
 

Unser heutiger Abend mit dem Thema „Kinder des Feindes – zu einem Tabu in den deutsch-

französischen Beziehungen“, soll sich in 2 Teile gliedern: 

Zunächst möchte ich sie über den historisch-politischen Hintergrund und anhand einer kurzen 

Videodokumentation über die Kriegskinder deutscher Besatzungssoldaten in Frankreich 

informieren. Dann wird Herr Dr. Martin Ihnen von seinem Schicksal als französisches 

Besatzungskind in Deutschland berichten. 

 

Das Deutsch-französische Jugendwerk schreibt seit seiner Gründung durch den deutsch-

französischen Vertrag eine einmalige Erfolgsgeschichte. Um vor einigen Jahren den 40. 

Jahrestag dieses Elysée-Vertrages gebührend zu feiern, schrieb das Deutsch-französische 

Jugendwerk einen Geschichten –Wettbewerb aus. Deutsche und Franzosen sollte  jeweils in 

ihrer Sprache über ihre Erinnerungen aus den deutsch-französischen Beziehungen in der 

jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart berichten. Über 700  Geschichten wurden 

eingesandt. Eine Jury wählte die 40 besten aus, die in einer deutschen und einer französischen 

Ausgabe veröffentlicht wurden: 40 deutsch-französische Geschichten/ 40 histoires franco-

allemandes. 

Als Einleitung in unser heutiges Thema möchten wir Ihnen eine dieser  40 Geschichten 

vorlesen, abschnittweise auf  französisch und deutsch. Entsprechend ihren Sprachkenntnissen 

können sie der Lesung in der französischen oder deutschen Fassung folgen. 

 

 

Eine Geschichte aus einer vergangenen Zeit, in der der Patriotismus über die Liebe siegte. 

Es war bei weitem nicht immer so. Die hier geschilderte jugendliche Radikalität der 

Entscheidung erinnert ein wenig an die Antigone in Jean Anouilhs gleichnamigen Stück, das 

1942 entstand und 1944 in Paris zum ersten Mal aufgeführt wurde. Wie schon gesagt: Es war 

bei weitem nicht immer so. Die deutschen Soldaten im besetzten Frankreich waren oft 

Wehrpflichtige, der Dienst in Frankreich war ihr erster Einsatz. Viele waren zum ersten Mal 

von daheim weg, für viele bedeutete es einen ersten Aufenthalt außerhalb ihres Dorfes oder 

ihrer Stadt. Man schätzt heute die Zahl  der Kinder des Feindes in Frankreich, also die Kinder 

eines deutschen Besatzungssoldaten aus einer Beziehung mit einer Französin auf  200 000. 

Insgesamt gibt es wohl eine Million Franzosen, die ihre deutsche Abstammung auf die 

Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht 1940-1944 zurückführen. Die 

Bekanntesten sind der Sänger Gerard Lenormand  und der Schauspieler Richard Bohringer. 



Die Kinder des Feindes waren Jahrzehnte lag ein Tabu in den deutsch-französischen 

Beziehungen. Man sprach nicht davon, die durchaus umfangreiche Geschichtsschreibung zu 

dieser Zeit  ließ das Thema links liegen, man wusste nichts davon. Auch das neue deutsch-

französische Geschichtsbuch  aus dem Jahr 2006 thematisiert  die deutsch-französischen 

Kindes des Feindes nicht. 

 

Und doch war es ein weiter ausgreifendes Phänomen, das man wohl  -  einer Sprachregelung 

wie in Georges Orwells Roman 1984 folgend – als Kollateral-Schaden einordnen muss. Es 

gab solche „Kriegskinder“ nicht nur in Frankreich, sondern auch in Norwegen, in Dänemark , 

in den Niederlanden und dann auch in Deutschland. Darunter fallen in Deutschland die 

Vergewaltigungen durch russische Soldaten, die Vergewaltigungen und Liebesbeziehungen 

durch bzw. mit amerikanischen Soldaten, die Liebesbeziehungen mit britischen und 

französischen Soldaten. 

  

Die Schickale dieser Kinder sind sehr unterschiedlich  sehr individuell, da sie in 

unterschiedlichen Umgebungen aufwuchsen 

- in Kinderheimen 

- mit der Mutter , die sich meist aufgrund ihres Fehltritts eine neuen Lebensraum suchen 

musste 

- bei den Großeltern oder anderen Verwandten der Mutter 

- in  einer Adoptivfamilie. 

 

Zwei Dinge vor allem haben alle diese Kinder des Feindes gemeinsam: 

1. Sie kannten ihren Vater nicht. Die meisten kennen ihn auch heute noch nicht 

2. Sie litten direkt oder indirekt  darunter, dass ihrer Mutter  ein minderer menschlicher 

Status zugeteilt wurde. Dies in zweifacher Hinsicht: einmal galt die Geburt eines 

unehelichen Kindes damals als Fehltritt, der allzu oft die gesellschaftliche Ächtung zur 

Folge hatte, zum anderen war der mindere menschliche Status dadurch bedingt, dass 

die Mutter ein Deutsche war. 

