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Die amerikanische Präsenz in Deutschland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg stellt zahlenmäßig und zeitlich ein einmaliges
Phänomen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts dar. Die
amerikanische Besatzung nimmt in der kollektiven Erinne-
rung der Deutschen einen wesentlich breiteren und intensi-
veren Raum ein als die britische und französische. Die
sowjetische hat zu einer separaten Geschichte der DDR
geführt und funktioniert oft als negatives Gegenbild zur
amerikanischen Besatzung, die eher wohlwollend positiv
eingeschätzt wird. Sie hat zu vielfältigen, lang anhaltenden
politischen und privaten Beziehungen geführt. Sie ist in
beiden Ländern als Erbe spürbar, das einen ständigen
Vergleich und die Ref lexion des historisch-politischen
Verhältnisses zueinander provoziert. Selbst auf der privaten
Ebene bleibt für viele Deutsche kaum eine Reise in die
U.S.A. ohne Begegnung mit einem ehemals in Deutschland
stationierten Soldaten. Ihre Zahl geht in die Millionen.

Sie nehmen zwar rapide ab, doch sechzig Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs gibt es in Deutschland immer noch
amerikanische Kasernen und die Wohngebiete der „little Ameri-
cas“. Militärische Einrichtungen der US-Armee inmitten oder
am Rande deutscher Städte und Ortschaften waren in manchen
Gegenden jahrzehntelang integraler Bestandteil des Alltags,

wurden von der Bevölkerung allerdings unterschiedlich intensiv
wahrgenommen. Was den Paderbornern ihre Briten, sind vor
allem im südlichen Raum Deutschlands „die Amis“. Deutsche
Frauen, die sich mit den amerikanischen Soldaten einließen,
wurden „Amif littchen“ genannt. Vor allem aber galten sie als
„Fräuleins“ und unter den Amerikanern kursierte in pikanter
Parallele zur sich entwickelnden Wirtschaft das Wort vom „Fräu-
leinwunder“.
Diese besondere Situation, deren ökonomische, politische und
kulturelle Relevanz für die Entwicklung der Bundesrepublik 50
Jahre nach Kriegsende und mit dem historisch Werden von
„Westdeutschland“ wieder in den Blick geriet und zum gegenwär-
tigen 60-jährigen Jubiläum erneut den Anlass für eine breite
Medienresonanz gibt, wird bisher vor allem als zeit- und poli-
tikhistorische untersucht. Die so genannten „privaten“ Beziehun-
gen hunderttausender von deutschen Frauen zu amerikanischen
Soldaten spielen darin keine Rolle, obwohl sich in diesen
Verhältnissen und ihrer Darstellung in Zeitungsberichten, (Fort-
setzungs-)Romanen und Filmen entscheidende Elemente für die
psychosoziale Geschichte Deutschlands herauskristallisieren:
komplexe Dynamiken von Sieg und Niederlage, eine unter
einem hierarchischen Machtverhältnis stattf indende kulturelle
Konfrontation und – in den Beziehungen zu afroamerikanischen
Soldaten – komplexe Spannungen zwischen nationalsozialisti-
scher Rasseideologie und US-amerikanischem Rassismus. Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung ist auch die Spiegelung
nationalspezif ischer innen- und außenpolitischer Fragen der
Nachkriegszeit im verpönten Verhältnis von amerikanischem GI
und deutschem „Fräulein“.

