
" W orking Together"

-frs+
Arzl der ,,Gung Ho"

lm Herbst 1941 beginnlFrilz als Arzt fUr die lndustriellen Ko-

operativen, ,,Gung Ho" (Zusammenarbeit) genannt, zu arbeiten. Die-

se Organisation war 1938 auf lnitiative des Neuseeldnders Rewi Al-
ley, des amerikanischen Journalisten Edgar Snow und seiner Frau

Peg Snow gegrundet worden und ging von der ldee aus, die durch
die Bombardements der Japaner in den groBen Stddten wie Schang-
hai arbeitslos gewordenen Arbeiter und Fluchtlinge in genossen-
schaftlichen Kleinbetrieben zusammenzufassen. Aus lokalen Roh-

stoffen erzeugten sie Fertigprodukte und leisteten damit auch
Okonomischen Widerstand gegen Japan. FUr diese ldee konnten Al-
ley und Snow die Unterstutzung auslAndischer Freunde und chinesi-
scher Patrioten gewinnen.

1941 verfugt,,Gung Ho" uber 1 867 Werkstatten mit 29 000 Mit-
gliedern und drei regionalen Hauptquartieren. Fritz arbeitet als medi-
zinischer Leiter im sudostlichen Hauptquartier der ,,Gung Ho" in

Kanhsien (Ganzhou) und betreut die Provinzen Kiangsi, Fukien und
Kwangtung (Guangdong), zusAtzlich arbeitet er, wie seiner Visiten-

karte zu entnehmen ist, als Ratgeber fur das Chinesische Rote

Kreuz.
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I . Dr.Fritz Jer,sen

Chioess fndustrial Cocperativel Kanhsien
I(iargsi

Visitenkarte. Die Ubersetzung der chinesischen Schriftzeichen lautet: Ratgeber
des Hilfskorps fur Pfleger und Arzte des chinesischen Roten hreuzes I Arzlder
Chinesischen lndustriellen Kooperativen fur die Provinzen Kiargsi, Fukien und

Kwang-tung.
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Als Fritz nach Kanhsien kommt, eine kleine Stadt in SUd-Kiangsi

inmitten ehemaliger Sowjetgebiete, regiert der altere Sohn Tschiang

Kai-scheks, Tschiang Tsching-kuo, die Stadt. Nach zw6lfjdhrigem

Studium in der Sowjetunion ist er 1938 mit seiner russischen Frau

nach China zuruckgekehrt und seitdem fuhrender Beamter fur den

sudlichen Teil der Provinz Kiangsi. e2

Funf Briefe sind aus Kanhsien erhalten, welche Fritz seinen

nach Miami emigrierten Eltern schrieb. lm ersten Brief vom Oktober

1941 - es ist der letzte, den er in deutscher Sprache geschrieben hat -
beklagt er seine Einsamkeit:

,,Mein Leben verlauft hier verhaltnismiBig ruhig und in groBer

Einsamkeit, die ich am Schreibtisch und mit Buchern verbringe, wenn

ich nicht in meiner kleinen Klinik bin oder in der Provinz herumreise,

um Medikamente und Carbol zu sden und Hygiene zu ernten. ln fact

so einsam, daB mich der Hintern nach einem Pferd und das Ohr

nach Corditexplosionen kitzelt." e3

Aus dem Brief geht weiters hervor, daB sich Fritz noch immer

um eine Einretse in die USA bemuht. Uber das erste Zusammentref-

fen mit seinen Eltern (den Vater sah er zuletzt vor seiner Abreise

nach Spanien und die Stiefmutter 1937 in Paris) bringt er folgende

Gedanken zu Papier:

,,Wie es sein wird Euch wiederzusehen, kann ich mir nicht vor-

stellen, ich denke, man wird vor Erzahldrang stumm sein, vor Freude

heulen und vor Fremdsein und Wiederfinden nicht wissen was tun

und wir werden eine neue Art BegruBung zu erfinden haben, die nd-

her ist als ein KuB und distanzierter als eine Verbeugung' Als politi-

sche Demonstration schlage ich vor, abgesehen von und nach der

von uns erfundenen,nach-langer Zeit-fast-schonvergessenwie-eben-

erstgestern-BegrUBung'ein unisono ,Unheil Hitler' mit Daumen nach

unten, eine Art n. s. schwarze Messe-Zeremonie."
Fritz kritisiert in diesem Brief die ,,wait and see-Politik" der

Tschiang-Kai-schek-Regierung, die sie sich ,,nicht leisten" konne, und

die zu vielen ,,appeasers (Beschwichtiger, E. B.) in Tschungking". Au-

Berdem ,,kickt die Regierung mehr nach links als der Einheitsfront gut

tut". Damit spricht er die Zusammenarbeit zwischen Kuomintang und

Kommunisten an, die sich bereits 1938 verschlechtert hat. lm Janner
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1941 war die zweite antikommunistische Kampagne erfolgt, dre unter
der Bezeichnung ,,Zwischenfall mit der ,Neuen 4. Armee"' in die Ge-
schichte einging. Dabei wurde die erst im Janner 1g3B gegrundete
und von den Kommunisten kommandierte ,,Neue 4. Armee,,von der
Kuomintang-Armee angegriffen und nahezu vernichtet. Den Kommu-
nisten gelang es allerdings bald darauf, die ,,Neue 4. Armee,,wieder
aufzustellen. Eine dritte antikommunistische Kampagne der Regie-
rungstruppen im Jahr 1943 endete ebenfalls erfolglos.

An seinem 38. Geburtstag befindet sich Fritz gerade auf einer
seiner Versorgungsreisen in der Provinz Kwangtung. Aus einem
,,kleinen schmutzigen Dorf" schreibt er seinen Eltern einen Brief, dem
er folgendes ,,Motto" - wie er es nennt - voranstellt:

,,1 am sorry for myself
Sa Sa Sorry for myself
No Pappa no Mamma No Whisky Soda
No Motorcar no sweetheart

(lch tue mir selbst leid, selbst leid. Keinen Vater, keine Mutter,
keinen Whisky-Soda, kein Motorrad, keine Liebste )

,,lch habe hier eine vollkommene emotionale Autarkie errichtet:
lch schreibe meine eigenen Bucher, um etwas zu lesen zu haben,
ich mache Witze uber mich, um etwas zu lachen zu haben, und ich
trage chinesische Seide, um etwas zu streicheln zu haben." ea

Auf seiner letzten Reise in ein ,,dhnlich schmutziges Dorf" han-
delte sich Fritz eine schwere Diphterie ein. Drei Tage lag er mit Fie-
ber und SchUttelfrost im Bett und dachte dabei nur an eine gewohnli-
che Grippe, bis er eines Spiegels und zweier Kerzen habhaft werden
konnte und verdachtige weiBe Flecken in seinem Hals feststellte.
Zwei Tage dauerte es, bis er - getragen in einer Sirnfte - in eine gro-
Bere Ortschaft kam, die an einer StraBe lag. Von hier aus telegra-
phierte er einem Wurdentrdger, von dem er wuBte, da8 er ein Auto
besaB und - was wichtiger war - auch Benzin. Dieser brachte ihn
nach Kanhsien zurUck, wo Fritz mit seinem Zeiss-Mikroskop Diphte-
rie diagnostizierte. Katholische schwestern, in deren spital Fritz zeit-
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weise aushalf, pflegten ihn. Von Zeil zu Zeit kamen sie in sein Zim-

mer und fragten ihn, ob er denn nicht seine Sunden bereuen moge.

Da Fritz darauf verzichtete, versicherten sie ihm, daB ihm Gott ohne-

dies verzeihen werde, da er so gut zu den armen Heiden ist.

Fritz hatte Gluck und erholte sich bald. Andere Arzte, wie zum

Beispiel der schon erwdhnte kanadische ,,Spanienarzt" Dr. Norman

Bethune und der lnder Dr. Kotnis, waren in Ausubung ihres Berufes

erkrankt u nd gestorben.

