdischer Deutscher und Österreicher nach Shanghai als Verfolgte im Nationalsozialismus, S. 25.  

Online unter: http://www.exil-archiv.de/grafik/themen/exilstationen/shanghai.pdf.
81 Georg Armbrüster, Das Ende des Exils in Shanghai. Rück- und Weiterwanderung nach 1945. In: Armbrüster et al. (Hg.), Exil Shanghai 1938–1947, S. 184–200, hier S. 184.
82 Vgl. Atina Grossmann, Juden, Deutsche, Alliierte. Begegnungen im besetzten Deutschland, Göttingen 2012; dies., Wege in der Fremde. Deutsch-jüdische 
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Die Flüchtlinge in Asien harrten in ihren großteils vom Krieg zerstörten Übergangsexilsta-
tionen aus und warteten meist jahrelang auf Aus- und Weiterreisemöglichkeiten. Im Jahr 
1946 gab es ca. 5.000 Einreiseanträge lediglich im US-amerikanischen Konsulat in Shang-
hai, welche nur langsam bearbeitet wurden.83 Die UNRRA oder das „Joint“84 organisierten 
einige Ausreiseprogramme aus Shanghai, ansonsten erfolgte eine Weiterreise aus Süd- und 
Südostasien meist individuell. 

In Indien warteten viele ExilantInnen oft zwei Jahre auf Einreisevisa in westliche Länder. 
Zudem verhinderten bürokratische und ideologische Hürden der jungen Nachkriegsord-
nung die Rück- oder Weiterreise österreichischer Flüchtlinge, die während ihrer Weiter- 
emigration ideologische Grenzen und Strukturen „überqueren“ mussten. Der Fall des ös-
terreichischen Flüchtlings Felix Kohn, der den Zweiten Weltkrieg in Harbin im japani-
schen Marionettenstaat Mandschuko überlebt hatte, bringt dies drastisch zutage. Mehr als 
fünf Jahre bemühte er sich zusammen mit anderen österreichischen Flüchtlingen um die 
Ausreise und Rückkehr aus dem vormals japanisch regierten, nunmehr sowjetisch besetzten 
Harbin im China der Nachkriegsjahre in das von vier Mächten kontrollierte Österreich.85

Neben politischen, administrativen und ideologischen Hindernissen verhinderte die 
einfache Tatsache, dass die Kommunikations- und Transportinfrastruktur in Südost- und 
Ostasien durch den Krieg zerstört und in Südasien durch die Dekolonisierung Britisch-In-
diens vollkommen überlastet war, die Reisemöglichkeiten der Flüchtlinge. Es gab bis 1947 
fast keine Passagierschiffe. Schlacht- und Transportschiffe blieben auch in den ersten Jahren 
nach dem Krieg die vorherrschenden Transportmittel in Süd-, Südost- und Ostasien für die 
Flüchtlinge, um ihre endgültigen Exildestinationen zu erreichen.

Transitstationen in Transitgesellschaften
Denn das Exil in Asien war für viele österreichische ExilantInnen meist eine Exiltransitsta-
tion, eine Durchgangsstation, in Gesellschaften, die kolonial oder feudal beherrscht wurden 
und spätestens in den 1940er-Jahren begannen, fundamentale Veränderungen ihrer Ge-
meinschaften einzufordern. Hand in Hand mit diesen politischen Veränderungen gingen 
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83 Vgl. Armbrüster, Das Ende des Exils in Shanghai, S. 188.
84 American Jewish Joint Distribution Committee, eine seit 1914 tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Jüdinnen und Juden, die nach der NS-Machtergrei-

fung in Deutschland und später in Österreich jüdischen Menschen bei der Emigration behilflich war. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Joint – vor allem durch Lebensmittellieferungen und Spendengelder – zur wichtigsten Hilfsorganisation für Überlebende des Holocaust.

85 Vgl. Gabriele Anderl, Gestrandet in Harbin: Dr. Felix Kohn und seine jahrelangen Bemühungen um Repatriierung. In: Franz/Halbrainer, Going East – Going 
South, S. 655–659.



wirtschaftliche, berufliche, finanzielle, zivilgesellschaftliche und soziale Unsicherheiten, 
welche die ExilantInnen neben anderen Widrigkeiten veranlassten, ihren Exilweg in andere 
Länder fortzusetzen, meist in westliche Länder wie Australien, die USA, Großbritannien 
und ab 1948 ins neu gegründete Israel. Viele hatten zum zweiten Mal alles verloren, nach 
der Enteignung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten diesmal im Pazifikkrieg – 
„Wir hatten immer unsere Pässe und die wichtigsten Papiere um den Bauch gebunden, 
und das war auch das Einzige, was wir retten konnten, sonst nichts“.86 Exilexistenzen waren 
durch Krieg oder politische Umbrüche zerstört, aufkeimende nationale Ressentiments ver-
bauten berufliche und wirtschaftliche Ziele, andere sahen wenig Bildungs- und Karriere-
chancen für ihre Kinder. Zudem bescherten Unabhängigkeitskriege gegen neue und alte 
Kolonialmächte in Ost- und Südostasien, Bruderkriege zwischen Indien und Pakistan im 
Jahr der Dekolonisierung von Großbritannien und der wieder aufgenommene Bürgerkrieg 
in China zwischen konservativen und kommunistischen Kräften Asien sofort nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges neue gewalttätige militärische Auseinandersetzungen – das 
Ende des Zweiten Weltkrieges war der Beginn neuer Kriege.

Somit wurden die asiatischen Transitgesellschaften für viele österreichische ExilantIn-
nen zu Transitstationen auf ihrer Flucht vor dem Nationalsozialismus; Transitstationen, die 
zigtausenden ÖsterreicherInnen das Leben retteten, als viele andere Länder ihre Grenzen 
für die Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland schlossen.

86 Mona Lisa Steiner, Die Philippinen – das war mein Traumland, dort wollte ich hin, in diesem Band (4/3).FO
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des Institutes für Geschichte der Karl-Franzens-Universität 
Graz und des Vereins Clio – Verein für Geschichts- und 
Bildungsarbeit. Ihre zeithistorischen Forschungen widmen 
sich u.a. der Erarbeitung des Exils 1933–1945 in Asien  
und Afrika. Insbesondere beschäftigte sie sich intensiv mit 
dem Exil in Britisch-Indien, mehrere Jahre lebte sie auch  
in Indien. Zudem beschäftigt sie sich mit entwicklungspoli-
tischen Fragestellungen und dem Zusammenhang von 
Friedenssicherung und Entwicklungszusammenarbeit. 
Unter „Flucht sichtbar machen“ versucht sie historische  
wie aktuelle Fluchtsituationen erwachsenenbildnerisch 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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“The way we encounter people who have been brutally thrown off course by war 
and terror, have been forced to flee or have otherwise been marginalised must be 
such that we can look them in the eye and at ourselves in the mirror”,1 said Austria’s 
Federal President at the opening of the Salzburg Festival 2015. Most refugees who 
have made it to Austria come today from Asia, from war-torn Syria and Afghanistan.2 
When Austria was violently annihilated in 1938 und integrated into National Socialist 
Germany, the stream of refugees flowed in the opposite direction: at least 7,500 
Austrians found refuge from National Socialism and a chance to survive in Asia3 
– without counting Palestine, which took in 15,200 refugees.4 Countries that are 
found at the top of Austria’s current refugee statistic then played the role of receiving 
countries to Austrian refugees fleeing from National Socialism: Afghanistan took in 
at least 20, Syria 75, Iraq 85 Jewish Austrian refugees, neighbouring Iran 80 – with 
new research creating a constant need for upward revision as employment contracts 
in the fields of technology and medicine enabled more people to gain entrance in 
these countries and people found refuge there who were not Jewish.5
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Exile in Transit. 
Austrians in Exile  
in South, South East  
and East Asia
Margit Franz

1 Heinz Fischer, Inaugural speech at the Salzburg Festival 2015. Quoted from: ORF, ZIB 1, 26 July 2015.
2 Syria and Afghanistan are at the top of the Austrian list of first-time asylum applications filed between January and May 2015, with 5,233 and 3,833 refugees 

respectively. They are followed by refugees from Iraq in third place, with 2,305 refugees. Pakistan is in sixth place with 707 after Kosovo and Somalia. Cf. TOP 
15 asylum applications listed according to nationality and month of application as of 31 May 2015. In: Republik Österreich, Bundesministerium für Inneres, 
Asylstatistik Mai 2015, p. 7. Online at: http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asylstatistik_Mai_2015.pdf.

3 The figure is the result of the conflation of two sources: Jonny Moser, Demographie der jüdischen Bevölkerung Österreichs 1938–1945, Vienna 1999  
(= Schriftenreihe des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes zur Geschichte der NS-Gewaltverbrechen, vol. 5), p. 68; Margit Franz, 
Aufnahmeländer österreichischer Emigrantinnen und Emigranten 1938 bis 1945 in Asien und Afrika (mit Ausnahme von Palästina und Shanghai).  
In: Margit Franz, Heimo Halbrainer (ed.), Going East – Going South. Österreichisches Exil in Asien und Afrika, Graz 2014, p. 19–43, here p. 34.  
Research by Franz has made an upward revision of the number Moser has cited for British India – 250 – to 500–700 necessary, a trend that is reenforced  
by emigration possibilities based on technology transfer.

4 Cf. Moser, Demographie, p. 69. 
5 Numbers: Cf. Moser, Demographie, p. 68.
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Refugee policy 
“By spring 1938 something like fifty German émigrés had landed in Bombay. Among 
the thousands of passengers arriving on the steamers they attracted no attention 
whatsoever. And then suddenly things changed”,6 wrote the German exile Ernest 
Schaffer from India, who had fled to India as early as 1933. Asian destinations became 
attractive to people from National Socialist occupied Central Europe only when the 
increasingly restrictive issue of entry permits and the introduction of visa quotas for 
refugees in Western countries, notably after March 1938, seriously diminished the 
chances of Austrian and German refugees to emigrate to the United States, Great 
Britain or Australia. Rudolf Hans Bock, who had found refuge with his family first in 
Japan and later in China, wrote: “All countries refused to take us in, either because 
they were afraid of penniless refugees or because they were afraid of Hitler and did 
not wish to offend him by being nice to us.”7

After it had become apparent at the Évian Conference8 in July 1938 that the Western 
countries were not prepared to open their borders for Jewish refugees, a desperate search 
was on for alternative safe havens in Asia, Africa and Latin America.

People were queuing for days, weeks, months for visas at different consulates, having 
previously fought their way through a bureaucratic jungle to obtain the required 
forms and permissions, to pay imposts and face expropriation; the Nazi system was 
determined to capitalise on the flight of its opponents and persecutees.9 To be allowed 
to purchase a boat or train ticket refugees had to present entry visas for the respective 
destinations, which were issued only after the payment of all the – arbitrarily intro-
duced – levies and imposts. Visas were expensive and were linked to the signature of a 
sponsor who was prepared to shoulder the entire financial responsibility for a specific 
refugee for the duration of his or her stay in the country and undertook to provide the 
financial means potentially required for his or her departure. In some countries this 
so-called affidavit was also tied to the refugee’s employment contract: the receiving 
countries in Asia wanted to make sure that refugees would not become a financial 
6 Ernest N. Shaffer, Ein Emigrant entdeckt Indien, Munich 1971, p. 93.
7 Rudolf Hans Bock, In God’s Hands. An Autobiography, in this volume (4/2).
8 US-President Franklin D. Roosevelt convened a conference in Évian-les-Bains, France, lasting from 6 to 15 July 1938, which involved representatives of 32 

countries to discuss the plight of German and Austrian Jews fleeing persecution by the Nazis. 
9 Cf. Gabriele Anderl, Dirk Rupnow, Die Zentralstelle für Jüdische Auswanderung als Beraubungsinstitution, Vienna, etc. 2004 (= Publications of the Austrian 

Historical Commission, vol. 20/1).



burden on the society that took them in. A worldwide economic recession, which had 
generated high rates of unemployment in many countries, was only gradually being 
overcome. Some countries even charged exiles “landing money”, which meant that 
immigration was possible only for relatively well-off refugees.10 European colonial 
powers in Asia, especially Great Britain, wanted “to prevent the immigration of white 
paupers11 at all costs.”12 Their domination, which was built on the artificial exaltation 
of the “white race”, was not to be weakend by impoverished white individuals. 

In addition to this, politically active refugees were generally considered to be 
undesirable in the unstable states that were struggling with internal turmoil. Refu-
gees sometimes had to cross several battlelines in order to become active according 
to their political convictions. Cases in point are Richard Frey13 in China, which was 
split in two by the civil war raging at the time, and Ernst Frey14 in colonial Indochi-
na, which was struggling for independence from Vichy France, which had occupied 
the region. 

Routes into exile
The financial resources of exiles, international security regulations, travel regimes in 
transit countries, entry requirements in the respective receiving countries, the course 
the war took and the geopolitical situation against the backdrop of the aggressive policy 
of territorial conquest adopted by the Nazis and their allies were factors relevant for 
the Central European refugees’ routes into exile in Asia. What routes were open for 
the refugees? 

Austrian refugees usually opted for the sea route to Asia from one of the ports in 
the Mediterranean – Trieste, Genoa, Naples. On board ships operated in most cases 
by the Italian Lloyd Triestino15 they passed Port Said and through the Suez Canal, heading 
for the Indian subcontinent via Aden, Karachi and Bombay or they sailed east via 
Colombo to Southeast Asia or to Shanghai, which was reached as a rule in roughly 28 
days. From there there were ship connections to Japan.
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10 For the entry requirements of specific Asian countries, see Franz, Aufnahmeländer, p. 33–43.
11 Latin pauper: poor.
12 Hans-Albert Walter, Deutsche Exilliteratur: 1933–1950. Volume 2: Europäisches Appeasement und überseeische Asylpraxis, Stuttgart 1984, p. 261. 
13 Cf. Richard Frey, Ein chinesischer Revolutionär mit österreichischen Wurzeln, in this volume (4/2).
14 Cf. Ernst Frey, Vietnam, mon amour, in this volume (4/3).
15 Shipping company with its head offices in Trieste, Italy. In March 2006 the company’s name was changed to Italia Marittima.
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After Italy’s entry into the war in June 1940 the Mediterranean Sea was declared 
to be a maritime war zone and the ports were closed for international shipping. An 
alternative route remained, which circumnavigated the Cape of Good Hope at the 
southern tip of Africa. Refugees increasingly attempted to reach Southeast Asia on the 
Transsiberian Railway via Poland, the Soviet Union (Sibiria), Manchukuo, Japan and 
Shanghai. After Hitler’s invasion of the Soviet Union in June 1941 this route was also 
blocked and it became impossible to reach East Asia by land. The Japanese attack on 
Pearl Harbor and the invasion of Southeast Asia in December 1941 brought the war 
to East and Southeast Asia and spelled the end to the flight to these countries. The 
increase in torpedo attacks dealt a severe blow to the remaining transport possibilities 
to Southern Asia. From November 1941 Jews were no longer permitted to emigrate 
from the German Reich. 