Das „Fräulein“ 
In der Nachkriegszeit verstand man unter dieser Bezeich-

nung nicht mehr eine meist ältere, unverheiratete Frau, die vor
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allem durch ihr asexuelles Äußeres und den Stolz auf ihre Be-
rufstätigkeit gekennzeichnet ist, sondern eine junge Frau, die
Beziehungen mit amerikanischen Soldaten eingeht. Von der
Figur des „Fräuleins“ gibt es seither ein kulturell fest verankertes
Stereotyp, das sich relativ unverändert von der unmittelbaren
Nachkriegszeit bis heute erhalten hat. Das Klischee manifestierte
sich in einer Fülle von schriftlichem Material: amerikanischen
und deutschen Nachkriegsromanen, Magazinreportagen, Sensati-
ons- und Photojournalismus. Meist beinhaltete es forcierte
Jugendlichkeit, artifizielle (statt ‚natürlicher‘) Femininität, Kon-
sumorientiertheit, ‚Asozialität‘ und Promiskuität. Mit diesen
Eigenschaften bildete das „Fräulein“ ein despektierliches Gegen-
bild zur respektierten Figur der Trümmerfrau. Beide Figuren
verhalten sich damit diametral entgegengesetzt zum anstehenden
Projekt des Wiederaufbaus und der Reetablierung einer respekta-
blen deutschen Identität. Gegen eine aufopferungsvolle Hingabe
der Trümmerfrau an Familie und Nation steht das egoistische
Konsumverhalten des „Fräulein“. Diese Bilder hatten nicht nur
Einfluss auf  das kollektive Gedächtnis, sondern lange auch auf
die historische Forschung.
„Fräuleins“ bildeten eine ganz eigene Kategorie von Frauen. Im
Rahmen des existierenden Stereotyps nahmen sie nicht wie die
viel zitierte „Trümmerfrau“ am unmittelbaren und nationalen
Projekt des Wiederaufbaus teil, sondern gaben sich hedonistisch,
exhibitionistisch Vergnügungen hin, die mit Scham, Untreue
und Ehrverlust assoziiert wurden. Die Intensivierung einer allge-
mein üblichen Aufspaltung von Weiblichkeit in entsexualisierte
und sexualisierte Bilder hatte gerade in den beiden Stereotypen
von der „Trümmerfrau“ und dem „Fräulein“ sehr wenig mit der
Nachkriegsrealität gemein, in der weder das „Fräulein“ von
Arbeit noch die „Trümmerfrau“ von Sexualität ausgenommen
war. Doch das Streben nach „Normalität“ ist grundsätzlich mit
dem Geschlechterverhältnis und seiner Konstruktion und gesell-
schaftlichen Definition verbunden. Gerade in Zeiten politischer
und ideologischer Instabilität scheint die etablierte Geschlechter-
ordnung ein Reservoir ‚ewiger‘ Werte zu bilden, auf das verstärkt
zurückgegriffen wird im Versuch, eine Ordnungsmacht jenseits
historischer Variablen in Biologie oder Tradition zu finden.
Die Intensivierung und Bedeutungsverdichtung, die diese Meta-

phorisierungen von Weiblichkeit, aber auch das aktuelle soziale
Verhalten von Frauen in Kriegs- und Nachkriegszeiten erfahren,
suggerieren Vergleiche mit der Situation während und nach dem
Ersten Weltkrieg. Allgemein führt Krieg nicht nur zu Sexualisie-
rungen privater ebenso wie nationalpolitischer Vorgänge,
sondern er provoziert Veränderungen der Geschlechterrollen und
impliziert – zumindest wird dies von einigen Studien suggeriert –
eine „Krise der Männlichkeit“, auf die er einerseits eine Reaktion
darstellt und die er andererseits mitbewirkt. Aus einer Verschär-
fung der Geschlechterverhältnisse gehen die Frauen zunächst
siegreicher hervor als die Männer. Während der Krieg auf Seiten
der Männer Situationen des Versagens und der Ohnmacht aus-
löste, führen neue Arbeitsbereiche und gesellschaftliche Freihei-
ten den Frauen Erlebnisse von Macht und Kompetenz zu. Einer
der großen Unterschiede zwischen dem Ersten und dem Zweiten
Weltkrieg besteht jedoch im Fehlen eben jener Aufregung und
Begeisterung, die bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs herrschten
– selbst in Deutschland. Darüber hinaus ermöglichte der Zweite
Weltkrieg nicht mehr die Entwicklung einer separaten Sphäre
weiblicher Aktivitäten und Solidarität: Die Grenze zwischen
Schlachtfeld und Heimatfront war aufgelöst, und die ganze
Bevölkerung aller Staaten war vom Krieg betroffen. Und
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dennoch vermitteln manche Zeitberichte zur Situation der Frau-
en im Nachkriegsdeutschland ein deutliches Gefühl weiblicher
Identifikation gegen die vor allem in Fragen der Alltagsorganisa-
tion als schwach und unzulänglich empfundenen Kriegsheimkeh-
rer. Doch diese Allianz der Frauen schloss die „Fräuleins“ nicht
mit ein. „Fräuleins“ waren Nestbeschmutzer, untreue, vorschnel-
le, ‚billige’ Kapitulierer, Opportunisten. Die Beurteilungen der
Zeit kennen kaum Zwischentöne, und im rigiden Versuch, ein
„Eigenes” im Angesicht der moralischen Schmach (wieder-) zu
f inden, f indet die deutsche Bevölkerung schnell ein anderes
„Anderes” im unmoralischen Verhalten der „Fräuleins”. Die
Figur des „Fräulein“ diente im damaligen Sprachgebrauch als
umfassende Metapher zur Beschreibung einer gesamthistori-
schen Situation, in der politische Verhältnisse sexualisiert
wurden. In der Sexualisierung lag der Versuch, politisch unkon-
trollierbare Vorgänge – wie Kapitulation und Besatzung – in
scheinbar kontrollierbarere Parameter der Geschlechterbeziehun-
gen zu übersetzten.  
Der amerikanische Soldat spielt als nationale Ikone eine ganz
andere Rolle als das „Fräulein“. Zum einen liegen Figur und
Repräsentation näher beieinander, zum anderen ist er keine auf
einen bestimmten historischen Zeitraum zu beschränkende Figur
nationaler Folklore, sondern ein konkreter alltäglicher Bestand-
teil der amerikanischen Gesellschaft. Im Verhältnis zum „Fräu-
lein“ allerdings gewinnt er nicht nur als Repräsentant einer sieg-
reichen Armee Bedeutung, einer von hegemonialen Bestrebun-
gen gekennzeichneten Wirtschaft und Kultur, sondern auch als
Verkörperung einer zum „Deutschen“ differenten Form von
Männlichkeit – und als afroamerikanischer Soldat bringt er die
Konfrontation mit einer anderen Ethnie und deren spezifischer
Ausprägung amerikanischer Kultur mit sich. 