Nach seiner Genesung setzt Fritz die unterbrochene Reise fort

und besucht Eisen schmelzende und Papier-Kooperativen. Die Mit-

glieder dieser Kooperativen erhalten zweimal tAglich drei bis sechs

Schalen Reis und grUne BlAtter und leden fUnften Tag kleine Stuck-

chen Fleisch zu essen, weshalb sie an Tuberkulose, Skabies und

Beri-Beri leiden. ,,Und dennoch", meint Fritz, ,,sind sie hier, im Reis

wachsenden Suden, besser dran, als im Norden, wo es Hirse und

Weizen 9ibt." 
gs

Aufgrund seiner TAtigkeit in Kanhsien lernt Fritz auch Tschiang

Tsching-kuo kennen. Neben der Arbeit fur ,,Gung Ho" wird Fritz

Hausarzt fur dessen Familie. Silvester 1941 verbringt er in Tschiang

Tsching-kuos Haus, worUber Fritz seinen Eltern schreibt: ,,Es gab

Wein, russische Beobachter, und es war alles so, wie es sein sollte

und ich wurde betrunken."
Anfangs unterstutzte Tschiang Tsching-kuo die Kooperativen

bewegung und versuchte den unter seiner Verwaltung stehenden

Teil der Provinz zu einem ,,Modell" auszubauen. Doch er entwickelte

sich bestandig nach rechts, je ofter man nach ihm ausgewdhlte Mdn-

ner schickte, die sich um ihn ,,kummerten". e6

Nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 konzen-

trierten die Japaner ihre KrAfte gegen die USA und deren Verbunde-

te im Pazifik und in Sudostasien und konnten deshalb den Druck auf

den chinesischen Kriegsschauplatz nicht verstdrken. Dennoch ge-

lang es Tschiang Kai-schek nicht, die militdrische Lage zugunsten

Chinas zu verdndern.
lronisch gibt Fritz dazu seinen Kommentar ab:

,,Wir sind hier ein wenig enttauscht, weil wir dachten, England
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und Amerika wurden nun statt uns kampfen, doch bis jetzt haben sie
es nicht getan. Und so beschlossen wir, weiter zu kdmpfen - seuf-
zend und zogernd -, nicht ohne stiindig auf den amerikanischen pro-
duktionsplan zu schielen und eher ungeduldig auf das Goldene Zeit-
alter wartend, bis Amerika bereit ist." e7

Nominell standen 3 Millionen Chinesen unter Waffen, die in
300 Divisionen organisiert waren, wobei diese quantitativ sehr unter-
schiedlich aussahen. Meistens lagen die Divisionen unter der soll-
starke, da der Sold dem kommandierenden General pauschal ausbe-
zahlt wurde und dieser danach trachtete, so viel wie mdglich in seine
eigene Tasche zu streifen. Die Bedingungen frir die Soldaten waren
katastrophal. Sie trugen im allgemeinen Strohsandalen und muBten
sich zu fUnft eine Decke teilen. Am Gurtel trugen sie zwei Handgra-
naten, um den Hals einen langen blauen Strumpf mit trockenem
Reis. Die Verpflegung war miserabel, selbst Hauptleute und Majore
konnten sich nicht ausreichend erndhren. lmmer wieder grassierten
Ruhr- und Pocken-Epidemien, von Ldusen ubertragenes Ruckfallfie-
ber und Typhus, doch wurden die dagegen vorgesehenen Vorschrif-
ten von den Kommandeuren meistens ignoriert, weil dies die Kosten
,,gesteigert" hdtte. Aufgrund von Unterernahrung und Krankheit kam
es zu hohen Verlusten, die manchmal uber 40 prozent der Jahres-
truppenstdrke ausmachten. Dadurch wird verstdndlich, daB die Re-
kruten von den Aushebungstrupps gewaltsam aus ihren Dorfern ge-
holt werden muBten. Wer allerdings eine Summe Geld und die
regelmdBige Ablieferung von Reis aufbrachte, konnte der Einziehung
ent$ehgn. e8

General Stilwell, Oberbefehlshaber der amerikanischen Streit-
krdfte in Ost-, SLid- und Sudostasien, den Fritz als ,,Typus eines ehrli-
chen und aufrichtigen Demokraten" bezeichnete, duBerte sich folgen-
dermaBen r.lber die Rekrutierung: ,,Die Einberufung trifft die
chinesisohen Bauern in derselben Art wie Flut und Hungersnot, doch
sie erfolgt regelmaBiger und sie verursacht mehr Opfer "ee

Wdhrend des Krieges wurden zwolf Millionen Soldaten zur
Kuomintang-Armee eingezogen, acht Millionen davon starben in den
acht Kriegsjahren; die meisten allerdings nicht vor dem Feind. Der
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Hunger, die Kiilte, die Grausamkeit der Generale und Offiziere, so-

wie Krankheiten forderten einen wesentlich groBeren Tribut.

Nun bist Du frei

Du starbst. Nun liegst du in vier Fichtenbrettern.

Durch die sehr grof3e Gro[Jmut deines Korporals

tragst du noch immer deine diinne Unitonr-r.

Er war diesmal ganz ungewcihnlich selbstlos.

Mit blassern Antlitz, of'fenen Augen,

clen schwarzen Muncl weit aufgerissen - was wartest clu. worauf"l

Auf Speis und Trank'l Auf'deine Liebste'l

Oder ist's irnmer noch die Frciheit'l

Vier Kameraden tragen dich

mit mtirrischen Gesichtern.

Und unzufrieden schmiihen sie dich irlr stillen.

Der Korporal nimmt einen langen Spaten.

Der Feldwebel greifi nach der Waff'e,

um tiber die zu wachen, die dich tragen.

So bilden sie ein wiirdiges Geleit,

dein Leben. seine Bitterkeit, in gelben Lehm zu legen.

Deine vier Triger stcihnen unter dem Gewicht,

obwohl du nichts mehr bist als Haut und di.inne Knochen.

Als der Zugvor der Stadt anlangt,

Iadet der Feldwebel sein Gewehr.

Deine vier Triiger beugen rhr Haupt

in stummer Ergebung.
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Der Korporal reicht ihnen den Spaten

und setzt sich am Abhang nieder.

Er denkt; Wenn man Reisrationen verhcikert.
wieviel Fleisch und Wcin kann man kauf'en'l

Der Feldwebel steht oben am Abhang

und hiilt clas Gewehr in Bereitschafi.

O du!

Dr-r rnachst sie schwitzert rnit Arbeit.
Wie sehr sie dich iiber haben, deine Karneraden.
Du bist bei weitern nicht so anspruchslos wie der Tote vom
siebcnten Zu-e.

den r.nan kurzerhand in clen FlulS warf
uncl der hinuntertrieb. ganz allein. ohne Hilf-e.

So lurtg. wic du grol3 hist.

und zwei Ful3 tief
wird die Grube gegraben.

Nun senken sie ilich in clas E,rdloch

und beclecken den Sarg ntit gelbent Lehrn:
sic schichten ihn hriher das rnacl'rt dann ein Grab.

Hier liegst du nun.

Rechts uncl links von dir Kanteraden.

Und untcr dir Kameraden. Vielleicht
le-et rnan auch tiber dich. nach eincr Weile.
einzelweise.

dcine Kanteraden.

Wenig rnehr als ein Monat

und Regen und Wind
werdcn die gelbe Erde tbrtspiilen. Wandemde Kinder
r.l,iinlen un cleirrcnt Sar-e iltr Essen.

Hungrige Hunde nagen an deinen Knochen

und streuen sie riberallhin.
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O mein Freund.

dies ist dieZeit der Erfiillung:

die ganze Bitterkeit deines Lebens weggewaschen vom Regen -
und endlich hast du die Freiheit.

Wo irnn'rer du hingehen willst,
werden clic wilden Hunde dich tragen. l(x)

Einen vollkommen anderen Charakter hatte hingegen die Ar-

mee der Kommunisten. lhre Armee war nicht auf Zwangsrekrutierung

aufgebaut, ihre Armee war eine Freiwilligen-Armee. Wohin diese Ar-
mee auch drang, Uberall brachte sie die Bodenreform mit. Die von je-

dem Soldaten mitgefUhrten ,,Acht Regeln" forderten das Verstandnis
zwischen Bevolkerung und Befreiungsarmee. Die ,,Acht Regeln" lau-

teten:

1. Wenn du die Tur des Bauernhauses als Bettbrett benUtzest,

hdnge die Tur wieder ein, bevor du das Dorf verldBt.
2. Bevor du aufbrichst, binde das Stroh, auf dem du schliefest,

in Bundel und bring es dorthin, wo du es fandest. Was im-
mer du von seinem Platz nahmst, stell zuruck. Kehre den

FuBboden, bevor du weggehst.
3. Sei bescheiden, aufrichtig und freundlich.
4. Keine Beschlagnahmen. Zahle den Marktpreis fur alles, was

du kaufst.
5. Wenn du etwas borgst, gib es zuruck.
6. Wenn du Schaden anrichtest, ersetze ihn.
7. Mach die Dorfer nicht schmutzig. Grab deine eigene Latrine.

8. Beldstige die Frauen nicht. Bade nicht nackt, wo sie dich se-

hen konnen.

Fritz wuBte von dieser Armee und auch daruber, daB ihre

Kampfhandlungen aufgrund der von Tschiang Kai-schek angeordne-

ten Zensur in den Medien nicht aufschienen.
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ln Kanhsien arbeitet Fritz nicht nur rn der Klinik der Kooperati-
ven, sondern auch in der ,,Arme-Leute-Klinik" und einem Entbin-
dungsspital, in dem er sich auf Ersuchen von Tschiang Tsching-kuo
komplizierter Fille annimmt.

Auch in der ,,Gesellschaft der Freunde der verwundeten Solda-
ten" ist Fritz tdtig. Er schreibt:

,,Die,Freundschaft' dieser christlich-philantropischen chinesi-
schen Vereinigung brachte es zustande, daB in den Garten der Mili-
tiirspitziler Blumen gepflanzt und daB die braunen Lehmmauern der
Krankensale weiB ubertuncht wurden. Meine Versuche hingegen,
durch Veranderung der Behandlungsmethoden und der Spitalsadmi-
nistration die Todesstatistiken und die Heilerfolge dieser lnstitutionen
zu verbessern, wurden als zu radikal abgelehnt - und ich wurde hof-
lich verabschiedet."