Asia amid decolonisation, state formation, civil wars  
and the Japanese wars of conquest in East and Southeast Asia
In today’s parlance those Asian states where Austrians sought refuge from National 
Socialism in the 1930s and 1940s would be called fragile states; they were weak polities 
without a stable political, economic or juridical infrastructure.16 Before, during and 
after World War II the largest continent in terms of surface area, extending from 
tropical to polar climate zones, was in the grip of changes that would affect the rest of 
the world, such as the first attempts to shake off colonial rule (India, the Philippines, 
French Indochina comprising the territory of today’s Laos, Cambodia and Vietnam), 
the birth of new states (Iraq, Iran, the Soviet Union), domestic conflicts that took the 
form of outright civil war (China) or came close to civil war (Japan) and an aggressively 
expansionist policy leading to war and occupation (Japan). Living conditions for Austrian 
refugees to Asia varied according to the size of the continent and the bewildering 
variety of its cultures, vegetation, fauna and climate. 

The Chinese port city of Shanghai was the most sought after destination in Asia, 
providing shelter for around 6,000 Austrian refugees. In the 1930s, “East Asia’s most 
important market place”, the “Paris of the East”, as the trading metropolis located in 
16 In 2015 the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) adopted the following criteria for its definition of “weak states”: 1) violence,  

2) no access to justice for all, 3) no effective, accountable and inclusive institutions, 4) no economic foundations and 5) no capacity to adapt to social,  
economic and environmental shocks and disasters. Cf.: OECD (ed.), States of Fragility 2015. Meeting Post-2015 Ambition, Paris 2015, p. 15. Online at:  
http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2015_9789264227699-en



the Yangtze River Delta off the East China Sea was called, was the fifth largest city in 
the world, where almost 100,000 foreigners lived in the mid-1930s, most of them in the 
French Concession and the Shanghai International Settlement.17 In November 1937 
Japanese troops occupied the city with the exception of the two exterritorial zones. 
When the Nazis’ aggressive expulsion policy in Central Europe caused a significant 
rise in the stream of refugees in 1938 and the international community proved unable 
to offer viable solutions, Shanghai’s two exterritorial zones were among the few flight 
destinations that did not require visas until December 1941. Therefore the East Asian 
metropolis held out the last hope for many refugees to be able to leave Nazi Germany. 
18,000 German-speaking refugees, including around 1,000 children under the age of 
fifteen, are said to have found refuge in Shanghai. Local and international Jewish aid 
organisations assisted the refugees in the arduous task of setting up some sort of home. 
Flight, however, meant in most cases ending up in primitive mass accommodation with 
a tremendous loss of status, characterized by food banks, a low standard of living, insuf-
ficient hygiene, poor accommodation and an inadequate diet. Josefine Schwach recalls 
“misery, want, rats, dirt, diseases ..., anything you care to mention but nothing that was 
beautiful. If you were very rich, you could live in one of the nicer parts of the city. 
Everything was to be had for money but we were not rich, we were penniless refugees.”18 

The onset of the war in the Pacific put an end to the initial small-trade prosperity of 
the Central European refugees; the impossibility to make a living, impoverishment and 
hunger were the order of the day during the ensuing years. The Japanese occupation 
of the International Settlement in late 1941 was a “radical turning point in the history 
of the Far Eastern emigration centre”19. In February 1943 the refugees were relocated 
to the Hongkew district which had been badly damaged during the Japanese invasion. 
Maria Marbach writes: “In Shanghai, we were able to settle down, but after war broke 
out we were interned by the Japanese, who were allies of the Germans. Because we were 
Jewish we were forced to live in the Jewish internment ghetto of Hongkew. Conditions 
were brutal, difficult and not healthy. The Japanese were cruel and harsh and imprisoned 
us in the Jewish ghetto.”20
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17 Cf. Astrid Freyeisen, Shanghai. Rettung am “schlechtest möglichen Ort” der Welt? In: Claus-Dieter Krohn (ed.), Metropolen des Exils, Munich 2002  
(= Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, vol. 20), p. 269–293. 

18 Josefine Schwach, Alles, alles, nur nicht schön, in this volume (4/2).
19 Patrik von zur Mühlen, Ostasien. In: Claus-Dieter Krohn, Patrik von zur Mühlen, Gerhard Paul, Lutz Winckler (ed.), Handbuch der deutschsprachigen  

Emigration 1933–1945, Darmstadt 21998, col. 336–349, here col. 342.
20 Maria Marbach, Being refugees from 1938 to 1953, in this volume (4/2).
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All contemporary witnesses have something to say about the brutality and the 
completely arbitrary treatment the Japanese occupying force accorded both the Chi-
nese civilian population and the Jewish refugees. “On no account was it advisable to 
meddle with the Japanese because they were prone to kill you straightaway.”21

Against all odds, a programme of cultural events, magazines and educational ac-
tivities was set up. While this was severely curtailed during the Japanese occupation 
of the Shanghai International Settlement,22 it survived at least in a reduced form in 
the everyday life of the ghetto, serving as an important source of information and 
inspiration.23

Japan’s policy of expansion and its regime, together with Germany one of the most 
brutal at that time, which was based on a theocratic brand of Fascism with a god-like 
emperor as its figurehead, were predicated in a racist manner on the alleged ideologi-
cal and racial superiority of the Japanese. After the conquest of Korea in 1910 and the 
Chinese province Manchuria, with the subsequent proclamation of Manchukuo as a 
Japanese satellite state seven times the size of Japan itself, Japan had risen to the rank 
of the first Asian colonial power in 1932. The Japanese aimed to liberate Asia from the 
European colonial powers, the British in Malaya, Hong Kong, North Borneo, India 
and Burma, the French in Indochina, the Dutch in the Dutch East Indies and South 
Borneo, the US Americans in the Philippines and the Portuguese in East Timor, only 
to win control themselves over these territories, which were rich in raw materials and 
agriculturally extremely productive. For military and ideological matters the Japanese 
nationalists – the Left and the pacifists had been deprived of their parliamentary in-
fluence in a furious propaganda war – took a page out of the Nazis’ book. Following 
in the footsteps of the Nazis’ “Lebensraum” ideology, they proclaimed the “Great 
East Asia Co-Prosperity Sphere” and signed a three-power pact with Italy and Ger-
many in September 1940, with the ostensible aim of carving up world dominion: 
Japan was assigned East Asia as its sphere of interest, with the option of an extension 

21 Josefine Schwach, Alles, alles, nur nicht schön, in this volume (4/2).
22 Term for Shanghai’s international zone which was under British and American administration until late 1941. 
23 On exile in Shanghai cf. inter alia: von zur Mühlen, Ostasien, col. 338–344; Jüdisches Museum Berlin (ed.), Leben im Wartesaal. Exil in Shanghai 1938–1947, 

Berlin 1997; Georg Armbrüster, Michael Kohlstruck, Sonja Mühlberger (ed.), Exil Shanghai 1938–1947. Jüdisches Leben in der Emigration, Berlin 2000;  
Alfred W. Kneucker, Zuflucht in Shanghai. Aus den Erlebnissen eines österreichischen Arztes in der Emigration 1938–1945. Revised and edited by  
Felix Gamillscheg, Vienna etc. 1984; Franziska Tausig, Shanghai-Passage. Emigration ins Ghetto, Vienna 22007; Helmut Spielmann, Shanghai.  
Eine Jugend im Exil. Edited by Gerald Lamprecht, Ingeborg Radimsky, Graz 2015. 



later on to include India; Italy’s sphere of influence was to be the Mediterranean, and 
the German Reich was given Eastern Europe as its primary stomping ground.

Japan’s occupation of parts of China in 1937 and the Nanking (Nanjing) Massacre,24 
which took a toll of around 300,000 civilian lives, and the attack on US American 
ships offering assistance already came close to propelling the United States into war 
with Japan. Launching another attack in December 1941 not backed up by a decla-
ration of war, the Japanese ambushed part of the United States Pacific Fleet in Pearl 
Harbor on Hawaii and destroyed it. Almost simultaneously the Imperial Japanese 
forces attacked British bases in Southeast Asia and on 8 December the Japanese air-
force conducted bombing raids on Singapore, British Malaya, Hong Kong and on 
United States bases, including bases in the Philippines. 

The same day saw the mutual declaration of war of the United States and Japan. 
Four days after the Japanese attack on the United States, on 11 December 1941,  
Adolf Hitler as an ally of the Japanese Empire declared war on the United States. This 
brought World War II to the Pacific, and the Austrian refugees from National Socialism 
were now trapped in countries at the mercy of their tormentor: the Japanese were on 
the advance everywhere in Southeast Asia.

From spring 1940 under the rule of the Vichy regime, French Indochina gave per-
mission to Japan to transport troops across its territory and to build supply facilities and 
military bases. The populations of the British colony Hong Kong, Singapore and the British 
colonies Malaya and British Borneo were exposed to the inhuman occupation regime of the 
Japanese troops from 1942 to 1945. The same occupation terror at the hands of the Japa-
nese army was experienced by the Dutch East Indies, which had formally joined the Allies 
after the occupation of the mother country, Holland, in 1940, and the US-dominated Philip-
pines. Murders, torture and rapes were rife. After the invasion of the independent kingdom 
of Thailand on 8 December 1941 Japanese troops used the territory for their deployment 
in Southeast Asia. Under Japanese pressure Thailand was forced in January 1942 to declare 
war on the United States and Great Britain.25 Southeast and East Asia were liberated from 
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24 War crimes committed by troops of the Imperial Japanese Army in the Chinese capital Nanking (Nanjing) during the Second Sino-Japanese War  
(7 July 1937 to 9 September 1945). Hundreds of thousands of civilians and prisoners of war were killed and more than 20,000 women and girls were raped.

25 On World War II and Asia: cf. Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V. (ed.), “Unsere Opfer zählen nicht”. Die Dritte Welt  
im Zweiten Weltkrieg, Berlin 2005; Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg (Unterrichtsmaterialien etc). Online at: http://www.3www2.de/.
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the tyranny of the Japanese only in the course of 1945 and some regions had to wait for the 
withdrawal of the Japanese troops after Japan’s surrender in August 1945.

According to the most recent research, 50 Austrian refugees found refuge from Nation- 
al Socialism in Japan itself.26 The number of transit refugees was much higher27 – largely 
owing to a courageous Japanese official committed to humane ideals. More than 3,500 
transit refugees from Lithuania owe their salvation to the Japanese vice consul active in 
Kaunas, Chiune Sempo Sugihara, who issued transit visas in 1940/41 to predominantly 
Jewish refugees in contravention of the explicit order of Japan’s Foreign Ministry. Until 
shortly after Germany’s attack on the Soviet Union in summer 1941 these visas enabled 
the refugees to travel to Vladivostok by Transsiberian Railway and by boat to the Japanese 
island Honshu, where they were given temporary asylum in Kobe. In 1984 Chiune Sem-
po Sugihara was recognized by Yad Vashem as one of the Righteous Among the Nations.28

In 1938 visas for Germans were again made compulsory in Japan. In a development 
that climaxed after the attack on Pearl Harbor a change was taking place in the Japanese 
policy toward Jewish refugees, who had previously been left in peace by the authorities. 
Arrests were made, some arrestees were tortured and 1,500 German speaking refugees 
were deported to Shanghai. None, however, were extradited to Germany, even though 
German authorities were stepping up pressure on Japan. In the wake of the installation of 
dreaded Gestapo Colonel Josef Meisinger29 as police attaché at the German embassy in 
Tokyo discrimination measures and the persecution of Jews were monitored increasingly 
closely by Japan’s ally, Germany.30

Ten Austrians apparently found refuge in the Japanese puppet state Manchukuo.31 
It was above all the long and arduous journey to the North East of China, to Manchuria, 

26 Cf. Moser, Demographie, p. 68. 
27 Cf. Stiftung Jüdisches Museum Berlin/Stiftung Haus der Geschichte des Bundesrepublik Deutschland (ed.), Heimat und Exil. Emigration der deutschen Juden 

nach 1933, Frankfurt am Main 2006, p. 124.
28 Cf. The Righteous Among the Nations, Visas for Japan. Chiune Sempo Sugihara. Online at: http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/sugihara.asp;  

Der Mut zum Ungehorsam. Chiune Sugihara, japanischer Konsul in Kowno. Online at: http://www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions/righteous/sugihara.asp.
29 Josef Meisinger (1899–1947) was a German SS colonel in the Gestapo (SS-Standartenführer) also known as the “Butcher of Warsaw”; he was active  

from April 1941 to May 1945 as the SD liaison officer to the Japanese Secret Intelligence Service at the German Embassy in Tokyo.
30 Cf. Thomas Pekar, Jüdisches Exil in Ostasien, vor allem in Japan (1933–1945). In: Johannes F. Evekein (ed.), Exiles Traveling: Exploring Displacement,  

Crossing Boundaries in German Exile Arts and Writings 1933–1945, Amsterdam/New York 2009 (= Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik,  
volume 68), p. 51–72; Thomas Pekar (ed.), Flucht und Rettung: Exil im japanischen Herrschaftsbereich (1933–1945), Berlin 2011 (= Dokumente, Texte,  
Materialien / Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, volume 8); von zur Mühlen, Ostasien, col. 344–346.

31 Cf. Moser, Demographie, p. 68.



for which transit visas had to be secured, which prevented their numbers growing, 
despite the efforts of the local Jewish community. Border posts issued a Manchurian 
transit visa “that entitles to a twenty-day stay in Manchukuo. Provided immigrants 
gain some sort of foothold within that time, that is, find employment or gain a living 
in some other way, they are granted permission to stay permanently. [...] In addition 
to the transit visa the border post Manchuria also issues an entry visa that entitles 
bearers to an unlimited stay provided they can prove they are in possession of a capital of 
200 yen (roughly 138 reichsmark).”32

According to the most recent estimates, the Crown Colony British India, com-
prising the modern states India, Pakistan and Bangladesh, took in between 500 and 
700 refugees from annexed Austria. In India a powerful independence movement 
under the leadership of Mahatma Gandhi engaged in confrontations with British 
colonial rule, which, sensing that its end was near, clung in grim determination to a 
system of governance based on economic exploitation and the arbitrary exaltation of 
the white race. “Among the things I witnessed was the revulsion the population felt 
at the sight of British uniforms. The independence movement was rapidly gaining 
ground and British soldiers had every reason to feel threatened at all times. I saw 
how some of them were attacked and set on fire”,33 writes an Austrian exile. Feudal 
maharaja courts, political enclaves linked to the British Empire as part of a military 
defence strategy, offered lucrative and prestigious jobs to a few exiles, while the ma-
jority was left to fend for themselves in cities like Bombay and Calcutta with their 
cosmopolitan populations, often relying for survival on support by the Jewish Relief 
Association, a benevolent society founded by early migrants from Nazi Germany. In 
pursuit of their policy toward “enemy aliens”, citizens of countries with which Great 
Britain was at war, the British interned all male exiles between 16 and 65 years of 
age in British India and all other British colonies such as British Malaya and Hong 
Kong on 3 September 1939. A commission set up to monitor the internment process 
attempted to tell “genuine refugees” loyal to Britain apart from German Nazi sym-
pathisers and spies. By March 1940 580 internees in British India had been released 
again – a development that came to an end when the conquests of the German army 
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32 Mandschukuo. Mitteilungen der Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde Vienna. In: Jüdisches Nachrichtenblatt, Vienna edition,  
no. 12 (10 February 1939), p. 5.