 

Von 1942-1946  wurden 11 000 Vergewaltigungen  durch US-Soldaten registriert. 

Etwa  2000 in England  1942-1944, etwa 3000  in Frankreich  1944-1945, der Rest etwa 

6000  in Deutschland 



In England und Frankreich  wurden die Vergewaltiger, vor allem wenn es Farbige waren, 

hart bestraft, es kam sogar zu Hinrichtungen. In Deutschland begnügte man sich mit 

Ermahnungen und Verwarnungen. 

Allen alliierten Soldaten erwuchsen grundsätzlich keine Verpflichtungen aus ihrer 

Vaterschaft in der Verbindung mit einer Deutschen, sie konnten sich absetzen. 

 

Was macht nun das besondere Schicksal  der Kinder des Feindes in Frankreich aus? 

Im Gegensatz zu Norwegen, Dänemark und den Niederlanden, wo die Heirat mit 

einheimischen Frauen im Sinne der sog. „Rassenhygiene“ erlaubt und empfohlen wurde, 

war sie in Frankreich ausdrücklich verboten. Die Kinder deutscher Soldaten mit einer 

Französin wurden als zwangsläufig unehelich geboren. Gleichzeitig bedeutete die 

Liebesbeziehung mit einer Französin für den deutschen Soldaten ein Risiko. Die 

Versetzung an die Front, in ein Kampfgebiet, z.B. in ein Strafbataillon, war eine mögliche 

Folge. Die meisten Kinder die aus solchen deutsch-französischen Beziehungen 

hervorgingen waren das Ergebnis einer echten Liebesbeziehung . 

Das  besondere Schicksal  der Kinder des Feindes in Frankreich ist noch durch eine 

andere, zweite Gegebenheit gekennzeichnet. Die Monate und Jahre nach der Befreiung 

Frankreichs 1944/1945 waren durch eine Ablehnung alles Deutschen bestimmt. Der 

staatlich, von dem General de Gaulle geförderte Mythos  von der Résistance, dem 

heroischen Widerstand eines ganzen Volkes, verstärkte bei  vielen Franzosen die eigene 

Scham über die weitverbreitete  Kollaboration, zumindest die weitgehende Anpassung  

während der Besatzungszeit. Es entstand so etwas wie eine kollektive Hysterie. Die 

Kinder  deutscher Soldaten mit einer Französin  gerieten völlig unschuldig in diese 

Periode hinein und wurden erst recht zu „enfants maudits“/ „Kindern der Schande“ 

  

So lauten der französische und der deutsche Titel des Buches, das  unser dem Thema der 

Vergessenheit entrissen hat, die Diskussion darüber in Gang gesetzt und das Schicksal der 

deutsch-französischen Kinder des Feindes in die Öffentlichkeit gebracht hat. Es erschien 

2003/2004. Jean-Paul Picaper.,  1977-2003  Korrespondent des Figaro in Berlin , Dozent 

für politische Wissenschaften an der FU und Ludwig Norz, Mitarbeiter der WAST, der 

Wehrtmachtsauskunft stelle in Berlin sind die Autoren.  

In der WAST befinden sich 20 Millionen Personalakten und Karteikarten von Soldaten 

der Wehrmacht und der Kriegsmarine. Diese Dokumente  sind erst seit 1994  in deutscher 



Verfügbarkeit, vorher lagen sie bei der französischen Militärverwaltung in Berlin, der die 

Akten 1946 übergeben worden waren 

Auslöser des Buches von Picaper/Norz war ein Artikel von Jean-Paul Picaper im Figaro 

1997, wo er von einem Deutschen aus Köln erzählte, der erst als Erwachsener von seiner 

Mutter erfahren hatte, dass sein Vater ein Angehöriger der amerikanischen 

Besatzungstruppe sei und dass sein Vater in die USA zurückgekehrt sei, ohne irgendeine 

Spur zu hinterlassen. Dieser Artikel löste Leserzuschriften aus, das sich solches nicht nur 

im Kontakt mit den Amerikanern ereignet hätte, sonder dass es gerade in Frankreich viele 

solcher Fälle gäbe.  Jean-Paul Picaper machte sich auf die Suche nach Betroffenen und 

trat  damit eine Lawine los. Er sammelte Einzelschicksale, die er ausführlich und 

eindringlich  in dem Buch „Enfants maudits“/“Kinder der Schande “  schildert.  Sein 

Buch war auch die Grundlage vieler Besprechungen und  Berichten in den anderen 

Medien. Zeitungen, Radio und Fernsehen bemächtigten sich nun des Themas, das  man 60 

Jahre lang mit Schweigen übergangen hatte 

 

Zdf Mini-Dokumentation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