Die Sprachbarriere, die Fritz in den ersten Jahren von allen en-
geren Kontakten abhielt, war neben einer gewissen Auslanderfeind-
lichkeit in der Kooperative und seiner ihm oft sinnlos scheinenden Ta-
tigkeit gewiB mit ein Grund, daB er seinen Wunsch nach Ausreise in
die USA aufrecht erhielt. Zwar ist er bereits in der Lage, Medizin und
Chirurgie zu unterrichten, ,,aber ich bin noch immer unfdhig, die feine-
ren Vibrationen meines Gehirns auszudrucken; gerade solche, die
man von einem wissen will, bevor man ein enges Verhdltnis eingeht",
schreibt er im Dezember'1941 seinen Eltern. Neben diesen personli-
chen Sorgen, plagen ihn auch die politischen, und wie in fast jedem
seiner Briefe blieb es nicht bei einer trockenen Bestandsaufnahme:

,,Wdhrend es in den westlichen Vororten Stalingrads zu Stra-
Benkdmpfen kcmmt und ich vollkommen sicher bin, daB der endgulti-
ge Sieg unser sein wird, scheiBe ich heimlich in meine in Hongkong
gekauften Baumwoll-Unterhosen, Sogar ein Held, denke ich, ist be-
rechtigt in seine Hosen zu scheiBen, solange er die auBere Form be-
wahrt und den Geruch verbirgt." 101

Wdhrend des Aufenthaltes in China hat Fritz stdndig mehrere
,,Projekte" laufen, fUr deren Verwirklichung er arbeitet. Ein projekt
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verfolgt seinen Eintritt in die US-Armee, doch kann er dieses zu kei-
nem positiven AbschluB bringen. Und zwar deshalb, wie er meint,

weil jeder als US-Soldat automatisch amerikanischer Staatsburger

werde und dies den Behorden in seinem Fall nicht willkommen sei.

Fritz argumentiert vor den zustdndigen Stellen auf seine bekannt iro-

nische Art: Es bestehe die Chance, daB er wahrend seines Etnsatzes
sterbe ohne je die M0glichkeit gehabt zu haben, im gesegneten Land

als Staatsburger Unfug zu treiben. Doch die Beh6rden gingen darauf
nicht ein und meinten, daB er eine gute Chance hdtte, den Krieg zu

uberleben. Und was ware dann? r02

Frilz' Plan, zur Armee oder in ein groBes Spital nach Tschung-
king zu gehen, wird von Tschiang Tsching-kuo heftig bekdmpft. Er

spricht davon, in die USA zu reisen und Fritz mitzunehmen, was die-
ser allerdings als ,,Gerede" abtut.

,,Er (Tschiang Tsching-kuo) halt mich fur einen angenehmen
Menschen, den man gerne um sich hat, doch ich befUrchte, er ist

nicht in der Lage den Rahmen fur ein groBes, gut organisiertes Spital
oder eine groBe, gut organisierte Armee zu schaffen."

ln der Zwischenzeit errichtet Fritz eine Praxrs und etabliert sich

als Chirurg. Einige Operationen verschaffen ihm einen solchen Ruf,

daB sogar Patienten aus groBerer Entfernung zu ihm kommen. An
seine Eltern schreibt er, gemaB dem drtlichen und zeitlichen Niveau
entsprechend uber ausreichend Geld und andere Dinge zu verfugen.

Neben Fritz' Briefen ist auch ein Brief des US-amerikanischen
Geistlichen F. J. Stauble erhalten, den dieser Anfang November
1943 an Fritz' Vater schrieb.

,,Lieber Herr Jensen!
Am 16. Julitrat ich meine Reise von Kanhsien, Kiangsi, an, wo

ich seit zehn Jahren wirkte. Fast tdglich kam lhr Sohn heruber, um

eine oder zwei Stunden mit uns zu verbringen. - Er hatte eine Menge
arztlicher und chirurgischer Arbeit an unserem Missions-Personal
und an unseren Waisen getan, Wir konnten ihn nie uberreden, eine

Entlohnung fUr seine vielen Dienste anzunehmen. . Sie werden

begierig sein, zu erfahren, wie es Fritz geht. Er besuchte mich am
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Morgen meiner Abreise und erfreut sich bester Gesundheit. - Uber
seine TAtrgkeit: Seit er nach Kanhsien kam, war er mit der Lertung
des arztlichen Departements der Chinesischen lndustriellen Koope-
rativen betraut. Niemand wird je wissen. wie viele Menschenleben er
gerettet hat. Er hatte vorgeschriebene Amts- und klinische Stunden.
Aber Stunden bedeuten ihm nichts. Sooft irgend jemand kam (wann
immer). immer war er dienstbereit. Und ich kann behaupten. daB er
in seiner Freizeit mehr Dienst machte. als in seiner Amtszeit. Nie
mand werB. wre vrele Patienten er gratis behandelte und wie vielen er
noch Medikamente aus eigener Tasche zahlte, wobei seine Mittel
sehr beschrAnkt waren. Er ist Hausarzt bei der Familie des Sohnes
von Tschiang Kai-schek. der Verwalter der Provinz ist. - Die Arnren
sind ihm besonders wert. Etwa einen Monat vor meiner Abreise wur
de eirr Chinese an die Spitze der C l.C.-Krankenkasse gesetzt. der
zwar auswartrge Ausbildung genossen hatte aber von der Fuhrung
einer Klinrk keine Ahnung hatte. Er fuhrte eine MiBwirtschaft in

der Verwaltung und vergeudete die Mrttel. Fritz konnte das nicht nrit-

machen und reichte seine Entlassung ein Der Vorstand wollte ihn

zum Bleiben uberrreden. aber Fritz blieb hart. Er beharrte darar-rf

daB der andere abtrete. sonst wolle er nicht zuruck. Da der Verwal-
ter politischen EinfluB hatte. so konnte der Vorstand ihn nicht entfer,
nen.

Daraufhin eroffnete Fritz eine Prrvatklrnik. Einstweilen reichte er
ein Gesuch um Anstellung als Militararzt bei der Britischen Heeres-
verwaltung in China ein. Eben bevor ich abreiste. hatte er dre Fornru-
lare auszufullen. Moglicherweise ist er schon im Britischen Heeres
dienst. Unsere Missron wird seine arztlichen und besonders seine
freundschaftlichen Besuche sehr vermissen. - . . . Nicht nur unser
Katholisches Missions-Personal. auch die Protestanten und eigenl-
Irch dre gesamte Bevolkerung von Kanhsien haben die hdchste Wert-
schatzung fur ihn. Er ist ein WAHFER ARZT. Denkt nicht an Hono-
rar. Er werst mehr Honorar zuruck als er erhalt. Es ist eine Schande.
daB ihn die Kooperativen nicht besser stutzten . . ." 103

Nach zweijahriger Tatigkeit fur .Gung Ho" - lhr lnitiator und Mit
arbeiter Fewr Alley war bereits im September 1942 entlassen worden

- entwrrft Frrtz folgendes Bild der Kooperativen:
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..Der allmachtige Direktor dieser Organisation war der Finanzdirektor

der Kuomintang-Regierung. Mr. Kung. Das Abzeichen der Mitglieder

war ein Dreieck mit den Zeichen .Kung Cho' (Zusammenarbeit).

Mr. Kung betatigte sich so lange als Gleichschalter dieser urspung-

lich fortschrittlichen. wenn auch politisch etwas utoplschen Gesell-

schaft. bis der Abdruck der SrtzflAchen der von ihm eingesetzten Be-

amten auf ihren Burosesseln ein weit passenderes Abzeichen
gewesen wire als ienes. das sie rm Knopfloch trugen. Die Arbeiter

muBten zusehen, wie ihre genossenschaftlichen Betriebe im Sumpf

der Kriegswirtschaft erstickten. Viele der wohlmeinenden lntellektuel-

len wanderten ins Konzentrationslager.'

Holzschnltt . Kregsf iLrr:lrtlrnge aus .,China siegt
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ln der Kriegshauptstadt Tschungking
Fritz' nachste Nachricht kommt aus der am Jangtsekiang gele-

genen Kriegshauptstadt Tschunking. Es ist ein Radiogramnl vofn
23. 12. 1943 an seinen Vater:

Gesund und in guter Verfassung Nach Tschungking gekom-
men, um grossere Arbeit zu finden Erstes Projekt: Grosses Koopera-
tiven Spital Grosse moralische. kleine finanzielle Unterstutzung.
Zweitens, Eintritt in US Armee Drittens: bereite Ruckkehr nach Wien
vor sobald russische Siege Hitlers Sturz voraussagen . . .

RADIOGRAM
Thir messase wrs transmitted by the Ch;nese lnteriation.l Broadcasting Station X60Y, of Chungking, Chinr, o.

---!SCrvEilR-2,5,-J943,--, r"d i. rranscribed and retayed to you 5y Dr. Charter E. Stua,t,46t E6,t Main
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Den Plan, der US-Armee beizutreten, kann Fritz nicht verwirkli-
chen, da offensichtlich - schreibt er - eine Anweisung besteht, nicht
US-Staatsburgern auBerhalb der USA keine Bewilligung zu erteilen.