33 Rudolf Kauders, ... endlich gegen Hitler kämpfen, in this volume (4/3).



in Western Europe generated a wave of uncertainty, leading, among other things, to 
a second round of internments in India. Now it was the turn of women and children 
to be interned, too, at a later stage together with their husbands and fathers, in family 
camps, the so-called Parole Centers, put up in isolated locations. Due to the lack of 
employment prospects many refugees remained in these camps until the end of the 
war.34

The British colony Burma, which in terms of administration had only been sepa-
rated from British India in 1937, was occupied by Japan in 1942, allegedly in order to 
free it from British colonial rule. The civilian population was divided into those who 
were hoping the Japanese would in fact help them cast off the British yoke and others 
who regarded Japanese imperialism as no less burdensome. “The atrocities commit-
ted by the Japanese occupation army had made the nationalist-minded Burmese re-
alise that they could not count on Japanese support in their anticolonial struggle with 
the British”35, noted the Austrian exile Rudolf Kauders, who fought for Britain as a 
soldier in an “autonomous unit” in the guerilla war behind the Japanese frontlines in 
conditions that defy the imagination. The supply of the British units was in the hands 
of the United States Air Force, which had installed supply depots in North East India 
and airlifted food and water to Burma. 

“Why was the supply with drinking water not working? The daily requirement of 
the brigade including the mules was around 20 to 30 tonnes or as many cubic metres, 
which had to be dropped by parachute. Yet the supply planes did not come every day; 
they usually came once a week. I would estimate that at least a quarter of the deaths 
of soldiers was due to lack of water and of food. The losses to dysentery, cholera and 
typhus were at least equally as high. Our single file had in the end shrunk to about 
one third of its original length. I had measured the length of the file every day in 
steps, which allowed me to calculate the number of soldiers, and kept notes in my war 
diary. It was quite obvious: the actual fighting took a less heavy toll than the dreadful 
conditions in Burma.”36
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34 Cf. Margit Franz, Gateway India. Deutschsprachiges Exil in Indien zwischen britischer Kolonialherrschaft, Maharadschas und Gandhi, Graz 2015; Margit Franz, 
“Passage to India”: Österreichisches Exil in Britisch-Indien 1938–45. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (ed.), Jahrbuch 2007, 
Münster/Vienna 2007, p. 196–224. Online at: www.doew.at/cms/download/870t5/jb07_franz.pdf; Anil Bhatti, Johannes H. Voigt (ed.), Jewish Exile in India 
1933–1945, New Delhi 1999; Johannes H. Voigt, Indien. In: Krohn et al. (ed.), Handbuch der deutschsprachigen Emigration, col. 270–275.

35 Rudolf Kauders, ... endlich gegen Hitler kämpfen, in this volume (4/3).
36 Ibid.



In Burma’s jungle, the Japanese Army, supported by the Indian National Army under 
the revolutionary leader Subhas Chandra Bose,37 fought the British and its attacks ex-
tending into North East India as far as Imphal kept the fear of a Japanese invasion alive 
in British India between 1942 and 1944. At the same time 1.6 million Indians fought on 
the side of the Allies. The colonial army and the so-called liberation army – each recruited 
from India – fought each other in the woods of North East India.

Despite their partial autonomy from the United States after 1935, their interim 
government and their own army the Philippines, an archipelago consisting of 7,107 
islands in the Western Pacific, were an important United States military basis and gen-
erally understood to be part of the United States sphere of influence. This meant that 
immigrants needed an American visa and an affidavit. The Jewish Refugee Committee 
in Manila played an important role by compiling a catalogue of entry conditions, such 
as desired trades and professions, age and state of health for potential immigrants and 
by acting as the decisive reviewing body for immigration applications. In spite of the 
Committee’s tendency to take a rather negative view of individual immigration on the 
whole, 180 Austrians managed to find refuge on the tropical archipelago.38 The largest 
local liberation movement against the Japanese invasion came into being in the partly 
independent Philippines. Given that the island state had been promised full indepen-
dence in 1945 by the United States, the Japanese decolonisation propaganda sound-
ed hollow. Austrian exiles such as Herbert Zipper took part in the resistance move-
ment: “Usually they hid the radio transmitter under vegetables or other foodstuff and 
kept moving it on an ox- or hand-drawn cart. They were in almost daily contact with 
MacArthur’s39 headquarters, first in Australia and then in New Guinea. The Japanese 
knew about this transmission cart and tried frantically to track it down. A Japanese lorry 
with a huge aerial crossed and recrossed the city in all directions, searching in vain for 
the clandestine radio transmitter.”40
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The Dutch East Indies, today’s Indonesia, enabled 120 Austrian refugees to sur-
vive.41 The Dutch colony, which had declared war on Japan in support of the Allies 
in December 1941, was forced to surrender to the Japanese on Java in March 1942. 
The national Indonesian independence movement was tolerated by the Japanese and 
declared Indonesia’s independence of the Netherlands immediately after the with-
drawal of the Japanese in 1945. The Netherlands gave their consent only after a long 
struggle in 1949. 

Thailand, one of Japan’s most important allies in Southeast Asia from late 1941, 
gave shelter to at least 80 Austrian refugees42 and was an important transit station for 
refugees, as it did not – for a time – require a visa, which enabled refugees such as Eva 
Scherer and Imre Ungár to leave Nazi Germany and to apply successfully from there 
for an entry visa to India.43

Settlement plans
Between 1938 and 1941 a strong commitment on the part of international Jewish 
organisations for the foundation of settlements for large numbers of Jewish exiles 
is in evidence. These plans were doomed for a number of reasons. Planning was 
extremely short-term and there were other obstacles, including local rivalries, in-
sufficient funding, budding anti-Semitism and the outbreak of war. Several Asian 
governments sought to draw the attention of investors and colonisers to projects 
aiming to make thinly populated and largely undeveloped regions attractive for im-
migrants. The refugees, however, were mostly impoverished and had, as a rule, none 
of the skills required for agriculture, forestry or the reclamation of wasteland. This 
is why the Jewish Autonomous Oblast44 in the far east of the Soviet Union with its 
administrative centre Birobidzhan was irrelevant for Central European Jews looking 
for a way out. “We have been contacted by 500 German lawyers and 1,000 dentists. 
What are we supposed to do with them?”, a “Jewish Robinson” wrote to the Austrian 
Socialist Lili Körber in Birobidzhan.45
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What was left in most cases was blueprints for settlements, such as Japanese dominated 
Manchukuo in Manchuria with its imperial trappings, which the Japanese were thinking 
of turning into an Asian multiethnic state that would also include Jews. This plan, the 
so-called Fugu Plan, was not realised. In February 1939 the following information was 
published in Vienna’s Jüdisches Nachrichtenblatt:

“The problems that confront an immigrant to Manchukuo are to be found else-
where, namely in the way how to get there. The land route takes him via Poland, 
Russia and Siberia on the Transsiberian express train to the Russian-Manchurian 
border station Manchuria. As the Manchurian diplomatic missions in Europe (the 
Manchurian Consulate General in Hamburg and the Manchurian Embassy in Ber-
lin) do not at present issue visas to Jews and as the Russian railway company only 
issues train tickets to persons with a Manchurian visa in their passports this road is 
blocked at present. 

The Committee in Harbin has contacted the authorities asking them to instruct 
the European missions to issue visas. No decision has as yet been made. 

The sea route to Manchukuo takes travellers via Shanghai to Dairen; in Dairen 
they board a train for the 20-hour journey to Harbin.”46 

Plans by Jewish settlers to create Jewish settlements in the Southern Chinese prov-
ince Yunnan met with equally little success.47 The collective settlement of Jewish refugees 
came closest to realisation on Mindanao, one of the islands of the Philippines, where 
a large scale reclamation project was being planned. Linked to the conditions that the 
refugees would work exclusively in agriculture and cause no bureaucratic expenses, 
the reclamation project was to have provided homes for at least 10,000 individuals. Its 
failure was due to local rivalries, nationalistic policies and the rapid deterioration of 
transport to Southeast Asia owing to the course the war was taking. The outbreak of 
war in the Pacific in December 1941 and the occupation of the Philippines by Japan 
spelled the end for this settlement project.48
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Climate, hygiene, health and culture as challenges to be overcome 
“The four legs of the wooden work desk were each buried in a tin can filled with 
kerosine. This was to keep ants away. Water was not suitable for this purpose because 
ants avail themselves of the surface tension of water to form a bridge”,49 remembers 
the Austrian exile Stephen J. Tauber, who fled as a child with his parents to the Indian 
desert state Bikaner.

On their arrival in South, East and Southeast Asia refugees were confronted with 
a new, usually completely unknown world that had first to be explored and whose 
control for the purposes of everyday life had first to be learnt. Cultural assimilation, 
coping with the climate and the environment and protecting one’s health against 
noxious animals, the weather and diseases required as much practice as did social 
norms and rules. “There were poisonous snakes in Bikaner. How to react to snakes 
was as much part of the safety education of children as the crossing of streets in 
Vienna.”50

Many traumatic experiences are in store for exiles, even after their successful 
flight. Having lost their home country, friends and relatives and having experienced 
the formation of new dependencies, psychological and emotional stress and social and 
economic decline, they have to adapt to a new and strange environment and learn 
how to find a place for themselves and their families in the receiving society. 

What must be borne in mind in assessing Asia as a host region is the fact that refu-
gees were facing a “hardship exile”: harsh weather conditions; unfamiliar diseases that 
were difficult to treat or immune to treatment and fatal; difficult living conditions; 
being exposed to wild animals, insects, snakes and vermin; living in a politically and 
economically unstable society dominated by multiple hierarchies. 

“The climate: tropical, very hot, humid, damp, moist. Everything became moldy. 
Everything took on a bad odor. Especially leather goods, shoes etc. Even the bed-
ding got a moldy smell. One of the very bad things are the insects – cockroaches, 
mosquitos, ants, which one finds in all sizes from very tiny, till the ones with wings 
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which fly. Then the spiders, they came from tiny till the ones which are as big as 
the palm of your hand. The big ones sometimes carry an egg along as big as a fifty 
cent piece and if one kills one, there are hundreds of little ones crawling every-
where. […] Rats, mice and snakes were no rarity either. All the furniture had legs. 
It was absolutely necessary to put small containers with water and kerosene under 
the legs so that the ants could not climb up on them. The water had to be changed 
daily otherwise the ants would crawl over the dust. No food could be left standing 
outside. Flour got wormy and so did rice. You did not throw out this stuff because 
of worms, one just sifted it”.51 These are some of the things Margarethe Welisch 
remembers of her time in Manila.

Water had to be boiled for quite some time and was then filtered. “All fruit was 
peeled with the exception of grapes. These were left overnight in a dilute solution of 
potassium permanganate and were then rinsed with (boiled) water. The grapes were 
then covered in a layer of manganese dioxide, but you took that in your stride and ate 
it with the grapes”,52 reports Stephen J. Tauber from India.

Vaccines were available against cholera, pocks and typhus. No vaccine was – and 
indeed still is – available against malaria. All you could do was to stay out of the 
reach of a great number of insects and of mosquitoes, which are capable of trans-
mitting serious diseases. Malaria was treated with doses of liquid quinine, which 
caused a great number of side effects. Dengue fever, aptly nicknamed “break bone 
fever”, cholera, typhus, diphtheria and viral pneumonia were common as were in-
ternal infections with hookworms or amoebas and the usual diarrhoeal disorders. 
Rudolf Kauders, an Austrian fighting the Japanese in a British uniform, mentions 
jungle rot, an infection of the feet caused by the permanent humidity in Burma’s 
tropical jungle.53 Ernst Frey, serving first as a legionnaire in the Foreign Legion in 
in Indochina and later as a fighter for Vietnam’s freedom against the French co-
lonial power, suffered several serious bouts of malaria in the Vietnamese jungle.54 
Many exiles suffered from inflammations of the neck and throat in the tropical 
climate.
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In addition to negotiating the challenges of the local culture, which in most cases 
was completely unknown to the newly arrived exiles, they were expected as “whites” 
to take up their place in a colonial society in many of the Asian receiving countries. 
What the Western colonial powers in Asia had in common was a Eurocentric racism 
and the drive to lord it over the “developing” world. According to this “racial doctrine”, 
“white” exiles were on a par with the colonial overlords, with “white” exiled women at 
the side as wives, daughters or mothers – and not as independent autonomous individuals 
with an income of their own.

India in particular was a deeply divided nation, segregated according to skin col-
our, class and gender. Exiles swapped their social status of persecutee within minutes 
of their arrival to that of “white sahib”. Margarethe Welisch reports something simi-
lar from the Philippines: “The people themselves were very nice to us. The Filipinos 
see in every white person an ‘Americano’ and so they respected us as such. In this way 
we found our self-respect again and that was so important. For a few Pesos I got a 
houseboy who brought his whole family along, who did all my chores.”55  

Exiles in comfortable financial circumstances employed household staff and nan-
nies and were committed to maintaining their place in the colonical hierarchy by 
holding down well-paid jobs and exhibiting all the outward trappings indicative of 
an upscale standard of living. Low-qualified exiles were in for a rough ride in hier-
archically structured Asian colonial societies awash with cheap labour. In addition, 
local and regional caste and class demarcation lines regulated access to certain types 
of jobs. European “paupers” were definitely unwelcome in colonial societies, a fact 
that increased the pressure and the competition for economic success within the exile 
community where this was already an issue. 

Western music, medicine and technology as “export hits” in Asia
Artistic networks established between Asia and Central Europe flourished in the in-
terwar years. There was a great demand for Western classical music, and swing and 
jazz were also rapidly gaining favour in Asia’s metropolises. The taste Asian elites de-
veloped for Western entertainment culture in the late 1920s and in the 1930s opened 
up an escape route for several Austrian artists. This was due above all to “the universa-
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lity of art”56 and the “aesthetic universality”57 of music and to its global networks con-
sisting of agencies, sponsors and music enthusiasts. The Zippers are a case in point. 
Trudl Dubsky, who was to marry Herbert Zipper later on, had moved to Manila as 
early as 1937, where she established the Department of Dance at the University of 
the Philippines. An outstanding dance teacher herself, she and another dancer from 
Vienna, Käthe Hauser, popularlised European expressive dance in the Philippines.58 
Her fiancé of several years, Herbert Zipper, followed the call of the Manila Sympho-
ny Orchestra in 1939 as conductor and composer.59

Another Central European “export hit” in the interwar years was medicine. After 
World War I there was a steadily increasing influx of students from Asia to Central 
Europe. They were attracted by the reputation that universities in Austria, Germa-
ny, Switzerland and Czechoslovakia enjoyed in the fields of technology, science and 
above all medicine. Well-to-do members of Asian elites and of regional independence 
movements went to Central Europe for the treatment of difficult health problems. 
They had operations done in Vienna or Berlin or stayed in health resorts in Austria, 
Germany or in Switzerland. Former fellow students formed academic networks for 
the exchange of views and expertise. Former patients, who had contact with state 
institutions and clinics or had in the meanwhile taken control of a state themselves, 
helped their former doctors escape from Europe. 

Medical staff exiled from Austria contributed to safeguarding health care in remote 
areas and to modernising medical care by introducing and refining scientific methods, 
analysis methods and administrative know-how. In these remote areas modern medicine 
was a major factor in regional development. Surgical interventions took place despite 
the lack of the most basic infrastructure. The Austrian-Hungarian medical couple Eva 
and Imré Ungár performed lung operations in a mission hospital  located in a remote 
region in India. Their specialist training as radiologists in Vienna had enabled them 
“to acquire the skills of pulmonary surgeons at their own initiative”.60 Julius Tandler’s 
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“Lehrbuch der systematischen Anatomie” (Textbook of systematic anatomy), which had 
come with them all the way from Austria, had to make do as a manual for difficult ope-
rations in a basic clinic in the foothills of the Himalayas.

On top of performing all kinds of operations and caring for tuberculosis patients 
the Ungárs found time to provide advice and on-the-job training to local medical 
doctors and midwives. Using the mission hospital’s car, Imre Ungár embarked on 
trips further inland to regularly hold council with health workers and to use his exper-
tise for the improvement of the standard of medical care in the Himalaya region.61  By 
applying their medical expertise and passing it on to health workers in marginalised 
areas, physicians such as the Ungárs made an important contribution to the develop-
ment of the subcontinent. 

In the Indian princely state of Bikaner the appointment of four medical doctors 
from National-Socialist occupied Austria boosted the overall modernisation scheme 
conceived by the progressively-minded ruling maharajah. It concerned the medical 
disciplines of Radiology (Dr. Fritz Donath), Surgery/Internal Medicine (Dr. Josef 
Tauber),62 Orthopaedic Surgery (Dr. Max Scheck) and Dental Surgery (Dr. Alfred 
Holloszytz).63

“Practically all we could take along was a suitcase and what we had in our head”,64 
writes Rudolf Hans Bock. Initiatives to foster development and the construction of a 
Western-style infrastructure created a climate favourable to the exile of technological and 
medical experts in many Asian countries. An aspect that has already been investigated in 
detail with reference to Turkey65 is no less valid for South, Southeast and East Asian coun-
tries:66 modernisation drives in the fields of economic, social and cultural life were benefi-
cial to the acceptance of highly educated individuals expelled from Germany and Austria. 

Erinnerungen  Exile in Transit88

61 Cf. Franz, Gateway India, p. 230 ff; Cf. Eva Ungár, Ten Years in India, in this volume (4/1).
62 Cf. the memoir of his son: Stephen J. Tauber, Von der Ungargasse nach Bikaner, in this volume (4/3).
63 Cf. Margit Franz, German-Speaking Medical Exile to British India. In: Helmut Konrad, Stefan Benedik (ed.), Mapping Contemporary History II. Exemplary  

fields of research in 25 years of Contemporary History Studies at Graz University. Exemplarische Forschungsfelder aus 25 Jahren Zeitgeschichte an der  
Universität Graz, Vienna etc. 2010, p. 61–86.

64 Rudolf Hans Bock, In God’s Hands. An Autobiography, in this volume (4/2).
65 Cf. inter alia: Christopher Kubaseck, Günter Seufert (ed.), Deutsche Wissenschaftler im türkischen Exil. Die Wissenschaftsmigration in die Türkei 1933–1945, 

Würzburg 2008; Burcu Dogramaci, Kulturtransfer und nationale Identität. Deutschsprachige Architekten, Stadtplaner und Bildhauer in der Türkei nach 1927, 
Berlin 2008; Michael Egger, Österreichische WissenschaftlerInnen in der Emigration in der Türkei von 1933 bis 1946, Diploma thesis, University of Graz 2010. 

66 Literature on India: Margit Franz, Technologietransfer und Regionalentwicklung: Exil in Britisch-Indien. In: Ursula Seeber, Veronika Zwerger (ed.), Kometen des Geldes. 
Exil und Ökonomie. Munich 2015 (= Internationales Jahrbuch der Gesellschaft für Exilforschung, vol. 33) (forthcoming); Margit Franz, Gateway India, p. 141 ff.



“An old friend of Paul’s called him on 1 April 1938 to tell him that while sitting in 
a coffee house browsing through a Jewish newspaper, he had seen an ad from Japan 
for a forging engineer. Paul thought at first it was an April Fool’s joke, but it wasn’t. 
Telegrams went back and forth to Japan (Who had ever heard of that country ex-
cept through “Madame Butterfly”?) and by the middle of April, Paul had received a 
contract as an engineer for three years with a good salary and paid transportation”,67 
Bock remembers about the departure of his uncle whom he was to follow as a medical 
student with “a fake contract… as a plant physician at the factory where Paul was 
working”.68 

Dozens of engineers and highly skilled technical workers from Austria found em-
ployment in Asia: advertisements were placed in the Jüdisches Nachrichtenblatt by local 
relief organisations or, alternatively, the vacancies had been generated by relief organ-
isations or by private initiatives and were disseminated by international networks. 
Bock: “As we found out later, the ad had been placed at the instigation of a German 
Jewish engineer, Mr. Rosenberg, who was living in Japan and had connections to a 
Japanese factory that needed a forging engineer. He realized what was going on in 
Europe and saw an opportunity to help.”69

The arrival of the highly qualified exiles meant a brain-gain for the Asian receiving 
countries. Their economies received a boost from these academics, skilled workers, 
entrepreneurs and artists, without having had to finance their education and professional 
training with taxpayers’ money.

Exile under Japanese occupation
In the Southeast Asian countries occupied by Japan in December 1941 Britons, US 
Americans and others who were “enemy aliens” in the eyes of the Japanese were 
interned. Most refugees from Austria had German passports and were therefore 
treated as citizens of a state allied to Japan. This is why most refugees were spared 
internment. If, however, they were suspected of collaborating with the United States 
or Great Britain, of nurturing a mindset hostile to Japan or of spying, exiles were 
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also imprisoned, subjected to weeks of interrogation and exposed to inhuman con-
ditions. 

Japan’s declaration of war spelled the end to the University of Manila and to all 
other US American organisations in the Japanese sphere of influence, such as the 
US American universities in Beijing. A war-induced bout of inflation led to a drastic 
overnight devaluation of the currency, parts of the economy collapsed and both the 
local civilian population and the Central European refugees were reduced to living 
from hand to mouth. Many exiles survived thanks to barter deals or the sale of valu-
ables they had managed to take with them from Europe. “You had to devote a great 
deal of time to simply procure enough food to survive on a daily basis. Hans was out a 
lot to get hold of provisions”70 – this is how Mona Lisa Steiner remembers surviving 
Japanese rule in Manila. A few refugees were actually able to enter into a war-related 
business relationship with the Japanese, such as Josefine Schwach’s family, who manu-
factured safari suits for Japanese soldiers in Shanghai.71

Unlike other Japanese occupation areas Shanghai eventually had its own ghet-
to for Jewish refugees, a so-called “designated area” in Hongkew, a heavily war-dam- 
aged district of the city. As the war ground on, conditions there underwent significant 
deterioration: the hygienic and sanitary problems were compounded by poor food 
supplies, the increasingly intolerable arbitrariness of the Japanese occupiers and more 
and more bombing raids flown by the United States Air Force. In mid-July 1945 the 
ghetto was hit: 31 refugees were killed, 250 were wounded.72

Exile in war areas
In 2015 Europe commemorates its liberation from National Socialism 70 years ago. 
In Southeast and East Asia similar ceremonies are staged to celebrate the liberation 
from Japanese occupation, which was paid for with the lives of tens of thousands of 
soldiers and millions of civilian casualties. The Battle of Manila alone, in February 
and March 1945, took a toll of around one hundred thousand civilian lives, including 
refugees from Austria. Liberated Manila was reduced to rubble and was one of the 
most war-ravaged cities of World War II. According to government data, the war in 
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the Philippines killed 1.1 million people. One out of sixteen Filipinos did not survive 
the Japanes occupation.73 Herbert Zipper remembers: 

“The liberation of Manila began on 3 February 1945. In the thirty days of fighting 
that followed the arrival of American troops Manila was literally razed to the ground. 
[…] Hundreds of people were caught in the crossfire between Americans and Japanese 
and their artillery. The smell of death was everywhere. Monuments were destroyed, the 
beautiful old district Intramuros was totally destroyed. From many spots in the city cen-
tre you could see all the way to the Bay – nothing was left of the buildings, everything 
was reduced to debris. […] Everywhere the stench of thousands of corpses decaying 
in the tropical heat.”74 Many civilians were killed in revenge acts perpetrated by the 
Japanese, who left behind a strip of “burnt earth” as they withdrew from Southeast Asia. 
Every piece of infrastructure was destroyed, burnt. Mines were laid, the water supply 
was poisoned. From the days after the end of the war, Margarethe Welish remembers 
that “to have water we had to dig until we got to groundwater. To be sure that the 
water was not poisoned we had a fish swimming in it, as long as he survived it was safe 
for us to drink”.75 Her husband, Albert, her two little daughters, their Filipino “boy” 
and she survived the inferno of Manila by digging a hole in the ground and hiding in 
it underneath a layer of bedsheets: “No one who has not experienced this can imagine 
what it means to stay alive for ten days like this. We lived on rice and sardines. Shooting, 
bombing, heavy artillery, anti-aircraft defense that was going on for 24 hours. Dying 
wounded people, screaming, we were just in the middle of all this. Albert had a nervous 
breakdown and went out of the shelter and started to scream and hold speeches. I knew 
if any Japanese had heard him he would have been shot.”76

After the war – the continuation of the journey
In Manila it took a long time for life to return to normal after the end of the war. The 
refugees lived among the ruined houses, initially without gas and electricity. Food that 
had to be obtained by barter from less war-ravaged parts of the city was prepared under 
the open sky. The only medical supplies that were available were provided by the United 
States Army, which had liberated the city. There were neither any civilian hopitals left 
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nor any dispensaries. Some Austrian refugees, the sick and elderly were evacuated on 
American or Australian warships after the end of hostilities  in Southeast Asia. Many 
needed medical help in their new home countries. A case in point is Mina Ruth Deitz. 
The awful internment conditions in the Dutch East Indies had wrought such havoc 
among her teeth that she had to have all her upper teeth pulled out in Australia.77

After the liberation of Shanghai on 22 August 1945 by the United States Army the 
ghetto was abolished on 3 September 1945.78 UNRRA79 took charge of provisioning, 
repatriation and continued emigration of the refugees. Of the 16,300 refugees registered 
in Shanghai – 7,380 from Germany, 4,298 from Austria, 1,265 from Poland, 639 from 
Italy, 298 from Czechoslovakia and 291 nationals from other countries – together with 
1,340 stateless and German and Austrian “displaced persons” (DPs) from the Chinese 
regions around Tientsin, Beijing, Tsingtao and Manchuria, only one fifth decided to 
return to their old country. Four fifths opted for continued emigration and an uncertain 
quest for a new home where they proposed to rebuild their lives.80

This ‘zero hour’, however, “had hardly any possibilities in store for the great majori-
ty of refugees to continue their migration to specific destinations.”81 Most exiles wanted 
to leave Shanghai as quickly as possible on their way to the United States, Great Britain, 
Australia or Palestine. But the United States refused to relax its entry requirements for 
Central European refugees from Shanghai and other South East Asian warzones. Pales-
tine was still under the British Mandate and restrictions to immigration were removed 
only after the foundation of the State of Israel in 1948. Between 1945 and 1950 Great 
Britain granted entry to only roughly 3,000 Jewish displaced persons. Around 250,000 
DPs or Holocaust survivors from Eastern Europe and refugees who had fled to the So-
viet Union waited for years in DP camps in Germany, Austria and Italy for permission 
to move on.82
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Refugees in Asia were confined to their war-ravaged, temporary places of exile and 
most of them had to wait for years until they were allowed to leave and move on. In 
1946 there were around 5,000 immigration applications in the US American consulate 
in Shanghai alone, which were being processed one by one.83 The UNRRA or the 
“Joint”84 did organise several emigration programmes from Shanghai, otherwise the 
departure from South and Southeast Asia mostly took place individually. 

In India, too, many exiles often waited for up to two years for entry visas to Western 
countries. The nascent post-war order put bureaucratic and ideological obstacles in 
the way of Austrian refugees who had to “cross” ideological borders and structures for 
the last leg of their emigration. This is drastically illustrated by the case of Felix Kohn, 
an Austrian who had survived World War II in Harbin in the Japanese puppet state 
Manchukuo. It took him and a group of other Austrian refugees more than five years to 
obtain the permission to leave the Chinese city Harbin, which had formerly been under 
Japanese rule and was now occupied by the Soviets, and return to Austria, now under 
four-power occupation.85

What hampered the refugees’ travel plans most, in addition to the political, adminis-
trative and ideological obstacles that have already been mentioned, was the simple fact 
that the communication and transport infrastructure in Southeast and East Asia had been 
completely destroyed in the war, a fact that was compounded by the excessive strain put 
on the same infrastructure in South Asia by the decolonisation of British India. Until 1947 
there were practically no passenger ships. During the first few post-war years battleships 
and freighters were really the predominant option for refugees in South, Southeast and 
East Asia who wanted to make their way to their final exile destinations.