Fritz kommentiert: ,,Die Wachter des Schmelztiegels befUrchten of-

fenbar eine Verwasserung ihrer kostbaren Legierung mit zu vielen ju-

dischen lntellektuellen."

Auch der britischen Armee kann er nicht beitreten. Dazu

schreibt er:

,,Die Briten haben das Beglaubigungsschreiben eines Haus-

mAdchens Uber mich gepruft, das ein Beglaubigungsschreiben eines

Tabakhindlers hatte, welcher einen Kunden hatte, der ein Lord war.
Sie erwogen das Beglaubigungsschreiben des Lords und fanden es
schwammig, offensichtlich weil einer der Neffen seiner Vorfahren ein-
mal mit der ,,Digger-Bewegung" (kleinbduerliche plebejische Bewe-
gung mit utopisch-kommunistischer Zielsetzung in der englischen
burgerlichen Revolution, E B ) sympathisieft hatte. Das ist der
Grund, warum ich nicht der Brrtischen Armee beitreten kann." 104

Nachdem sich die Armee-Plane zerschlagen haben, bereitet
Frilz zwei neue Projekte vor: Eine Reise in die Provinz Kwangtung,
um eine medizinische Untersuchung in einem Notstandsgebiet
durchzufuhren und eine Reise nach Tschengtu (Chengdu), dem gro-
Ben Universitdtszentrum in der Provinz Setschuan (Sichuan), um

Vorlesungen Uber die medizinische Versorgung in der Armee und
Kriegschirurgie zu halten. Fur die Tdtigkeit in Kwangtung erstellt Fritz
einen Projektplan (,,Memorandum of the necessity and desirability of
carrying out a medical investigation of the famine area in Kwang-
tung"), in dem er wissenschaftliche Richtlinien anfuhrt, die er wah-
rend seiner vorangegangenen Tdtigkeit in Notstandsgebieten erar-
beitet hat. Falls er fur die Durchfuhrung des Projektes bestimmt
werde, fugte er am Ende des Berichts hinzu, verzichte er auf seine
Bezahlung.

Frilz war in Tschungking ,,sehr beliebt" und trieb seinen ,,Scha-

bernack", wie dies Anna Wang/Dr. Anneliese Martens bezeichnet.

Wang hatte wahrend des Studiums in Deutschland ihren spAteren
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chinesischen Mann Wang Ping-nan kennengelernt, mil dem sie in

den dreiBiger Jahren nach China ubersiedelt war. Sie betrachtete
sich als eine Art ,,Verbindungsmann" fur die Spanienarzte, schickte
ihnen Bucher und Zeitungen und leitete ihre Berichte an die .,China
Defence League" oder an ausldndische Organisationen weiter. die
deren Arbeit mit Geld oder Material unterstutzten. Wang erzahlt.

,,Wenn sie von der Front zurUckkamen, machten sie bei mir in

Tschungking Station und schutteten mir ihr Herz aus. Es waren nicht
die primitiven Bedingungen ihres Lebens und ihrer Arbeit, die sie so
erschutterten und bitter machten. sondern vielmehr die immer
schlimmer werdende Schlamperei und Korruption in allen Gebieten
des offentlichen Lebens. auch ,n 6"1 4rrss." r0s

Auch bei den Amerikanern des US,lnformationszentrums war
Fritz sehr beliebt. Sie betrachteten ihn als einen Psychiater, ,.denn fur
sie muBte jeder Arzt, der aus Wien kommt, Psychiater sein und Fritz
machte es einen RiesenspaB, diesen Ruf noch zu vergrdBern". erin-
nert sich Anna Wang. Diesen Ruf hat Fritz auch genutzt. ln einem
Brief an seine Eltern schreibt er daB er sich seinen Lebensunterhalt
mit einer Psychoanalyse verdiene. die ein reicher Amerikaner bei ihm
mache. 106

Der Plan zur Errichtung eines groBen Kooperativen-Spitals
kommt wegen zu geringer finanzieller Unterstutzung (,.daf ur aber gro-
Ber moralischer!") nicht zustande. Den Vertrieb seiner ldeen, wie im

Moment .,Kwangtung" und .,Chengtu", bezeichnet Fritz als ein lang-
weiliges Geschdft, an deren Stelle er lieber Socken verkaufen wurde.
denn .,dafur gibt es einen besseren Markt" 107

Uber die Botschaft erhdlt Fritz das in Moskau gedruckte ,.Organ
des deutschen Freiheitbundes", hinter dem deutsche Emigranten in

der Sowjetunion, der deutsche Soldatenbund. bestehend aus deut-
schen Kriegsgefangenen und das Komitee des Frelheitsbundes deut-
scher Offiziere stehen.

,.Es sieht merkwurdig aber hoffnungsvoll aus, Artikel mrt alten
aristokratischen deutschen Namen und Titeln, ,General der Artillerie
so und so' unterschrieben zu sehen, die heftige Anti-Hitler-Artikel
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Fritz Jensen und Kuo Mo-jo. (Original im ZPA.)

schreiben und die deutschen Soldaten zum Aufgeben auffordern,

und ihre Empfehlungen fUr die Sowjetunion ausdrucken. Zeichen wie

diese veranlassen mich, eher eine vorubergehende Anstellung zu su-

chen, um fur einen groBeren Job zu Hause bereit zu sein, wenn die

Zeit gekommen ist."

ln Tschungking kummert sich Fritz um die kranken SchUler der

,,Yu Tsai-Schule", welche von Dr. Tao gegrundet wurde und von frei-

willigen Spenden lebt. ln dieser Schule werden hauptsdchlich Wai-

sen- und FlUchtlingskinder unterrichtet, die eine besondere Bega-
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bung zeigen. Neben dem ublichen Mittelschurstoff werden sie in ei-
nem der folgenden Facher unterrichtet: schauspiel. Literatur, bilden-
de Kunst. Tanz. Naturwissenschaft oder Musik.108 Auch den be-
ruhmten fortschrittlichen Schriftsteller. Dichter, Dramatiker. Historiker
und ArchAologen Kuo Mo-jo (Guo Moruo) lernt Fritz kennen. der so
wie er Medizin studiert, jedoch seine medizinische Laufbahn aufge-
geben und sich unter dem EinfluB auslandischer Schriftsteller der Li-
teratur zugewandt hat. Von den Kuomintang-Reaktionaren verfolgt.
fluchtete er 1928 nach Japan und kehrte im Juli 1g37 nach chinazu-
ruck, um die antijapanische Propaganda- und schulungsarbeit im
Kuomintang-Gebiet zu leiten.

Da Tschungking seit 1938 die Kriegshauptstadt der Kuomin-
tang-Regierung war, hatten alle wichtigen organisationen dort ihren
sitz. so zum Beispiel das ,.sino-British-science cooperation office ,

eine britische organisation, die dazu bestimmt war. Hilfe fur die wis-
senschaftliche Forschungsarbeit nach china zu bringen. Leiter war
der britische wissenschafter Prof. Joseph Needham, der Frilz und ei-
nige andere ,.Spanienarzte" fur die Mitarbeit in der UNRRA gewinnen
wollte. Diese Hrlfsorganisation der Vereinten Nationen (United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administration) fur die vom Krieg
heimgesuchten Lander war im November 1g43 mit dem Hauptquar_
tier in washington gegrundet worden. ein Jahr spater errichtete sie in
Tschungking ein kleines Buro 1oe

lm April 1944 starteten die Japaner in China eine Offensive.
womit die ersten groBeren Kampfhandlungen seit Herbst 1938 be
gannen. ln deren Verlauf gelang es ihnen. ernen wichtigen Eisen-
bahnknotenpunkt sudlich des Gelben FluBes einzunehmen. die Fol,
ge davon war besturzend: 34 Divisionen der Kuomintang. darunter
einige. die zu den besten zahlten. .losten sich plotzlich in Luft
auf '. 1ltr

lm Juni fiel die .,Reisschussel,, Tschangscha, im Dezember
drangen die Japaner bis nach Kweitschau vor und konnten mit ihren
Truppen in lndochrna eine einzige Frontlrnie vom Norden bis zum Su,
den herstellen

lnnenpolrtisch war drese Zeit durch die wachsende Opposition
gegen die Polrtik Tschiang Kai-scheks gekennzerchnet. Vor allem
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Studenten, aber auch andere fortschrittliche Krafte verlangten die
Demokratisierung des offentlichen Lebens. die Reorganisation der
Begierung und radikale Anderungen im Oberkommando der chinesi-
schen Wehrmacht. Die Kommunistische Parter und ihre bewaffneten

Krdfte - die ,.Achte Armee" zdhlte bei Kriegsbeginn 80.000 Mann und

wuchs bis Juni 1945 auf .1 Million Mann. die.,Neue 4. Armee" von
12.000 auf 150.000 Mann - erlangten wachsendes Ansehen.rlr lm
Hinterland der Japaner errichteten die Kommunisten bis Kriegsende
1 I,,Belreite Gebiete".