Transit stations in transitional societies
Because an exile in Asia was for many Austrian refugees an exile in a transit station, a sort 
of way station in societies that, while still colonial or feudal in character, began in the 
1940s at the latest to demand fundamental changes in governance. These political changes 
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in turn caused economic, professional, financial, civic and social uncertainties, which, in 
conjunction with other adversities, made exiles want to continue their migration to some 
other country, usually a Western country such as Australia, the United States, Great 
Britain and, after 1948, newly founded Israel. Many had lost all their belongings a second 
time, this time, after expropriation and expulsion at the hands of the Nazis, in the war 
in the Pacific. “We always kept our passports and our most important papers tied to our 
waist and these were the only things we were able to save, nothing else”.86 The livelihoods 
of exiles were destroyed by war or political turmoil; nascent nationalist resentments put 
an end to professional or business careers; others saw little educational and career 
opportunities for their children. Wars of independence against new and old colonial 
powers in East and Southeast Asia, the fratricidal war between India and Pakistan 
in the year the two countries gained their independence from Great Britain and the  
resumption of the civil war in China between the conservative and the communist 
sides caused Asia to be visited by new violent conflicts immediately after the end of 
World War II. The end of World War II coincided with the outbreak of new wars. 

This meant that Asia’s transitional societies themselves turned out to be transit sta-
tions for many Austrian exiles fleeing National Socialism – but they were transit stations 
that saved the lives of several thousand Austrians at a time when other countries had 
closed their borders to refugees from Nazi Germany.
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Alles, alles,  
nur nicht schön

Josefine Schwach wurde am 26. Februar 
1912 in Wien geboren. Sie konvertierte 
bei ihrer Hochzeit zum jüdischen Glau-
ben und flüchtete im November 1938 
mit ihrem Mann nach Shanghai. Ihre 
Wohnung und das Wäschegeschäft wur-
den enteignet. Von Mai 1943 bis August 
1945 war Josefine Schwach im Ghetto in 
Shanghai interniert. Sie kehrte im Feb-
ruar 1947 nach Österreich zurück.

Josefine Schwach geboren 1912 / born 1912

Josefine Schwach was born in Vienna on 26 February 1912. Upon 
her marriage, she  converted to Judaism and in 1938 she fled 
with her husband to Shanghai. Her apartment and her laundry 
business were expropriated. Josefine Schwach was interned in 
the Shanghai ghetto from May 1943 to August 1945. She returned 
to Austria in 1947. 

Josefine Schwach, 1938



Josefine Schwach wurde 2007 von zwei Schülerinnen des Akademischen Gym-
nasiums am Beethovenplatz im ersten Wiener Gemeindebezirk im Rahmen eines 
Schulprojektes interviewt.1

Wie war die Ausreise nach Shanghai? 
Als wir 1938 auswandern wollten, war schon alles gesperrt. Alle Grenzen waren zu, wir 
konnten nirgends hin. Doch am Ring, Ecke Schwarzenbergplatz, gab es ein Verkehrsbüro, 
das ein riesiges Plakat in der Auslage hatte: Nach Shanghai ohne Visum. Mein Mann ist also 
hineingegangen und hat sich erkundigt, wie das vonstatten geht – nicht mit dem Schiff, 
sondern mit der Transsibirischen Eisenbahn, war die Antwort. Dann wären wir in der 
Mandschurei angekommen und von dort mit der chinesischen Linie nach Shanghai wei-
tergefahren. Aber dafür hätte man das polnische und das russische Transitvisum gebraucht. 
Dazu musste er die Pässe abgeben, weil nicht mehr Wien, sondern Berlin die Hauptstadt 
war und alle Konsulate und Botschaften eben nur noch in dieser Stadt waren. Aber nach 
einigen Tagen stellte sich heraus, dass Polen kein Durchreisevisum gibt. Also war’s aus mit 
dem Traum – nichts mit Shanghai. Am nächsten Tag habe ich zu meinem Mann gesagt, 
er soll noch einmal zu der Schifffahrtsgesellschaft Lloyd Triestino gehen und nachfragen, 
ob sie nicht doch noch Passagen haben. Und tatsächlich hatten sie zehn Tickets, die sie 
uns geben könnten – aber wo waren die Pässe? In Berlin. Wieder ein Haken. Ohne Pässe 
gibt’s keine Tickets. Jetzt hat mein Mann den Geschäftsführer von diesem Reisebüro an-
gefleht, bitte beschaffen Sie die Pässe! Und per Fernschreiben wurden von dem die Pässe 
angefordert und von Berlin wieder nach Wien zurückgeschickt. So konnten wir gleich am 
nächsten Tag dem Schiff nach Neapel nachfahren, da wir es in Genua versäumt hatten.

Was war Ihr erster Eindruck von Shanghai?
Elend, Not, Ratten, Dreck, Krankheiten ... Alles, alles, nur nicht schön. Wenn man sehr 
reich war, konnte man in einer Gegend wohnen, wo es schöner war, man konnte alles 
haben, aber wir waren nicht reich, wir waren Flüchtlinge ohne Geld. Aber in Wien hatten 
wir in ständiger Angst gelebt, und darum war uns Shanghai, wie schlecht es auch war, eine 
Erlösung, es war das größte Glück, das wir erreichen konnten. Wir haben dann angefan-
gen, Wäsche zu erzeugen, weil das schon in Wien unser Beruf war, das hat ganz gut getan. 
Zum Schluss, 1943, haben wir für die Japaner „Shorts and Shirts“ erzeugt, Safarianzüge 
für die Soldaten. Das hat uns sehr viel Geld eingebracht. Mit dem Geld, das wir dort ver-
dient haben, haben wir hier wieder angefangen.
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Rechnung der 
Schifffahrtsgesell-
schaft Lloyd Triestino 
für die Schiffspas-
sage von Josefine 
Schwach von Neapel 
nach Shanghai mit 
der „Conte Bianca-
mano“



Wo sind Sie in Shanghai untergekommen, hatten Sie eine Wohnung?
Also, eine Wohnung ist übertrieben, ein Zimmer. Solche Zimmer konnte man immer wie-
der bekommen, natürlich für teure Miete. Das Furchtbare war, dass sie keine Toiletten hat-
ten. Ein Kübel in einer Ecke, der für alle gedacht war, das war alles, und in der Früh ist dann 
ein Wagen gefahren, der das eingesammelt, in eine Tonne geschüttet und den Kübel wieder 
hingestellt hat. Gott sei Dank hatten wir das Glück, immer ein richtiges Klo zu haben. An-
sonsten kein Gas, kein Strom. Eine Zeit lang haben wir mit Petroleum gekocht, aber das 
wurde uns im Ghetto auch bald nicht mehr erlaubt. Dann haben wir mit Eierkohlen, so 
haben wir die genannt, geheizt. Die haben Emigranten aus Kohlenstaub erzeugt, mit den 
Händen geformt. Und mit drei, vier, fünf Kohlen konnte man seine Suppe schon kochen. 
Fächeln, damit es immer brennt, der ganze Ruß, der ganze Staub ist herumgeflogen. Nicht 
besonders angenehm. Das kann sich niemand vorstellen, wie das war. Als wir in Shanghai 
angekommen sind, lebten dort bereits russische Juden, die schon früher, vor der [russichen 
Oktober-] Revolution 1917/18, geflüchtet waren. Manche von ihnen waren inzwischen 
sehr reich geworden. Und die haben gespendet und gegeben, die haben uns sehr geholfen. 
Wenn die nicht gewesen wären, hätten wir unter der Brücke schlafen müssen.

Mit wem sind Sie nach Shanghai gegangen?
Meine Schwiegereltern haben wir mitgenommen, die waren damals 60, und die 
Schwester meines Mannes mit ihrem neunjährigen Buben. 

Haben Sie in Shanghai Chinesisch gelernt? 
Nein. Das ist sehr schwer. Obwohl ich ein paar Worte sprechen konnte, ging es nur mit 
Englisch. Mit ein paar Worten Englisch, ein paar Worten Chinesisch, so hat man sich 
verständigt, anders ging es nicht. Wir hatten auch gar keine Lust, Chinesisch zu lernen, 
weil niemand die Absicht hatte, dort zu bleiben. 

Shanghai war in Konzessionen eingeteilt. In welcher haben Sie gelebt?
Wir mussten ins Ghetto, das war die schlechteste Gegend, die es gab, Hongkou [Hong-
kew] hat sie geheißen. Dort waren die meisten Häuser, die kein Klo hatten. Außerdem 
war in dieser Gegend 1936/37 Krieg zwischen Japan und China. Da war alles zerstört. 
Und wir Emigranten haben dann langsam angefangen aufzubauen, wir haben’s ja ge-
braucht, wir mussten ja irgendwo wohnen. Das ist dann ein ganz nettes Viertel geworden, 
außer dass die Ratten herumgerannt sind.
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Die „Conte Biancamano“, 
das Schiff, mit dem Josefine 
Schwach von Neapel nach 
Shanghai gefahren ist



Hatten Sie in Shanghai Freunde oder Bekannte?
Na sicher! Wir waren ja alle zusammengepfercht. Wir waren sogar tanzen! Es gab dort 
einen Dachgarten, und dort spielte eine wunderbare Band aus Wien. Und in der Nacht 
sind wir dorthin tanzen gegangen.

Haben Sie in Shanghai mitbekommen, was die Nazis mit den Juden ge-
macht haben?
Erst knapp vor dem Ende des Kriegs. Die Radios wurden uns weggenommen, aber ein 
paar hatten eines versteckt. Und einmal ist einer gekommen, der hat gesagt, er hat gehört, 
was geschehen ist.

Genauso wie bei Kriegsende. Offiziell war gar nichts. Auf einmal ist ein Flüchtling 
gekommen und hat gesagt, er hätte im Radio gehört, die Japaner sollen kapituliert haben. 
Für uns waren ja nur die Japaner wichtig, die das Gebiet besetzt hatten. Der hat also er-
zählt, der Krieg ist aus, keiner hat’s geglaubt. Aber auf einmal waren alle Japaner weg! Wie 
wenn sie der Erdboden geschluckt hätte. Wie sie das gemacht haben, weiß ich, wissen wir 
alle nicht. Doch das war damals, als die Atombombe gefallen ist. Es war nur aus, weil die 
zwei Atombomben waren.

Wie haben Sie bei Bombardierungen reagiert?
Immer, wenn wir gehört haben, es werden diese kleinen Inseln vor Japan bombardiert, 
haben wir gewusst, in drei, vier Stunden werden auch wir bombardiert werden. Und 
es gab dort keine Keller, wo man sich verstecken konnte. Wir mussten im Freien her-
umstehen, ich, mit meinem kleinen Baby! Der einzige Schutz war, unter den Tisch zu 
kriechen.

Manches Mal denk ich, wieso konnte ich das alles überleben? Ich war doch jung, 26, 
wie wir ausgewandert sind. Hitler hat verlangt, dass die Japaner uns vernichten sollen, 
indem sie Vernichtungslager bauen. Aber Hirohito, der damalige Kaiser von Japan,2 hat 
gesagt: „Wir töten keine Menschen.“ Aber damit er etwas tut, mussten wir ins Ghetto.

Man muss stark sein. Dass ich stark bin, das hab ich nicht gewusst, das weiß ich 
erst jetzt.
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Josefine Schwachs Aufent-
haltsausweis für Shanghai 
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Haben sich einige Flüchtlinge vor dem Ghetto versteckt?
Niemand hat es gewagt, denn wenn sie erwischt worden wären, hätten sie die Japaner 
erschlagen. 

Waren Sie in einem reinen Judenghetto, oder gab es dort auch andere 
Minderheiten/Nationalitäten?
Es gab auch noch Tschechen, Polen und viele andere. Auch Chinesen […].

Hat es zwischen den verschiedenen Nationen im Ghetto Spannungen ge-
geben?
Natürlich, wie überall. Und wenn es jemandem besser gegangen ist, dann haben sich die 
anderen aufgeregt, aber das war normal. Überhaupt, wenn man so eng beieinander lebt.

Konnten Sie aus dem Ghetto hinausgehen, oder brauchten Sie spezielle Er-
laubnis dafür? 
Das war nicht so einfach. Da gab es einen Japaner, Goya hieß er, der hat sich „König der 
Juden“ genannt und war der Befehlshaber über das Ghetto. Deshalb musste er auch die so 
genannten Passierscheine ausgeben. Auch mein Mann hat einmal so einen Passierschein 
gebraucht. Vor ihm ist ein alter Herr gestanden. Goya hat zu ihm gesagt, er solle seine 
Brille herunternehmen. Der Alte hat sie wirklich heruntergenommen, und Goya hat ihn 
geschlagen, der ist am Boden gelegen! Und mein Mann hat sich umgedreht und ist weg-
gegangen, von dem wollte er sich wirklich nicht verprügeln lassen! 

Wir waren eingesperrt, aber es gab eine Öffnung, dort musste immer jemand stehen 
und aufpassen, ob die Leute, wenn sie die Erlaubnis hatten, aus dem Ghetto zu gehen, 
auch wirklich zur richtigen Zeit wieder zurück waren. Wenn nicht – na, fragen Sie nicht, 
was sich da abgespielt hat. Zuerst sind Japaner dort gestanden, später haben sie unsere 
Leute, mit einem Holzknüppel und einer Schleife um den Arm, hingestellt. Einmal ist ein 
gewisser Herr Schranz, der auch einer dieser Aufpasser war, mit dem Fahrrad gefahren, 
und ein Lastwagen mit japanischen Soldaten hat ihn angefahren. Sein Rad war kaputt. 
Der hat also begonnen, mit den Soldaten zu streiten. Er hat gemeint, dass sie ihm das Rad 
reparieren sollen. Darauf haben die Japaner dann gemeint, er solle doch auf den Wagen 
aufsteigen. Das hat er gemacht, und niemand hat ihn je wieder gesehen. Man durfte also 
nichts mit den Japanern anfangen, denn die haben einen sofort umgebracht.
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Auszug aus dem „Shanghai Jewish 
Chronicle“ vom 6. Februar 1943



Haben Sie auch ein schönes Erlebnis gehabt in Shanghai?
Na ja, wie mein Kind geboren wurde, das ist doch ganz klar, er war ein gesunder, fescher 
Bub. Das war 1943; als wir zurückgekommen sind, war er vier Jahre alt.

Und etwas Lustiges gab es auch noch: Als wir nach Shanghai gekommen sind, 
haben die Russen für uns vorgesorgt. Sie haben zwei große Säle organisiert, einen für 
Männer und einen für Frauen mit Kindern. Bei jeder Tür ist ein Mann in Uniform 
mit einem Gewehr gestanden und hat aufgepasst. Nachdem ich ein Platzerl gefun-
den hatte, ist mein Mann gekommen und hat mich gefragt, ob ich schon fertig sei. 
Plötzlich hat der Soldat auf Deutsch zu meinem Mann gesagt: „Ist das Ihre Frau?“ 
Mein Mann hat „ja“ gesagt. Dann hat er weitergefragt, ob ich in Wien eine Freundin 
namens Käthe gehabt hätte. Mein Mann hat wieder „ja“ gesagt. „Heißt Ihre Frau 
Fini?“ Da hat mein Mann wieder „ja“ gesagt. „Na, dann kenne ich Sie!“ Ich war einen 
Monat auf einem Schiff und erst zwei Stunden in einer fremden Stadt und kannte 
schon jemanden!

Haben Sie sich in Shanghai politisch engagiert?
Nein, man konnte nicht. Es gab außer dem Kommunismus auch gar keine anderen poli-
tischen Richtungen. 

Haben die österreichischen Juden den Kommunismus positiv aufgenom-
men?
Nein, nein! Aber ich muss schon sagen, dass sich die Flüchtlinge nicht sehr politisch be-
fasst haben, weil jeder weg wollte. Aber vor dem Kommunismus haben wir Angst gehabt. 
Wir hatten auch nach dem Krieg noch Angst. Denn dann waren zwar die Japaner weg, 
aber wir wussten nicht, wie uns die Chinesen behandeln würden. Doch die haben dann 
nichts gemacht, nur getanzt haben sie mit uns, als der Krieg aus war.

In welchem Jahr sind Sie zurückgekommen?
1947. Jetzt sind wir genau 60 Jahre zurück. Wir hätten auch nach Australien auswandern 
können, aber mein Mann wollte nur nach Wien, obwohl ich lieber woandershin gegan-
gen wäre. Aber er hat etwas in der Hand gehabt, nämlich meine Eltern. Mit denen hat er 
mich unter Druck gesetzt. „Willst du nicht deine Familie wiedersehen?“, hat er immer 
gefragt. Natürlich wollte ich.
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Außerdem habe ich gewusst, dass mein Mann, wenn er woanders ist, keinen Erfolg 
haben kann! Weil er dann nicht mit Leib und Seele dort ist! Wenn er in Wien ist, dann 
fühlt er sich zu Hause.

Wieso wollten Sie nicht nach Wien zurück?
Schauen Sie, wenn man verachtet wird, und man darf nicht da hineingehen oder auf die-
ser Bank sitzen und all das, dann will man nicht. Das ist so erniedrigend und gemein!

Wohin sind ihre Schwiegereltern gegangen?
Die sind auch wieder mit nach Wien gegangen. Ohne die wäre mein Mann nirgendwo-
hin gegangen, auch nicht nach Shanghai! Meine Schwägerin ist in Shanghai gestorben, 
ihr Sohn nach dem Krieg nach Kanada ausgewandert.

Wie war Ihre Rückreise?
Zurückgefahren sind wir mit einem amerikanischen Truppentransporter. Dreimal täg-
lich haben wir uns um Essen angestellt, Kaffee konnte man den ganzen Tag haben, das 
war gar nicht schlecht. Aber dann, in Neapel, ist ein Zug gestanden, lauter Viehwaggons. 
Zwei Personen hatten einen Strohsack, in der Mitte des Waggons war ein kleines „Ka-
nonenoferl“, so hat man diese kleinen Öfen genannt. Das war 1947 im Jänner. Da war in 
Wien unglaublich viel Schnee. Also haben die Männer Holz geholt, aber das waren viel zu 
große Stücke für das winzige Oferl! Es war eine Emigrantin mit, die ein Fleischermesser 
mithatte. Damit haben die Männer dann Holz gehackt.

Der Zug ist mehr gestanden als gefahren, weil alle Brücken und Schienen kaputt wa-
ren. In Monte Cassino [in Italien] haben wir von einer Brücke geschaut und haben lauter 
Helme und Gewehre dort liegen gesehen. Die Soldaten waren wahrscheinlich tot, aber 
man hat sie weggenommen.

Wie wurden Sie in Österreich empfangen?
Wir sind [in Wien] am Meidlinger Südbahnhof ausgestiegen. Zu unserer Begrüßung 
kam ein großer Herr, mit einem Mantel, ohne Hut, und hat jedem die Hand gereicht. 
Und ich habe meinen Mann gefragt, was der denn von uns will. Aber mein Mann hat 
gesagt, dass ich still sein soll, weil das der Wiener Bürgermeister Körner ist! Doch ich 
war noch sehr ängstlich!
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Und wie wurden Sie von den Wiener Bürgern empfangen?
Die Leute waren im Allgemeinen freundlich, nur hat man nicht gewusst, ob sie es ernst 
meinen oder nicht. Dazu kam noch, dass wir misstrauisch waren. Es war eine schwere 
Zeit! Ich hab damals Tag und Nacht geweint.

Haben Sie Ihre Wohnung wieder zurückbekommen?
Nein, die Wohnung wurde uns nicht zurückgegeben. Die Wohnung, die ich jetzt habe, 
hat uns damals ein Bekannter empfohlen, weil er sie zugewiesen bekommen hat. Selber 
hatte er jedoch kein Geld, sie wieder aufzubauen. Also ist er mit meinem Mann zur Haus-
verwaltung gegangen und hat gefragt, ob man uns die Wohnung geben könnte. Ohne 
Weiteres. Drei Monate hat das dann gedauert. Der Plafond ist auf dem Fußboden gele-
gen! Und es gab keinen Draht in den Leitungen, obwohl die Schalter da waren. In dieser 
Zeit haben wir bei meinen Eltern gelebt. Sie konnten ihre Wohnung behalten, da sie 
keine Juden waren.

Haben Sie für die Wohnung, die Ihnen genommen wurde, eine Entschädi-
gung bekommen?
Ja, vom Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus haben wir für das Geschäft und 
für die Wohnung etwas bekommen. Aber unser Leben, wie wir es geplant hatten, das 
konnte man uns sowieso nicht mehr geben. Wir mussten uns immer wieder eine neue 
Existenz aufbauen. Jahrelang konnte ich über diese ganzen Sachen nicht einmal reden!

Sind Sie jemals wieder nach Shanghai gekommen? Hatten Sie das Bedürf-
nis, wieder einmal zurückzukehren?
Nein! Da war ja noch lange der Kommunismus. Aber ich finde, dort war der Kommunis-
mus wichtig! Weil die ganzen Kolonialherren das Volk ausgesaugt haben! Die Menschen 
sind auf der Straße krepiert! Unter dem Kommunismus hat jeder einmal am Tag seine 
Reisschüssel gehabt, und damit hatten sie immerhin genug zum Leben.

Haben Sie daran gedacht, nach Israel zu gehen? 
Nein. Mein Mann war eben ein echter Wiener. FO
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Wien

Hamburg

Bangkok

Neu-Delhi
JubarKangra

Budapest



Ten years  
in India  

Eva Ungár wurde als Eva Scherer am 15. Dezember 1913 
in Wien in eine sozialdemokratische Familie geboren. 
Ihr Großvater Paul Hönigsberg war Arzt, die Großmut-
ter Emma Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin. Ihre 
Mutter Clara zählte zu den ersten Medizinstudentinnen 
der Universität Wien, ihr Vater Eduard war Maschinen-
bauingenieur. Eva studierte ebenfalls Medizin und lern-
te beim Studium in Wien ihren zukünftigen Ehemann 
Imre Ungár, der aus Budapest stammte, kennen. Nach 
dem „Anschluss” 1938 musste Imre Ungár aufgrund sei-
ner jüdischer Abstammung Wien verlassen. Eva, selbst 
so genannter Mischling 1. Grades und Sozialdemokratin, 
begleitete ihn, und die beiden konnten mithilfe des in-
dischen Kommilitonen Santosh Kumar Sen nach Indien 
emigrieren. 1949 kehrten Eva und Imre mit ihren Kin-
dern in Imre’s Heimatstadt Budapest zurück, wo sie an 
der Chirurgischen Abteilung des Nationalen Tuberkulo-
se-Institutes Korányi tätig waren. Zwei ihrer vier Kinder 
wurden ebenfalls ÄrztInnen.

Eva Ungár geboren 1913 / born 1913

Eva Ungár, née Scherer, was born in Vienna into a family of Social Democrats on 
15 December 1913. Her grandfather Paul Hönigsberg was a doctor, her grand-
mother Emma a Social Democrat and feminist. Her mother Clara was one of the 
first women to study Medicine at the University of Vienna, her father Eduard 
was a mechanical engineer. Eva also studied Medicine and met her future hus-
band Imre Ungár from Budapest during her studies in Vienna. Following the 
“Anschluss” in 1938, Imre had to leave Vienna as a result of his Jewish origins. 
Eva, herself a so-called 1st grade half-caste and a Social Democrat, accompanied 
him and, with the assistance of their fellow student, Indian Santosh Kumar Sen, 
they were able to emigrate to India. In 1949, Eva and Imre returned to Imre’s 
hometown Budapest with their children, where they worked at the Department 
of Surgery at the National Tuberculosis Institute Korányi. Two of their children 
also followed them into the medical profession.

Eva Scherer and Imre Ungár 
shortly before their departure 
from Vienna in 1938
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The following life story was written by Eva Ungár in German, many years be-
fore her death in 1998, and translated into English on the centenary of her 
and Imre’s birth by Dr. Judit Zerkowitz. We would like to thank Eva’s son, Prof. 
Tamás Ungár, for providing this manuscript and Dr. Margit Franz for her as-
sistance.1 

My family and friends kept encouraging me for many years to write about my experien-
ces in India. I have always liked to talk about our life in India but to actually write about 
it was not what I ever intended to do. Now I have finally buckled down to it, not easily 
at all, yet in the hope that my grandchildren might profit from our story, and perhaps 
my other readers too. 

Studies in Vienna
My future husband was not admitted to the medical university in Budapest, Hungary, 
in spite of his excellent results, due to the “numerus clausus law” which severely limited 
the percentage of Jews allowed to attend university. We met when studying at the 
Vienna Medical School. After graduation in 1939 we had to escape from Hitler’s em-
pire. This topic has been expounded upon by many and in many ways. I would rather 
choose to write about our own adventures. 

A young Indian doctor, Dr. Santosh Sen, was doing post-graduate studies in Vienna 
at that time and he was a good friend of ours. He obtained for us the permit to immigrate 
to India. Quakers2 working in Vienna even procured a job for me, a one-year contract in 
the North Indian Mission Hospital.

Saying goodbye was very painful. I had to say goodbye to my family and also to 
my fatherland. Looking out of the window on the train going to the port of Hamburg 
I cried. An Austrian family were sitting in the compartment facing us. Before getting 
off, the head of that family shook hands with us and said, “Please do not think that 
everyone shares the same belief in Austria. We keep our fingers crossed for you, have 
a safe journey, we wish you luck.”
1 In conjunction with the life story of Eva Ungár see also: Margit Franz, Gateway India: Deutschsprachiges Exil in Indien zwischen britischer Kolonialherrschaft,  

Maharadschas und Gandhi, Graz 2015, p. 203 ff. 
2 Quakers or “Society of Friends”: a religious community that originated in 17th century England and that, among other things, advocates peace,  

tolerance and freedom of faith.
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To India via Siam
We arrived in Siam3. We had to wait in Bangkok4 for the Indian residence permit in a 
Jewish asylum for refugees where we received fair treatment. Obviously waiting was 
not easy. It was the first time in our lives that we faced existential uncertainty and my 
husband was exasperated. Between us I was the more hopeful, the more trusting and 
kept trying to encourage him. It was there in the refugee camp that I read the Scrip-
tures5 for the first time and the Book of Esther6 touched me the most. After three 
months the much-expected letter arrived from the Indian consulate. We could leave 
for Delhi7. 

The parents of our friend who we met in Vienna, Dr. Santosh Sen, took us in, they 
were also doctors. Almost every foreigner, the English and the local upper crust, the 
top ten thousand of the Hindus all lived here in New Delhi, in this modern district, 
which was similar to large European cities. It was autumn already and the weather was 
not really much different from European autumns. The sight of the Mogul8 palaces 
built 200 years earlier was stunning. The Mogul emperors invited the most renowned 
Italian master builders to construct their fairytale palaces, decorated even on the out-
side with semi precious stones, and to erect their sepulchral monuments. In the slums 
of Delhi where the poor lived we were shocked by the unimaginably abject poverty; 
we could never get used to that misery. There were old people and children wrapped 
in rags, hovels patched together of pieces of wood and tin, by the road there were 
small platforms behind which artisans were sitting cross legged, around them sitting 
in the dust and dirt children were playing and begging. Better-off people travelled in 
rickshaws that were drawn by people. Sewage ran down along the sides of the streets 
in narrow gutters, the entire gigantic slum part of the city was not provided with 
canalisation.   

Soon we had to say goodbye to our hosts and for a time to each other as well. My hus-
band was sent to the border of Patan9 and I had to go to Kangra10, a small town in North 
3 Country in South-East Asia; Siam was renamed as Thailand in June 1939.
4 Capital of Thailand.
5 The writings collected as the Bible.
6 A part of the Jewish Tanakh (the Hebrew Bible) and of the Christian Old Testament and one of only two books in the entire Bible named after women.  
7 Capital territory of India with New Delhi as India’s capital.
8 Muslim emperors who reigned in India from 1526 to 1858, e.g. Babur, Akbar and Aurangzeb.
9 City in the North Indian state of Gujarat.
10 Town in the North Indian state of Himachal Pradesh.



11 Village in the North Indian state of Himachal Pradesh.
12 Thomas Mann (1875–1955), famous German writer. His novel “The Magic Mountain” (German: “Der Zauberberg”), which was first published  

in November 1924, is widely considered to be one of the most influential works of 20th century German literature.
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India. Both of us were placed in Mission Hospitals. Later my husband was sent on to a 
Danish tuberculosis centre to study with Dr. Friedmod-Möller, a TBC-specialist surgeon. 

Soon after this the Lahore Mission Centre appointed him hospital director of the 
Tuberculosis Sanatorium in Jubar11. This 120-bed pavilion-system hospital lay at the 
feet of the Himalayas at an altitude of 1,800 metres. Here I could follow him by now, 
we went there together. 

 
We came to know two groups of Christian missionaries in India. One was loyal to the 

government and belonged mostly to the Church of England. They considered the Hindus 
racially inferior and did not have any close personal contact with them. If a missionary 
became friends with Hindus quite often some pretext was found to send him home. There 
was a cathedral in India where only white people were allowed to worship.

There was, however, another group of missionaries, decent and courageous people, who 
served the cause enthusiastically. They often found themselves at cross-purposes with their 
religious leaders at home. The missionaries working in our hospital were such brave and hu-
mane people. My husband and I were atheists, yet they never wanted to force their belief on us.     