Die Partisanin Wang Wu-An
ln Tschungking arbeitet Frilz fir verschiedene chinesische Or-

ganisationen, welche seiner Meinung nach auch ,,der Muhe wert"
sind. ,,Dreimal durft lhr raten, welche ich meine', fragt er seine Eltern,
ohne ihnen eine Antwort zu geben. Auch behandelt er,,Leute'. die
hinter den japanischen Linien gefdhrliche Arbeit versehen. rr2 l-{isp

druckt er sich genauso verschlusselt wie in vorangegangen Briefen
aus, in denen er bestimmte,.Dinge'nicht bei ihrem Namen nennt,
namlich: Kommunisten und sie betreffende Umstande.

Eine von diesen,.Leuten" ist ein junge Frau, die Fritz wegen ih-
rer Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Schwindelgefuhle aufsucht.
Als eine Untersuchung keine naheren Hinweise liefert, fragt sie ihn.
ob ihre Symptome von Stock- und Faustschldgen herruhren konnten.
welche bereits einige Monate zurucklagen. SchlieBlich stellt sich her-
aus, daB sie von Japanern gefoltert wurde. und erzahlt Fritz folgende
Geschichte:

.,lch kam zur revolutionAren Bewegung als Studentin der Pad-
agogik rn Shanghai. Nachdem ich zwei Jahre in der Studentenorga-
nisation gegen die Japaner gearbeitet hatte. sandte mich die Partei in

das Gebiet der Neuen Vierten Armee. da sie rn Erfahrung gebracht
hatte, daB ich auf der Universitat von der Polizer Wang Ching-weis
des PrAsidenten der VerrAterregierung. gesucht wurde. Von den Parti-

sanen wurde mir die Organisierung der Erziehungsarbeit der Dorfer in

einem der befreiten Distrikte von Sud-Kiangsu ubertragen.
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Wang Wu-An

Das alte Schulsystem, das wir vorfanden, war keine geeignete

Grundlage, etwas Neues darauf aufzubauen. ln den groBeren D6r-

fern gab es Schulen, deren Lehrer von den reichen Grundherren be-

zahlt wurden. 80 Prozent der Kinder eririelten keinen Unterricht, 90

Prozent der Erwachsenen konnten weder lesen noch schreiben. Vor

dem Krieg hatte es unter der Herrschaft der Kuomintang eine Art

Pragmatisierung der Lehrer gegeben. Sie hatten einen gewissen Bil-

dungsgang zu absolvieren, um in ,anerkannten' Schulen unterrichten

zu durfen. Wie so viele Kuomintang-Gesetze, war auch dieses nur
auf dem Papier geblieben. Wenn es auch in der Stadt zum Teil

durchgefuhrt wurde, ins Dorf, dorthin, wo 80 Prozent der chinesi-

schen Bevolkerung leben, drang es nicht.
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lm Dorf herrschte das alte System. Die Kinder der Reichen wur-

den in den Schriften des Konfuzius und des Menzius, der uralten Klas-

siker, unterrichtet. Die Lehrmethode bestand im Nachsprechen von

Satzen, die der Lehrer vorlas, und im Malen von Schriftzeichen, die so

lange geschrieben, ausgesprochen und wieder geschrieben werden

muBten. bis sie im Geddchtnis der Kinder haften blieben. Der Lehrer

hielt nicht regelmdBig Schule, sondern nur. wenn er nicht ,anderweitig

unabkommlich' war. Anderweitige Unabkdmmlichkeit - das waren

KranKheit. Vermittlerdienste bei GeschAften, in denen eine Urkunde

aufzusetzen war (dies erhohte seinen mageren Verdienst), oder die

Notwendigkeit, mit einem Besucher Tee oder Wein zu trinken.

Wir verlegten uns zu Beginn auf die Erziehung der Lehrer. Auf

Befehl unserer Partisanen-Behorden muBten sie sich einem Ausbil

dungskurs unterziehen. Solch einen Kurs leitete ich wahrend meiner

Tdtigkeit. Die Kandidaten waren Dorflehrer alten Schlages und Mittel-

schulstudenten, die aus patriotischen Grunden zu uns gestoBen wa-

ren. AuBerdem erhielten wir Zuzug von Lehrern aus den Stddten des

besetzten Gebietes, die sich nicht abfinden konnten, unter den Japa-
nern den Kindern die Lehren von der .Befreiungsmisston der Sohne

der Sonne' beizubringen oder ihnen unter Wang Ching-wei die Lo-

sungen von der ,Politischen Hilfeleistung fur Japan, des wirtschaftli-

chen Aufstiegs durch Japan und des Kulturaustausches mit Japan'
vorzutragen. um sie so fur den .Allgemeinen Wohlstand im groBeren
Ostasien' unter japanischer Herrschaft reif zu machen.

Was wir lehrten. war: die Geschichte der chinesischen Revolu'
tion der letzten hundert Jahre und Mao Tse-tungs Bucher ,Vom lang-

dauernden Krieg' und ,Die Neue Demokratie'. Das nahm zwei Drittel

unseres zwei Monate dauernden Ausbildungskurses in Anspruch.
Die politische Leitung unserer Armee kritisierte das ,Departement fur

Erziehung' in einer unserer Sitzungen sehr ernstlich, weil wir nur ein

Drittel der Zeil aut ,Moderne Methoden der Pddagogik' verwendeten.
Die Kritik war vollig berechtigt. aber unser Fehler stammte daher.
daB wir uns auf der Universitat mehr mit Politik beschdftigt hatten als

mit unserem Studium und daB wir - lange bevor wir unsere Prufung
machen konnten - zu den Pa(isanen gegangen waren. Tief bedau-

erten tlvir damals jede Minute der UnaufmerKsamkeit wahrend unse'

res U niversitAtsstudiums !
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Nachdem wir kritisiertworden rlvaren, lieBen wir uns einige mo
derne Bucher uber Padagogik aus Shanghai ins Dorf schmuggeln
und versuchten durch Selbstunterricht nachzuholen. was uns an
Ausbildung fehlte.

Ein andermal wurden wir sehr heftig von unserer politischen Lei-
tung angegriffen. weil wir Lehrer aufgenommen hatten. die .Wang
Ching-weis Kuomintang' angehorten. jenem Teil der Kuomintang, der
zu den Japanern ubergelaufen war. Erst als sich herausstellte. daB die-
se Lehrer sich bei strafzugen der Japaner gut verhielten und trotz
.peinlicher Befragung' durch die Feinde keine partisanen verrieten.
war unsere Abteilung in den Augen der Politischen Leitung wieder re-
habilitiert.

Einmal, als ich wahrend einer Schulinspektion in einem Dorf
weilte. dessen Lehrer ich rn einem der zweimonatigen Kurse selbst
ausgebildet hatte. kamen die Japaner uberraschend in den Ort und
fuhrten eine .lnspektion der Zivilbevdlkerung durch. Sie kamen auch
in die Schule. Bevor sie eintraten. verlieB ich das Podium. auf dem
ich mit dem Lehrer gestanden war. und setzte mich zu den Kindern
auf die Schulbank. lch sah glucklicherweise jung genug aus und war
angezoqen wie die BauernmAdchen. so daB ich als Dorfschulerin
gelten konnte. Die Japaner kamen. fragten den Lehrer aus und starr-
ten. ihre Maschinenpistolen in Anschlag. fest und drohend auf die
Kinder. Mrr klopfte das Herz, denn der Lehrer war einer .vom alten
Typus'. der nur auf Befehl und aus Angst vor unseren Soldaten unse-
ren Lehrkurs mitgemacht hatte. Aber er schwieg. und die Kinder ga-
ben sich Muhe, mich durch Zusammenrucken zu verdecken. Die Ja
paner zogen ab - und ich setzte die lnspektion fort.

Ein andermal muBten wir unseren Kurs plotzlich unterbrechen,
da das Dorf militarisch angegriffen wurde. Von der Partisanenabtei-
lung weilte zu dieser Zeit nur die Erziehungsgruppe im Ort. unsere
Truppen waren anderweitig beschaftigt. Es war Winter. und ich erin-
nere mtch. dall die Kinder mich retteten, tndem sie mrch durch

schneebedeckte Felder bis zum Jangtse-FluB brachten, rlon w0 ich
mich mit den anderen Mitgliedern unserer Gruppe in einem Boot auf
ejne lnsel im FluB in Sicherheit bringen konnte. Niemand von der
.Padagogischen Gruppe verstand richtig zu rudern. und der yangtse
erwres sich als beinahe ebenso gefahrlich wie die Feinde. wieder ein
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andermal stieBen wir bei einem ndchtlichen Marsch von einem Dorf

ins andere auf eine japanische Patrouille. Wir waren mehr als sie -
aber die meisten von uns waren junge Studenten, darunter viele