Working in the hospital
The Tuberculosis Sanatorium was maintained by several missions and several North 
Indian settlements and was led by a chosen body. In those times it was thought that only 
the climate of high altitudes and the salutary effect of bed rest, the so-called lying cure 
spent at those heights, could cure tuberculosis. We know this from Thomas Mann’s novel 
“The Magic Mountain”12. The first surgical attempts were appearing in the United States. 
In India the course of the illness was aggravated by the fact that tuberculosis was a recently 
introduced illness, the English colonisers had brought it with them only about 200 years 
earlier. As a result, the population had no immunity to it of any sort. Often tuberculosis 
presented the symptoms of an acute infectious disease like typhoid fever and exterminated 
entire families without reaching chronicity in any of the patients. Apart from the lungs, 
tuberculosis of the intestines, bones and the serous membranes were very frequent. 



Eva and Imre at 
their wedding in 
Kangra, India,  
on 9 October 1939
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During nine years in this hospital we experienced stages of the development of modern 
tuberculosis therapy. Our work was beautiful and exciting. At the start the only equipment 
we had was one working X-ray machine. In India very few places have toilets. Even in the 
hospital there were only room toilets. Everything had to be buried in the forest. In those 
parts water was also a rare treasure. It was carried into the buildings in buckets. We had to 
design the operating theatre, the whole surgical department ourselves. My husband and his 
caretaker were the designing engineers and some clever mountain peasants did the actual 
construction. Then an efficacious medicine, streptomycin, arrived and it helped! The almost 
hopeless work at the start turned into more and more of a successful and joyful activity. We 
received an American bronchoscope and to my best knowledge we carried out the very first 
bronchoscopy in India. The head technician was an uneducated peasant boy, self-taught, 
a real miracle of dexterity. He made all our surgical tools for lung operations copying 
borrowed American instruments.

When we first arrived, only the two of us, my husband and I, looked after the outpa-
tients of the whole 120-bed hospital alone. Beside the X-ray machine we had a small but 
good laboratory. Later new medical equipment was gradually collected, new wings were 
built, private rooms were added to the hospital. We set up an outpatient section and pro-
vided some maternity beds for the local population. Hindu doctors came to join in and 
patients were streaming to us from every direction. 

After nine years when we could return to Europe we left behind us a modern hospital, 
with a well-equipped operating theatre, a bronchology section and an intensive therapy 
and care unit. By then 25 nurses were working in the hospital, all Hindus. The chief nurse 
was a member of the English Mission. 

We had 15 assistant nurses, mostly from the “sweeperout-caste”, the caste of the 
“untouchable”13, who cleaned the latrines, did the dirty work, and according to ancient 
laws were not allowed to eat with members of the other castes. We also had male 
nurses because our girls did not like to look after men, due to the scruples of their 
13 The caste system in India is a system of social stratification and has its origins in pre-modern Vedic Indian society (ca. 1500–500 BCE). The four varnas 

(classes) are the Brahmins (priests and scholars), the Kshatriyas (rulers, administrators, warriors), the Vaishyas (merchants, traders, farmers, artisans)  
and the Shudras (labourers). The four varnas are split up into thousands of subgroups, called jatis. Certain groups, formerly called dalits or “untouchables”, 
are excluded from this caste system. They are regarded as ritually impure, carry out the most menial work and are banned from full participation in Indian 
social life. During the 20th century new laws in India led to a change in the way the caste system is administered, e.g. discrimination against lower castes  
is illegal.



14 Village in the Kangra district in the North Indian state of Himachal Pradesh.
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families. The Muslim women wore the purdah, long wraps, and only their eyes were 
visible. Our driver mended the electrical appliances, the gardener was also the post-
man and we had a social worker nurse, two clerks who did the administration, and last 
but not least we had a manager-cum-builder in one person.

In the small chapel of the hospital a retired Hindu minister, Padre Ibrahim served. 
The aged driver taught my husband to drive because lately he could not see very well 
in the dark and someone was needed from time to time to take the nurses to the cine-
ma in a settlement 15 miles from us. Otherwise generally they made music or played 
parlour games. So the old driver was giving driving lessons to the head doctor in the 
afternoons. This student was a very impatient fellow, but no doubt he was quite clever. 
After a few weeks he declared that instruction is no longer needed. Our driver was 
terribly worried about the shortness of the course because the roads were in a dismal 
state in our nook of the forest. He raised his hands heavenward and prayed: “The 
Lord Almighty be with you”. But a driving licence was definitely needed. The driver 
then gave us sound advice. “The garage is not on English territory,” he said. “Ask the 
King of Kothar14 to give you a licence.” To wit, my husband was the family doctor of 
the King’s Harem. The next day we had the driving licence. 

The gardener kept our park in good order and condition. At the same time he was our 
postman. Although he was illiterate, never, not even one single letter that he delivered, 
went astray. He possessed the formidable memory of the illiterate. 

The head of administration was a retired secondary school headmistress of Delhi, she 
was also a missionary. Our manager was a local Hindu landowner, a wonderful man. He 
walked five miles to work and five back for some symbolic little salary, he wanted to serve, 
to help the patients. He was well involved in almost everything. Except for the doctors, 
everyone was under his direction. He dealt with every business issue. He planned the new 
buildings, directed the construction and the maintenance. 

At home in India
Wonderful pine forests surrounded the park of the hospital, with countless colourful birds 
and predators. The wild beasts, jackals, panthers, monkeys were not dangerous, provided 
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one left them alone, but a stupid child once wounded a panther with a shotgun. We had 
to turn to the military to have the wounded and enraged panther shot. The monkeys were 
entertaining at times but on the whole they are cheeky and decidedly harmful. They stole 
whatever they could. I once saw a woman who was baking bread in the open air. She had 
a beautiful and colourful silk scarf on her shoulder. The monkey sat down near her to beg 
for a morsel of bread. As he did not get it he wrenched the shawl from around her neck, 
climbed a tree and proceeded to shred it into strips. The woman reached out towards him 
with a chunk of bread, he took it and threw the remnant of the shawl back to her.

We lived in great peace and calm until the outbreak of the civil war15. We had joy in our 
work, we had everything we needed. We had many doctor friends in various cities, mainly 
in North India. They would send patients for bed-rest cure and later for lung operations as 
well. We would visit each other, consult each other, learn from each other and quite often 
we even spent our holidays together. 

The hospital was developing fast. We only accepted money for the development of the 
hospital. The rich Hindus donated willingly and we wrote their names onto the walls of 
the hospital. We received a modest pay from the board of the hospital. We could not even 
imagine accepting money or presents from our patients. There was great poverty around 
and we could not forget that we owed our lives to India.  

We felt at home in India. We spoke English, the official language of India, and we 
learned a tolerable Urdu16 as well because we thought we could really get to know our  
people if we speak their native language as well. There are about at least 25 languages in  
India, which belong to various language groups, but some could be considered only a  
dialect of another one. In North India mostly Urdu and Hindi were spoken. 

15 On 15 August 1947 the partition of the British Indian Empire led to the creation of the sovereign states of the Dominion of Pakistan (it later split into Pakistan 
and Bangladesh) and the Union of India (later Republic of India). The Partition was a highly controversial arrangement and remains a cause of much ten-
sion on the Indian subcontinent today. The former British province of Punjab was split between India and Pakistan. The mostly Muslim western part of the 
province became Pakistan’s Punjab province; the mostly Sikh and Hindu eastern part became India’s East Punjab state. In Punjab, where the new border 
lines also divided the Sikh regions in half, there was much bloodshed; in Bengal and Bihar, where Gandhi’s presence assuaged communal tempers, the 
violence was more limited. In the riots which preceded the partition in the Punjab region, between 200,000 and 500,000 people, among both the refugee 
and resident populations of the three faiths, died in the violence. Other estimates of the number of deaths are as high as 1,500,000. The great majority of 
Indians remained in place with independence, but in border areas millions of people (Muslim, Sikh, and Hindu) relocated across the newly drawn borders. 
UNHCR estimates that 14 million Hindus, Sikhs and Muslims were displaced during the partition; it was the largest mass migration in human history. 

16 National language and lingua franca of Pakistan and official language of six states of contemporary India. Urdu is spoken by more than 100 million people 
and is mutually intelligible with Hindi. Urdu and Hindi are both varieties of Hindustani, which is the fourth most commonly spoken language in the world 
after Mandarin, English and Spanish.
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Family life 
Our first two children were born, two boys, the first in 1943 and the second in 1945. My 
first-born son was six months old and cried a lot, I can even say he was screaming. My children 
were looked after by a woman who herself had many children. One day she flung wide the 
door of my room and cried: “Doctor, if I may not pick up this poor child I will not come back 
to you tomorrow morning.” Indians keep their infants close to themselves; babies mostly sit 
on their mother’s hip. According to the then prevalent European beliefs we held the view 
that the least physical contact is the ideal. Indians are excellent pedagogues. They love their 
children but do not spoil them. Very soon the children take part in doing family duties too 
but they also have their rights. During all my stay in India I never heard one bad word said 
to children. When this elder son of mine came to be two years old, our secretary, a retired 
secondary school headmistress, said to me: “Eva, let me take your son home to stay with me 
for two days, you are not educating him properly.” In three days my son was home and could 
hardly be recognised. The wilful, short-tempered child turned into an angel. Unfortunately 
the miraculous change did not last long, in spite of the great many excellent pieces of advice.  

Balu was the name of the woman who looked after our children. She was with them 
from morning till evening as I was working in the hospital all day. The children cried when 
she left in the evening for which, in secret, I was sometimes quite jealous. Balu migrated 
into the village next to our hospital with her husband and three children because where 
they came from there was great poverty. Her husband worked in road building; he was a 
stone-breaker. Balu’s 25-year-old son was a tailor and her 20-year-old daughter joined us 
as a nurse. She also had a 15-year-old son. They were all healthy. Then two of her elder 
children died of tuberculosis. I persuaded her to return to their old village with her hus-
band and remaining son as they now had only one child left. We separated in tears. When 
saying goodbye Balu made me promise to let her know if ever we were in trouble. Their 
guru would pray for me and the Lord God would help me.

We engaged a young wife to be with my sons and her husband also was hired as a house-
boy. The husband kept asking me to hire someone for cleaning the floor because that is a 
job only for the “untouchables”. I did not comply with his wish and after a while he accep-
ted the situation and stayed with us. I had to hire a cook. I noticed that he never allowed 
the children to enter the kitchen. One day our nanny whispered to me that our new cook 
is a leper. My husband examined him and laughed at me, he found that the cook only had a 
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leg ulcer due a to insufficient blood circulation. After two of our employees had handed in 
their notice I called out the head of the nearby leper station, which was only 20 kilometers 
from us. The colleague confirmed the diagnosis of our employees. “Did my husband make 
a mistake?” I asked. “Well,” he answered, “the cook has one leg with a leprous ulcer and one 
leg where the ulcer is caused by inadequate blood circulation and he showed your husband 
this other, non-leprous leg.” So in fact he duped my husband. According to the laboratory 
tests, to our great luck, he was not infectious but after all this we had to dismiss him. 

Our hospital was at an altitude of 1,800 meters in the middle of a huge forest. Immedia-
tely around us there were pine forests, but in the higher parts there were Himalayan cedars, 
which are similar to the cedars of Lebanon. Our hospital was on the border on the English 
territory17. In Free-India18 smaller and greater Hindu kings, so-called ranas, rajas, and ma-
harajas reigned. The smaller kings, the ranas, would be called big landowners in Europe. In 
the wooded zone the trees belonged to the king and the pasture between the trees belon-
ged to the peasants. In summer the grass was thickly covered by pine needles. If there was 
a forest fire in summer only the needles burned on the trees and under them. The strong 
wind spread the fire and younger saplings also died. This was a source of conflict between 
the ranas and the peasants in every single year. Mostly it was the peasant lads themselves 
who set fire to the forest so that their cows could graze in a lusher pasture. 

One time it was our gardener, Nabbi Ram, who took over organising the putting out 
of the fire because the nearness of the fire endangered the buildings of the hospital. He 
convened peasant lads from two villages, who made a human chain and in a 15 meter wide 
strip they made the ground needle free. Along one strip they lit a counter fire and, in this 
way, when the great fire reached the counter fire it could not spread to where whatever was 
inflammable had already burnt out. As soon as the fire-fight ended a new fire broke out 
which obviously must have been started deliberately by another village. The fight against 
the fire lasted well into the evening. That is when it came to light that Nabbi Ram’s wife 
had been in labour for 48 hours, without any help. We quickly sent two men to her village 
with a stretcher and she gave birth to her child in the hospital. Thousands of smaller and 
larger animals escaped from the fire. One night we were travelling in an open car by such 
17 British India included areas directly governed by the United Kingdom at the Indian subcontinent (without Ceylon, present-day Sri Lanka) excluding the  

approximately 565 princely states.
18 “Free-India” refers to 565 (at the time of independence in 1947) nominally sovereign princely states, which were ruled by local royals whose foreign  

and defence policy was determined by the British. According to international law they were regarded as British protectorates.



Tamás Ungár (right) with his friend Timothy, 1947

5-year-old Tamás Ungár (middle)

Imre with his first-born son Tamás, 1943

Baby Tamás Ungár, 1943
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a forest fire. Suddenly a huge panther appeared in front of us in the full beam of our head-
light. It was a fabulous sight, still we were very frightened, but the panther ran away.

Adventurous visit to the palace
I must relate an adventurous visit to a patient. Not far from Jubar there was a smallish 
kingdom nestling somewhere in the high mountains, I forgot its name. Its king was young. 
He lived in a castle with his wife and children. He sought medical advice and convened two 
doctors to consult, my husband and an Indian doctor from Simla19. His wife was gravely ill. 
I was young at the time, adventure appealed to me and so I joined my husband on the trip 
to the mountain castle. Our director tried to dissuade me. He said it was monsoon season 
and we’d have to ride upstream in the bed of a river! I did not listen to him. I calmed 
him down by saying that I would wear Wellington boots and trousers. He laughed at me, 
not much use will that be to you, he said. In the morning a huge Rolls-Royce parked in 
front of the door of the hospital and the driver took us to some point where we had to 
wait for horses. We could see no road anywhere, there was only a huge river storming its 
way down from the mountain along a narrow valley. On the bank of the river there was a 
small peasant hut. The Rolls-Royce turned round and left. We could not see either a man 
or a horse, although earlier we had phoned to the castle to announce that two doctors 
were arriving. At long last two men appeared with a horse, they came with long mountain 
climbing sticks and each was equipped with a gas lamp. They both were wet up to the 
shoulders. When they caught sight of me they said they would immediately bring another 
horse, unless “Sahib” (the gentleman, my husband) wanted to walk. “Sahib” did not want to 
walk so they set out up the mountain for a horse. Twilight was coming, my husband was 
angry and went to ask for lodging in the peasant hut. He came back even angrier, having 
learnt that the peasant was a Brahmin, a member of the highest Indian cast and said that he 
cannot let anyone else but Brahmins into his house. Finally the two men reappeared and 
there was yet another horse. 

We mounted. It was pitch dark by then, our escorts lit lamps. We started climbing the 
mountain. The rocky path led once on this, once on the other bank of the river. When one 
of the men reached the other bank he called his horse and with the lamp held high showed 
him the way. In wet boots and with wet saddles we crossed the river at least ten times. Finally 
in the forest we reached a dry path and could pour out the water from our boots. It started to 
19 Present-day Shimla, capital city of the North Indian state of Himachal Pradesh. In 1864, Simla was declared as the summer capital of British India.
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snow and we were cold. I tried walking from time to time to warm up a little. Somehow, with 
great difficulty, we managed to reach the royal castle. We were led into a fabulous and well-
heated hall and were offered dry clothes and a sumptuous meal. After dinner we would have 
liked to see the patient but they said it was not possible as she was already sleeping. So we 
too went to bed, we were dead tired. Barely had we fallen asleep when, at around midnight, 
we were woken by a dreadful racket of drums and trumpets. The servant told us they were 
just chasing away bad spirits. As one of the main complaints of the queen was sleeplessness 
we could hardly hold back laughter and all our resentment evaporated. 

The consultation took place in the morning. The two doctors established that they 
could not find any symptom of any illness. Then I asked the two colleagues to let me in to 
see the patient. The twenty or so year old princess lying in her bed and I immediately re-
cognised each other: she was the daughter of the neighbouring King of Kothar who I had 
already treated several times. I sat by her bed and explained to her that no illness had been 
diagnosed. I asked her if it would be possible that she had some complaint of psychological 
origin. If she tells me everything maybe I can help. The gravely ill princess immediately 
sat up straight. For at least half an hour she was enumerating her complaints. Her young 
husband lived the life of a modern industrial magnate – in the film industry –, his kingdom 
did not interest him in the least; he was convinced that this antiquated “institution” would 
die out in no time. He visited his wife and children once a week. The queen spent her days 
surrounded by servants. Her two small children were brought up by nannies, she was not 
allowed to as much as touch them. She was bored to death! When she was a young girl 
she lived in the town, attended secondary school, passed the matriculation exam and would 
have liked to attend university but her husband did not let her. I promised her that I would 
try to persuade her husband about the cause and solution of her ailment. Then we three 
sat down with her husband to discuss the issue. After this we charged a huge bill (so high as 
never before) and said goodbye. The king took our advice. 

We protested against riding in the river bed again and so they let us have their own hor-
ses, excellent Himalaya ponies. We rode up to Simla and from there the Rolls-Royce took 
us home. This was the scenic route, we thought, somewhat longer but at least it must be 
safer. My horse took the lead, the two men were following slowly along the road to Simla. 
I pulled the reins so that the horse should slow down, but it made him run. I held the rein 
tighter and the horse was already in full gallop, perspiring all over. Suddenly, to the great 
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People at an  
event in Jubar

Eva with hospital staff, at the front her sons 
Peter (left) and Tamás

Eva Ungár 
(2nd from 

left) with a 
Canadian 

doctor and 
two nurses, 

Jubar

Peter (left) and 
Tamás with her 
ayah (nanny) Nani,  
1948



Imre Ungár in the operating theatre

Imre and Eva (at the back) with their sons Tamás 
(front row, left) and Peter with hospital staff

Christening of Peter Ungár (center), in the foreground his brother Tamás; 
the parents Eva and Imre are standing to the left and the right of the priest.
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fear of both my horse and me there appeared a bull walking towards us in the path. The 
horse stopped. I was waiting in silence, much frightened. Luckily the bull stepped out of the 
way and the two men appeared too. I heard them cry from far: “Eva, are you mad? Why 
are you running so?” Soon the mystery was cleared. The horses were trained the other way 
round, pulling on the rein meant running, loose rein meant stopping, explained the doctor 
from Simla, rather late. We arrived in Simla comfortably. My right arm had to be in plaster 
cast for two weeks, because pulling hard on the rein caused tendovaginitis. Our colleagues 
showered me with ironic comments.

Musings about religion
Before arriving in India I had no scruples concerning my worldview. I thought I was an 
atheist like my father, although my father could have been called anti-clerical in those days. 
Once he said to me that Jesus was the first social democrat. When I could say goodbye to 
him in Vienna, at the age of 86 he calmed me with his characteristic cheerful smile: “By 
now I also believe in God,” he said.

Several of the missionaries working around us became our friends. Thanks to that we 
gradually learned about Christian teaching. After such a conversation a missionary who 
had become my friend asked me if I wanted to confirm. My husband could be christened 
and also confirmed. Why ever not, I said, although I could not have known anything about 
my husband’s intentions. I got closer to the teaching of Christ, real faith, however, I think, 
was not yet the issue. I just didn’t want to cause disappointment to our friends. We went to 
Lahore20 and the celebration was to take place the next day. 

It was only on the eve of the day that I started thinking about what I had got myself into 
and most of all what I got my husband involved in. I was seriously frightened, thinking that 
this all was a lie, yet I did not have the courage to admit it. That was the time when I said my 
very first prayer: “God, if you exist, forgive this fake confession of faith.” The next morning 
I could no longer keep my anxiety in me. How shall I stand in front of my honest parents? 
Even suicide entered my mind. Then I told everything to my husband. He was surprised 
and gave this answer: “What makes you think that my belief is not real?” I was astounded. 
“But why have you not talked about it all this time?” I asked. “Because I did not think my 
faith was strong enough,” he answered. Suddenly I saw in front of my eyes the huge and 
20 Today capital city of the Pakistani province of Punjab, in the 1940s capital of Punjab Province of British India.
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strong hand of God, holding us in his palm in the past and he will not desert us in the future 
either. He answered my prayer! I felt such joy that I had never experienced before.    

Friends in India
We had many friends, many of who are no longer alive. There were Hindus, English, 
Anglo-Indians, Canadians, Germans. Our closest friend was Dr. Santosh Sen whom we 
first met in Vienna and who saved our lives. Later he became the head of the surgical clinic 
of Delhi. We often spent our winter holiday with him and his family.

Kumar Yodister was a patient of ours for a year. He was a lawyer, responsible for Hun-
gary in the International Chamber of Lawyers. He even spoke a few words of Hungarian. 
His wife was a teacher from Wales, who founded and directed a huge college in Delhi.

Mrs. Satiavati was our patient for months and we became friends. She was a devoted 
colleague of Gandhi’s21. She told us a great deal about the Freedom Movement. She went 
through great suffering, the greatest of which was the death of her little daughter. This 
child was born during their English captivity and was educated there too for years. The 
daughter was 10 years old when her mother was sent to prison again. Her husband in-
formed her that their child had scarlet fever. The paediatrician said that there was no hope 
for recuperation so they wrote a petition to the English authorities to allow the mother to 
say goodbye to her dying child. The permission was refused.  

Padre Ibrahim, the head minister at the hospital, was a retired Anglican minister. He 
often could not see eye to eye with his superior, the Anglican bishop. Our chapel had two 
sacristies. We asked Padre Ibrahim to let us have one of them for the use of our kinder-
garten, and he complied willingly as many children were running up and down without 
supervision in the garden of the tuberculosis hospital. We provided a kindergarten nurse 
from the young nurses of the hospital. The bishop then heavily scolded Padre Ibrahim 
because the vestry was a blessed room of the church. Padre Ibrahim’s teacher was the 
famous Sadhu Sundar Singh22 (Sadhu means teaching missionary) who served in Tibet, 
in a country where strangers could not go. He did not return from his last mission. His 
student Ibrahim, who was called to him very young, was an uneducated Muslim cobbler 
21 Mohandas Karamchand Gandhi, better known as Mahatma Gandhi (1869–1948), leader of the Indian freedom movement, known for his non-violent resistance 

against British colonial rule in India.
22 Important Indian Christian missionary (born 1889, last seen in 1929 setting off on a journey to Tibet).
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who sat on the wayside working. Ibrahim became a devout Christian; he learnt to read 
and write, graduated at college and became a priest. He was a wonderful man, full of love; 
he was bright and very well educated.  

Hede Dial, the wife of our friend Rameswar, was a German woman who had been put 
in prison in her own country for her solidarity with the Jews and for her anti-Nazi political 
activity. She escaped from captivity and found her new homeland in India. 

Miss Doki, the much loved Doki! She was Anglo-Indian, the head of a mission hospital 
in Palampur23, in a wonderfully beautiful valley of the Himalayas. She knew and loved 
England and often was divided in her allegiance: she loved both countries and the love of 
people was radiating from her. Often she was forced to perform smaller surgical interven-
tions without ever having studied surgery. She sewed the surgical stitches with her sterilised 
darning needle and thimble.

Eileen Snow! She was an English doctor, the director of a medical school in Ludhiana24, 
a university town in North India. She was a very talented doctor, a missionary, full of love 
for our fellow human beings.   

We had so many excellent friends that it would be too long to write about them all. Just 
to briefly mention a few more: Mr. Giton, headmaster in a missionary school, in Palampur. 
He was a Huguenot25. Mary Holtby was a Canadian head nurse in a gynaecological hospi-
tal in Kangra. She knew a great deal about surgery. I learned the caesarean cut from her. We 
knew the headmaster of the English military college in Sanawar26, he helped us to evacuate 
the Muslims during the civil war. And how many more unforgettable friends we had then!

The civil war and our return to Europe
India managed to throw off the English yoke without the use of arms. Satyagraha27 was 
Gandhi’s way of fighting: fighting without arms. His freedom fighters were physically 

23 Green hill station and municipal council in the Kangra Valley in the North Indian state of Himachal Pradesh.
24 City in the Northwest Indian state of Punjab.
25 Huguenots were French Protestants who followed the teachings of the theologian and pastor John Calvin (1509–1564) and who, due to religious  

persecution, were forced to flee France to other countries in the sixteenth and seventeenth century.
26 Town in the North Indian State of Himachal Pradesh.
27 Sanskrit and Hindi for “holding onto truth”, a philosophy and practice of passive and non-violent resistance inaugurated by Mahatma Gandhi as a method  

of gaining political and social reforms.
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flattened by the English tanks but they would not get out the way. They would die of 
hunger strikes; they patiently bore years of captivity. Finally England gave up, relented, 
but upon one condition: India had to be divided. A horrible civil war broke out between 
Hindus and Muslims. The English employed the old and dreadful, but tried and tested 
method of “Divide et impera”28. I do not think that this way the English could have gained 
anything else but blood and tears. 

Dividing India, which was the condition attached to granting independence, led to hor-
rible butchery between the two countries. Both countries chased away or killed their citi-
zens of the minority religion. Hundreds of thousands of people died while trying to escape.

One day my husband got an open letter saying that Hindu fanatical fighters were gi-
ving 24 hours for the evacuation of Muslim patients and employees of the hospital. After 
that deadline, when they arrived at the hospital they would kill every Muslim and us and 
our children as well. At that time more than 50 Muslims were at the hospital. We sat down 
to discuss this. We knew that we could not solve this task ourselves without help. We de-
cided that we would all together ask for help from a military school. We asked for a larger 
car for the transportation. A Muslim driver brought the bus and then he escaped into 
the forest. He had every reason to be afraid. Our hospital employees and their families 
stormed the bus. My husband was obliged to order the men out so that first the women 
and the children could sit down in the bus. The men climbed the roof and held on to the 
steps. Everyone could find a place in or on the bus. My husband made an effort to learn 
how to drive the bus. The police and the army had been disbanded by the English, they 
were allowed to leave the barracks; we asked for help in vain. 

Pernette Bourdillon, the matron or head nurse and the missionary decided to accom-
pany my husband, and I was to look after our children. This meant that during the journey 
probably both of them would be killed. They were just about to start when a huge convoy 
appeared with Sikh29 soldiers armed to the teeth. This is the end, we thought.

Then a young Muslim officer jumped off one of the military jeeps and said, “Every-
28 Latin “divide et impera”: “divide and rule”.
29 Follower of Sikhism, a monotheistic religion which originated in the Punjab region of India and Pakistan during the 15th century. Sikh communities exist all 

around the world. Male Sikhs have “Singh” (Lion), and female Sikhs have “Kaur” (princess) as their middle or last name. Sikhs may also be recognised by 
the five Ks: uncut hair which is kept covered (kesh), an iron or steel bracelet (kara), a sword tucked into a strap or a belt (kirpan), a cotton undergarment 
(kachehra), and a small wooden comb (kanga). Initiated male Sikhs must cover their uncut hair with a turban. 
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one change to the convoy. We are the last regiment in the English barracks that has not 
demobilized. We’ll take every Muslim to the Pakistani border.” In the evening we got a 
phone call. They had all managed to cross the border. That very night this Muslim officer 
was shot by his own soldiers.

The civil war was raging. By now I know that every civil war works the same way; it is a 
great shame of mankind. For years I lived in the belief that the Hindus are better than the 
Europeans. That they are tolerant and philanthropic. It was a great disappointment but I 
had to realise that human nature is basically the same everywhere, everywhere in the world.

Where to live?
The war and Nazism had ended in Europe. Why should we still live in India? Why should 
we not go back to our home country? But where is our home country? I was often home-
sick, but not homesick for Vienna. When I was young I liked Vienna so much that I could 
not have imagined living anywhere else, but what happened before and during the Se-
cond World War there made me hate Vienna. I tried everything possible to modify this 
evidently false image of my hometown, but without success. I was homesick for Europe, I 
yearned to see again as soon as possible the members of my family who managed to sur-
vive. My mother-in-law, one brother of my husband and the 16 year old daughter of the 
other brother survived the horrors in Hungary. My husband’s father and adored brother 
did not return from labour service. In his farewell letter he asked us to adopt his child. 

So, although we did not know much of the political situation in communist Hungary, 
we decided to return to Hungary. Saying goodbye to India, our endless number of friends 
and our joyful work was extremely hard.

Having arrived home we were slow in writing letters, and so Yodister, one of our best 
friends in India was worried about our well-being and came over to Hungary! He managed 
to find us in Budapest without knowing our address. We were much ashamed for not 
having sent a word about how we were. After that many of our unforgettable friends also 
came to visit. Hede Dial came several times to spend some time with us in Budapest. We 
enjoyed her serene personality and excellent sense of humour. 

We were happy to be at home again. India, however, with the unforgettable memories 
and unforgettable friends has remained part of our lives forever.  
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Wien
Frankreich

Bombay

Kalkutta
Burma

Köln
Holland

England



… 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 
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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 
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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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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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