Madchen, und wir hatten keine Waffen. Die Japaner hatten ihre Pi-

stolen und Gewehre.
Es war Regenzeit. Die Japaner verschwanden an den Abhdn-

gen der Ufer des klernen Flusses, den wir uberqueren muBten. Mtt

geschulterten Regenschirmen schritten wir klopfenden Herzens uber

die gewolbte BrUcke. Die Silhouette unserer Gestalten mit den

krampfhaft festgehaltenen Regenschirmen, die wie Gewehre aussa-

hen, muB so furchteinfldBend gewesen sein, daB die Japaner - an-

gesichts unserer Uberzahl - nicht zu schieBen wagten. Hatten sie es

getan, wdren wir verloren gewesen.
Nach zwei Jahren Tditigkeit hatte jedes Dorf seine Schule und

alle Kinder ihren Unterricht. Die Lehrer unterrichteten untertags in der

Schule, und am Abend lehrten sie, unterstUtzt von den Kindern, die

Erwachsenen. Der Unterricht war unentgeltlich; die Lehrer aBen im

Hause der Bauern und bekamen nur ein kleines Gehalt. Sie lebten

aber nicht schlecht. Die einzrge Tradition der alten Zeit, die uns zu

Hilfe kam, war der ungeheure Respekt der Bauernbevolkerung fur

den Beruf des Lehrers.
ln der Mandschu-Zeit gab es noch das System der Staatsexa-

men fur Beamte;jeder Beamtenrang war an eine PrUfung der klassi-
schen Bildung des Bewerbers gebunden; durch Prufung auf Prufung

schritt man von Rang zu Rang empor auf der Stufenleiter von Anse-

hen und Reichtum. Der Bauer des alten Mandschu-lmperiums war

sich dessen bewuBt, daB der Mangel an Erziehung ihm den Schritt

selbst auf die unterste Sprosse der Leiter unmoglich machte, und die

Sehnsucht nach Schulbildung ist in den Herzen unserer Dorfbevdlke-

rung fast tragisch wach geblieben.
Als die Neue Vierte Armee die Bauern vor den Japanern be-

schutzte, gewann sie ihre Dankbarkeit; als sie ihnen Selbstverwal-

tung gab, erhohte sie ihren Burgerstolz; aber als die Partisanen die

allgemeine und obligatorische Erziehung in die Dorfer brachten, ge-
yvannen oio dao ganze Herz der Landbevolkerung."

Als die junge Frau ihre Erzahlung beendet, verschreibt ihr Fritz

Brom und ist bereits in sie verliebl. tts l[1 Name ist Wang Wu-An, sie
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kommt aus der Stadt Hutschau (Huzhou), nahe der StadtSchanghai,
ihr Vater ist Rechtsanwalt, aufgekldrt und sozial eingestellt und
stammt aus einer gebildeten Grundbesitzerfamilie. Da Hutschau
nach dem ZusammenstoB mit den Japanern im Juli 1932 fast taglich
bombardiert wurde, ubersiedelte ihre Familie zu Verwandten aufs
Land und kam dort mit Partisanen in BerUhrung, die sie um finanziel-
le Unterstutzung baten. Bei Wu-An hinterlieBen diese einen nachhal-
tigen Eindruck: Der Anfuhrer war ein ihr bekannter Volksschullehrer,
und auch einige Schulkameradinnen befanden sich darunter. Am
liebsten hatte sie sich ihnen sofort angeschlossen, doch war ihr Vater
dagegen. Als nach einigen Monaten der japanischen Besetzung das
Leben in den groBen StAdten wieder seinen alten Lauf nahm, uber-
siedelte die Familie Wang nach Schanghai. Wu-An besuchte die Mit-
telschule der lnternationalen Konzession und gelangte uber eine ille-
gale Zeitung der Partisanen und eine Freundin, die Mitglied der
verbotenen Studentenbewegung war, in einen geheimen Zirkel. Bald
darauf wurde Wu-An ,,Vertrauensmann" ihrer Klasse, dann ihrer
Schule. Nach Beendigung der Mittelschule begann sie in Schanghai
Pddagogik zu studieren, arbeitete in der Studentenorganisation ge-
gen die Japaner und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. 114

Nach zweijdhriger Tdtigkeit als Partisanin, kehrte sie wegen gesund-
heitlicher Probleme ins japanisch besetzte Gebiet, in die Ndhe
Schanghais, zuruck. An einer Schule, dessen Leiter die Partisanen
unterstutzte, begann sie zu arbeiten und wurde eines Tages von den
Japanern, die sie fUr dessen Frau hielten, gefangengenommen und
gefoltert. Nach acht Tagen gelang Wu-An die Flucht nach Schang-
hai, von wo sie sich nach einer Behandlung im Spital ins unbesetzte
Gebiet nach Tschungking begab tts

Wdhrend am 25. April 1945 die Konferenz von San Franzisko
beginnt, um die Grundung der Vereinten Nationen vorzubereiten,
trellen in der Wohnung v0n Tschou En-lai - sie belindet sich neben
dem Hauptquartier der B. Marscharmee - Fritz und Wang Wu-An mit
einigen Freunden zusammen, um ihre Hochzeit zu leiern. Als ein
..gutes Zeichen fur die welt" kundet professor Needham in seiner Re-
de das Zusammentreten von ost und west in san Franzisko und zur
selben Zeit in Tschungking - personifiziert wu-An und Fritz - an. ft6
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Wang Wu-An mit ihren Eltern und Fritz

Beamter der UNRRA

lm August 1944 sahen Fritz' Pldne folgendermaBen aus: Ruck-
kehr nach Osterreich, sobald sich ,,West" und ,,Ost" in Mitteleuropa
getroffen haben, um an der Schaffung eines ,,besseren" Osterreichs
mitzuwirken; bei Ubertragung einer wichtigen Aufgabe konnte er sich
allerdings auch einen weiteren Aufenthalt in China vorstellen. 117

Die ndchsten beiden Monate verbringt er in den Provinzen
Yunnan (Yunnan), Kweitschau und Kwangsi (Guangxi), um fur das
Britische Rote Kreuz die Lebensbedingungen der chinesischen Sol-
daten und der Rekruten in den Ausbildungslagern zu erheben. Als

naoh AbsohluB des Beriohtes einige mediziniooho Einhoiten ausgo-
sendet werden, um die drgste Not zu beheben, kommentiert Fritz:

,,Als gdbe man einem Wal ein Biskuit " 118
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Funf Jahre waren bereits vergangen, seit Fritz nach Chrna ge-
kommen war und noch immer hatte er keine M6glichkert gehabt.
nach Yenan. in die .,Kriegshauptstadt" der Kommunisten. zu fahren.
Verschlusselt schreibt er an Bobby:

..lch wurde nicht gerne von Agypten nach Europa zuruckkeh-
ren. ohne die Pyramiden gesehen zu haben. lch meine. es gibt hier
in China gewisse Dinge. die man gesehen haben sollte, bevor man
nach Hause zuruckkehrt. Meine Verbindungen zum Clan sind so.
daB er wUnscht, ich moge sie so rasch wie m69lich oben besuchen,
sowie es die Reisebedingungen gestatten. Das mochte ich sehr ger-
ne tun."

Die Verbindungen zum .,Clan" sind wahrscheinlich uber Tschou
En-lai gelaufen. den Fritz gemeinsam mit Becker im Sommer 1939 in
Tschungking aufgesucht hatte.

Wdhrend des antijapanischen Krieges unterhielt die 8. Marsch-
armee in Tschungking ein Buro, in dem der Kommunist Wang
Ping-nan (verheiratet mit Dr. Anneliese Martens/Anna Wang) arbeitete
und dessen Tatigkeit vor allem in der lnformation uber die Politik der
Kommunistischen Partei bestand. Da die Kuomintang-Behorden eine
strenge Zensur ausubten, kam dieser lnformationspolitik gro Be Bedeu-
tung zu. Die Zensur war von einem solchen AusmaB. daB die Aus-
landskorrespondenten eine Protesterklarung an Tschiang Kai-schek
richteten. in der sie erklArten. daB es unmoglich sei. in China als ver-
antwortungsvoller Journalist tatig zu sein. 1 1 e

Uber die bevorstehende Arbeit, die Organisierung und lnspek-
tion der medizinischen Einheiten des Britischen Roten Kreuzes. die
aufgrund Frilz' Erhebungen ausgesandt wurden, schreibt er an
Bobby:

,Die Arbeit ist schwer und die Lebensbedingungen absurd wah-
rend einer solchen lnspektion. Doch der Lohn rst qut und ich lebe das
stumpfsinnige und monotone Leben eines mediziniscl-ren Abenteu-
rers. Mit ausreichend Zeit. um zu schreiben was ich schreiben will
(eine ganze Menge sandte ich zu einer Literaturagentur in New York

128



und wird moglicherweise ver6ffentlicht, ich erhielt einen schmeichel-
haften Antwortbrief )."

Nach Beendigung der lnspektronsreise arbeitet Frilz in

Tschungking mit jeweils zwei Krankenschwestern und Gehilfen in ei

ner kleinen Klinik, in der 1 .500 Fluchtlinge. die an Krankheiten wie

Skabies. Malaria, Trachonomie, Typhus, Dysenterie oder Gehirn-
hautentzundung leiden, auf eine Behandlung warten. Daneben ge-

hen ihm wie gew6hnlich verschiedene Projekte durch den Kopf, wie
zum Beispiel die wissenschaftliche Erhebung des Gesundheitszu-
standes der Arbeiter und darauf basierend die Ausarbeitung und Pu

blikation eines Wohlfahrtsplanes.
Um eine Arbeit, fur die man sich interessierte, ausfuhren zu

konnen. war es erforderlich, eine vermogende, meist karitative Orga-
nisation vom geplanten Vorhaben soweit zu uberzeugen, daB die Fi-

nanzierung sichergestellt war.

Zwei Tage nach der Heirat von Fritz und Wu-An, am 27. April

1945, wurde in Osterreich die Unabhdngigkeit proklamiert und eine
provisorische Regierung gebildet, in der drei Freunde Fritz', die Kom-
munisten Johann Koplenig (Vizekanzler). Franz Honner (Staatsamt
fur lnneres) und Ernst Fischer (Staatsamt fur Unterricht und Volks-
auf kldrung) mitarbeiteten.

Seit dem Kriegsende in Europa betrachtet Fritz seine Tdtigkeit
in China als eine provisorische und bereitet die Heimreise vor. Der

EntschluB. nach Osterreich zuruckzukehren, ging laut Fritz ,,auf den
Rat guter Freunde zuruck" 120, die meinten. daB er in Osterreich mehr
machen konnte, als im Moment in China. Probleme gibt es allerdings
mit den Reiseformalitaten: Diebe suchten Fritz heim und entwende-
ten eine Schreibtischlade, in der er seine personlichen Dokumente
aufbewahrt.

SchlieBlich treten die Heimkehrpldne vollkommen in den Hin-

tergrund, als Fritz im Juli 1945 im Rahmen der Cholera-Bekdmpfung
in Tschungking bei der UNRRA angestellt wurde.

Tschungking war damals von Fluchtlingen uberfullt, die so wie

die ubrige Bevolkerung der Stadt das Wasser der Flusse Jangtse

und Tschialing fur alle Tdtigkeiten und Verrichtungen des tdglichen
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Lebens verwendeten, Wahrend der Bekampfung der Epidemie lernte

der aus den USA dafur angereiste amerikanische Arzt Herbert Abra-
hams Fritz kennen. Seine Meinung uber Fritz: ,,Er war Norman
Bethune sehr ahnlich, sehr entgegenkommend, ehrlich. sprach
sehr gut. hatte Sinn fur Humor und war ergeben, die Welt zu verbes-
sern." 121
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lm August 1945 - die Atombomben auf Hiroshima und Nagasa-
ki waren bereits gefallen, die Mandschurei von der Sowjetarmee be-
freit und der Zweite Weltkrieg auch in Asien beendet - trafen der

osterreichische ,,Spanienarzt" Heinrich Kent und Edith Kent in Lei-

tschau (Luizhou), in Stidchina, aut Frilz, der dort gerade ein Cholera-
spital eingerichtet hatte. Gemeinsam feierten sie das Kriegsende und
uberlegten, wo sie am besten ihr medizinisches Wissen einsetzen
konnten.

,,,Yenan wird uns brauchen', sagte Fritz, ,wir mUssen einen
Weg finden, um dort die Not lindern zu helfen, die Kranken und Ver-
wundeten zu heilen und zur Stelle zu sein, wenn sie gegen die 8. Ar-
mee losgehen wollen. Wir wissen doch, wie viele Waffen und Flug-
zeuge die Kuomintang wahrend des Krieges versteckt hat, um sie
gegen Mao Tse-tung bereit ., 6r5gn."'r2s

Wdhrend des chinesisch-japanischen Krieges hatten die Chine-
sen einen Teil des von den Amerikanern gelieferten Kriegsmaterials
nicht fur den Krieg gegen die Japaner verwendet, sondern versteckt
gehortet, um es bei einer Konfrontation mit den Kommunisten gegen
diese einzusetzen. So hatte zum Beispiel Ende 1944 eine US-Einheit
in den Hugeln von Tu-shan (Dushan), in der Provinz Kweitschan, ein
von der Kuomintang angelegtes geheimes Waffenlager entdeckt, in

dem insgesamt 50.000 Tonnen Waffen und Munition, einschlieBlich
50 neuer FeldgeschUtze und dazugehoriger Granaten versteckt wa-
ren.124

Auf Wunsch der Kuomintang-Regierung transportierten die
Amerikaner nach Beendigung des Krieges 500.000 nationalistische
Soldaten nach Schanghai, Nanking (Nanjing) und in wichtige Stddte
Nordchinas und der Mandschurei, um diese von den Japanern be-
freiten Gebiete nicht in die Hdnde der Kommunisten fallen zu lassen.
Nach der Niederlage der Japaner hatte Tschiang Kai-schek ihnen
befohlen, sich nur Kuomintang-Truppen zu ergeben. Bis diese anka-
men, hatten jene den Auftrag ,,Ordnung zu halten".

Zwar gab es spehtaKulrire Verfahron gegen japanische Kolla-
borateure, einige Sundenbocke wurden hingerichtet, doch die Mario-
nettenarmee und sogar die Japaner in den ehemaligen besetzten
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Gebieten blieben unber[ihrt Dazu AuBerte sich der US-Konsul John

Melby im Dezember 1945:

.,lch verstehe gar nichts, offiziell sind die Japaner entwaffnet,
doch in Schanghai patroullieren 15.000 bewaffnet die StraBe und im
Norden bewachen Zehntausende die Eisenbahn und helfen die Kom-
munisten zu bekamPfen " tzs

lm Dezember 1945 sandte die US-Regierung General Marshall
als ihren Sonderbeauftragten nach China, dessen Ziel die Vermitt-
lung des inneren Friedens sein sollte. lm Janner 1946 kam es zum
AbschluB eines Waffenstillstandabkommens, den ein Dreier-Komitee
bestehend aus Marshall, ernem Vertreter der Kuomintang-Regierung
und Tschou En-lai als Vertreter der Kommunisten aushandelte. Ende

Janner verabschiedeten Vertreter der Kuomintang und der sie unter-
stutzenden Jung-China-Partei sowie der Kommunistischen Partei

und der ihr nahestehenden Demokratischen Liga auf der Politischen
Konsultativkonferenz eine Resolution, die die Richtlinien fur eine Ver-
fassung beinhaltete.

Obwohl ein Verbot der Truppenbewegungen ausgehandelt war,

besetzte die Kuomintang im Marz 1946 mit Hilfe der Amerikaner un-

mittelbar nach dem Abzug der Sowlets aus der Mandschurei die
Mukdenhalbinsel und begann im Juli 1946 mit einer GroBoffensive
an verschiedenen Fronten in Ost-, Zenlral- und Nordchina. Siegessi-
cher verkundete Tschiang Kai-schek, innerhalb von drei Monaten die

Kommunisten zu schlagen. Als die Amerikaner. die offiziell als Ver-
mittler nach China gekommen waren, im August 1946 der Nationalre-
gierung Waffen zu besonders gunstigen Bedingungen uberlieBen,
verloren sie bei der demokratisch gesinnten Bevolkerung Chtnas ihre

Glaubwurdigkeit. Dies hinterlieB insofern tiefgehende Spuren, als das

chinesrsche Volk ,,Amerit<a" auf eine Stule mrt den Grundbesitzern,

UnterdrUckern und Steuereintreibern stellte.

lm Janner 1946 arbeitet Fritz fur den UNRRA-Gesundheits-

dienst in der Provinz Kiangsu (Jiangsu). nordlich von Schanghai ge-

legen. dre zur einen Hdlfte im Kuomintang-Gebiet undzur anderen
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Eine Lokalzeitung aus der Provinz Jiangsu berichtet am 9. 1. 1946 uber Fritz

Jensen. der rn dre StadtWushrgekommen rst, um dre Errrchtung ernes

Krankenhauses sowie Techniker {Ur die Schaff ung eines Brunnens zu

organisieren. (Von Wang Wu An zur Verfugung gestellt.)
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im Gebiet der ,,Neuen Demokratie" liegt. Uber die UNRRA schreibt

er.

,,Bis dahin war, trotz der feierlichen Verpflichtung der UNRRA
zu einer unparteiischen und unpolitischen Verteilung der von den
Vereinten Nationen beigestellten Guter. nichts geschehen. um das
vom Krieg schwer mitgenommene Drittel der chinesischen Bev6lke-
rung. das in den ehemaligen Partisanengebieten lebte, zu unterstut-
zen. Wahrend einer lnspektionsreise uberschritt ich ohne Auftrag -
und, wie mir bewuBt war. gegen den Wunsch der leitenden Stellen
der UNRRA - die Frontlinien. welche die beiden Teile der Provinz.
den der Regierung und den der .Neuen Demokratie'. von einander
trennten. Nach sechs Wochen Aufenthalt kehrte ich zuruck und un-
terbreitete einen Bericht, in dern die zur Organisierung einer UNRRA-
Hilfsaktion im kommunistischen Gebiet notigen Daten enthalten wa-
ren. Mein von wenig Erfolg gekrontes Bemuhen war, eine gerechtere
Verteilung der UNRRA-Guter zu bewirken."

Als Fritz in das Gebiet der ..Neuen Demokratie" nach Nordki-
angsu vorstoBt, nimmt er Kontakt mit der ehenrals ,,Neuen 4. Armee"
auf. die dort ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Seine Hauptarbeit
fur sie besteht in der medizinischen Versorgung, im Ankauf von me-

dizinischen Geraten und Medikam"p1sl. 126

ln einem Plan, den die Regierung der UNRRA ubergeben hat-
te. listete sie die Bedurfnisse der Bevolkerung in den ehemals von
den Japanern besetzten Gebieten auf. Eine Tabelle zeigte an, daB
von den geschatzten 266 Millionen Chinesen. die von der japani

schen Besetzung betroffen gewesen waren. 120 Millionen in den von
den Kommunisten gefuhrten ,,Befreiten Gebreten" lebten; rechnete
man die Mandschureidazu. waren es sogar 150 Millionen. Somit leb-

ten nahezu zwei Drittel der beabsichtigten Empfdnger von UNRRA-
Hilfsleistungen in den kommunistisch gefuhrten Gebieten. 127

Dre erste UNRRA-Schiffsladung erreichte Schanghai im No-

vember 1945. Fur die Verteilung der Hilfsguter war von der Regie-
rung die ..Chinese National Relief and Rehabilitation Administration"
(CNRRA) errichtet worden; die Kommunisten installierten fur die ,,Be-

freiten Gebiete' eine eigene Organisation. die ,,China Liberated
Areas Relief Association" (CLARA). die fur dre Verhandlungen
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Ober Fritz irn Dienst der UNRRA in Shanghai (Von Wang Wu-An zur Verfugung
gestellt.)- Unten:Zhou Enlai. von Fritz Jensen fotografiert. (Aus..China siegt .)
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uber Hilfsleistungen mit der Regierung und UNRRA, sowie den Emp-

fang und die Verteilung in den Befreiten Gebieten zustandig war. Ob-
wohl die UNRRA gemdB ihrer Statuten zu einer gleichmaBigen Be-
handlung der vom Krieg heimgesuchten Bevolkerung ohne Ansehen
der Rasse, Religion und polrtischen Einstellung verpflichtet war, er-
reichten trotz vieler Proteste seitens CLARA. Tschou En-lai und
UNRRA-Bediensteter nur 2 Prozent aller UNRRA-Hilfsguter die Be-
freiten Gebiete der Kommunistenl

Uber diese diskriminierende Politik verfaBte CTARA zwei Be-

richte, bei deren Erstellung Fritz mitwirkte. Er war es auch, der CLARA
mit Ratschldgen zur Seite stand. Neben seiner Tdtigkeit als Beamter
der UNRRA war er im Auftrag der Kommunistischen Partei als Konsu-
lent der CLARA fur Fragen der Arztlichen und sozialen Fursorge in den
Befreiten Gebieten zustAndig Als medizinischer Beamter wuBte er
uber die eingelangten Hilfsgirter Bescheid und konnte deshalb CLARA
auch Hinweise geben. wie sie sich zum Beispiel um bestrmmte Guter
bewerben konne.

Ji Feng, der 1946i47 in Schanghai im Buro der CLARA arbeite-
te. erinnert sich. daB Fritz oft CLARA's Buro aufsuchte: ..Er war sehr
kuhn und einer der Aktivsten in der UNRRA " 128

DaB Frilz Kommunist war, wuBte weder Ji Feng noch irgend je-
mand in Schanghai, wo Fritz und Wu An wohnten. 12e

Dr. Heinrich Kent. der ebenfalls in der medizinischen Abteilung
der UNBRA arbeitete. erinnerte sich folgendermaBen an die Tdtigkeit
in der UNRRA:

,.Die Beamten der Kuomintang erfanden hunderte Schwierigkei-
ten. um ihre Verpflichtungen zu brechen. Nicht wenrger schwer war
es. den immer starker werdenden EinfluB des reaktionaren amerika-
nischen AuBenministeriums auf die Unparteilichkeit der UNRRA-Or-
ganisation zu uberwinderr. Jetzt kamen Fritz alle fruheren Erfahrun-
g0n zugute, und mit unwrde rstehlicher Energie wurden die

Hrndernisse uberwunden. Bersprelhaft ging er voran und bewies. daB
die Kampflinien uberquert werden konnten. Er fUhrte den ersten Kon-
voi von Lastwagen durclr ernc vorher festgelegte. karnpftrr-:ie Zone.
Er erreichte mit dem ersten flachkteligen Landungsschiff uber den
Jangtsekiang die rnneren Gebiete von Kiangsi, mit dem ersten See-
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schiff den Hafen von Tsinan in Schantung, den die Volksarmee er-

obert hatte, er organisierte Fallschirmabwlirfe von Lebensmitteln und
Kleidern aus Flugzeugen weit im Nordwesten, wohin andersgeartete

Transporte wochen- und monatelang gebraucht hatten." 130

Die nachsten beiden Jahre bis zu seiner Heimreise im Dezem-

ber 1947 verbringt Fritz vornehmlich im kommunistischen Gebiet:

,,Dies war nicht mein erster Kontakt mit Stellen und Mitgliedern
der Kommunistischen Partei Chinas, wohl aber die erste Gelegen-
heit, die sich mir bot. die Befreiten Gebiete zu studieren und die

Neue Demokratie am Werk zu sehen. lch sah die Arbeit, die die klei-

nen und mittleren Funktionare dieser Millronenpartei in den von acht
Jahren blutigen Guerillakrieg zertelzlen Gebietes leisteten. Die Bau-
ern verbesserten ihre Lebenslage mit Riesenschritten - sie aber, die

fur diesen Fortschritt verantwo(lich waren, zahlten fur die Errungen-
schaften des Kampfes mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben. Sie
gingen nach den Jahren der Uberanstrengung und der Entbehrun-
gen. die ihr Partisanenleben mit sich brachte, an Malaria, an Blutar-
mut und an Vitaminmangel zugrunde. Hier war der Heroismus zur
Massenerscheinung geworden Das Uberzeugendste war nicht das
glanzende, weithin sichtbare Heldentum des Sturmes auf die feindli-
che Stellung, sondern der unbrechbare Mut in einem Milieu des Man-
gels, der graue Heroismus. der von zwei Schalen Reis am Tag lebte,

der sich Tag und Nacht in denselben wattegefutterten Baumwollman-
tel kleidete, der, vor der eisigen Kalte Nordchinas nur durch ein klei-
nes Holzkohlenbecken geschutzte. mit erfrorenen Fingern die orna-
mentalen Schriftzuge wichtiger Staatsdekrete auf das grobe,

selbsthergestellte Papier malte. Und dieser Heroismus warf die un-

terernahrten Helden nach einigen Jahren beharrlicher revolutionarer
Arbeit aufs Krankenlager. auf dem sie eines Alltags unberuhrnt und
unbesungen starben. Nur die nachsten Genossen und dte Dorfer. die

sie kannten. trauerten um sie. lhrTod war. auch wenn erden medizi-
nischen Namen einer der vielen epidemischen Krankheiten trug. die
es rn China gibt, doch ein Tod auf dem Schlachtfeld. ein Tod im

Kampf um die Rettung Chrnas. Sre starben fur die Revolutron deren
Ziel die Freiheit Asiens ist.'
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Als im Dezember 1946 die Nationalversammlung, wie sie vor

dem Krieg bestanden hatte, unter EinschluB zweier rechter Gruppie-
rungen, aber ohne Beteiligung der Kommunisten, eine autoritare

Verfassung annahm, welche die allgemeine Macht in die Hande von

Tschiang Kai-schek legte. wurde die Unmoglichkeit politischer Ver-

handlungen zwischen Kuomintang und Kommunisten klar. Die

GeburtsstAtte der..Neuen Demokratie". die Stadt Yenan. war seit der

GroBoffensive der Kuomintang bereits mehrere Male evakuiert wor-

den. Als Fritz im Marz 1947 nach Yenan f liegt. befindet sie sich er-

neut in einer Evakuierung. Er schreibt:

.,Sie liegt inmitten hugeligen Gelandes. das. vom Flugzeug aus

gesehen. wie unbewohnbare Wuste aussah. Dle Wuste bedeckt sich.

so erzAhlte man mir. fur eine kurze Sommerzeit mit Grun. das aber
im Herbst wieder dem einformigen Gelbbraun einer endlosen Sand-

landschaft Platz macht. Diese bergige Odnis, in der die Menschen.

einschlieBlich Mao Tse Tungs und der Mitglieder des Zentralkomi

tees der Kommunistischen Partei, in Erdhohlen lebten, war die Ge-

burtsstatte des Neuen China. Dorthin waren wahrend des Krieges

unzahlige patriotische junge Menschen gewandert, um - im wortli-

chen wie auch im ubertragenen Sinn - an der.Universitat der Neuen

Demokratie' zu lernen."

Ern Jahr nach dem Beginn des Burgerkrieges begannen die

Kommunisten im Sommer 1947 mit ihrer erfolgreichen Gegenoffen-

sive.
Als Fritz und Wu-An im Dezember 1947 die Reise nach Oster-

reich antreten. sind die Kdmpfe zwischen Kuomintang und Kommuni-
sten noch im Gang, doch der Weg. der am 1. Oktober 1949 zur Pro-

klamation der Volksrepublik China fuhrt. bereits vorgezeichnet.
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