Nachkriegskultur
Der Umgang deutscher Frauen mit amerikanischen Solda-

ten kann als ein wenig beachteter Faktor der so genannten
Amerikanisierung der deutschen Gesellschaft nach dem Krieg
betrachtet werden, der den Zeitgenossen noch lebhaft vor Augen
stand, in die Zeitforschung allerdings selten eingegangen ist. Das
desintegrierte Deutschland fand im Körper seiner Frauen

symbolhaften Ausdruck, der fremde Einf luss, der in diese
eindringt, steht für die „Überwältigung“ der ganzen Nation,
deren „body politic“ am Boden liegt. Sich „dem Amerikaner“
anzudienen wurde zur allseits geübten Überlebensstrategie.
Dieses im gesamtdeutschen Rahmen als Prostitution eines
ganzen Volkes empfundene Verhalten wird vehement an einen
bestimmten weiblichen Teil der Bevölkerung abgegeben und
dort abgeurteilt.
Die kulturellen Implikationen der deutsch-amerikanischen
Geschlechterbeziehungen der Nachkriegszeit haben sich nicht in
gleichermaßen sichtbare Manifestationen umgesetzt wie der
Halbstarken-Kult der 50er- oder die Studenten- und Frauenbewe-
gung der 60er-Jahre. Sie blieben – trotz Sichtbarkeit – eine
„Revolution im Stillen“, im Privaten; und doch haben sie
zutiefst mit der politischen und kulturellen Geschichte der
Bundesrepublik zu tun sowie mit einer noch zu schreibenden
und zu entdeckenden „Frauengeschichte“, die bis heute nicht
nur die lebhaftesten und leidenschaftlichsten Erinnerungen
weckt, sondern ebenso lebhaft, doch ohne die damaligen zeitpo-
litischen Implikationen, eine Fortführung im subkulturellen
Bereich der bis heute existierenden Stationierungsorte erfährt.
Obwohl z. B. behauptet wird, dass mit dem Eintreffen amerika-
nischer Truppen in Deutschland ein beispielloser Vorgang kultu-
reller Beeinf lussung einsetzte, werden die Hauptagenten einer ab
Mitte der 50er-Jahre verstärkt einsetzenden Welle der Amerika-
nisierung in der Regel in männlichen Jugendlichen gesehen, die,
so die Begründung, dem Kontakt mit amerikanischer Lebenswei-
se ausgesetzt waren. In dieser Argumentation werden die Frauen,
die noch viel früher und in stärkerem Maße in Kontakt mit
amerikanischen Ausdrucks- und Lebensformen traten, ausgeblen-
det und übergangen. Für die Frauen gab es keine, wie später für
die Jugendlichen, Kultur des Ausdrucks, die Gruppenzugehörig-
keit rituell manifestierte. Dennoch kann man deutsch-amerikani-
sche Geschlechterbeziehungen in der Formation GI und „Fräu-
lein“ als Vorläufer der so genannten „Amerikanisierung“ betrach-
ten. Darüber hinaus bildeten die Verhältnisse deutscher Frauen
mit amerikanischen Soldaten nicht nur eine Aneignungsform
einer differenten Kultur, sondern auch eine Form weiblicher
Rebellion und „Gegenkultur“ nach 1945: nicht nur in der
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„befreiten“ Sexualität, sondern auch in der Abkehr von natio-
nalsozialistischer Vergangenheit und der Ablehnung nationalspe-
zif isch geprägter Formen von Männlichkeit. Damit wird das
„Fräulein“, gerade auch aufgrund der weit verbreiteten Denunzia-
tion, zur Statthalterin für ein von der deutschen Nachkriegsge-
sellschaft Abgespaltenes. Mit „Sittenverderbtheit“ ließ sich das
Phänomen einerseits sensationalistisch ausschlachten, anderer-
seits schützte die Sensation vor dem Blick auf die gesellschaftlich
und gesellschaftspolitisch relevanteren Implikationen der Liebe
oder auch der Beziehungen „ohne Liebe“.  Mit „Prostitution“
bekam dieser Ausschluss einen Namen, der die Dimensionen des
Verlusts versuchte klein zu halten: durch Abwertung der Frauen
und Abschieben ihrer Verhältnisse in einen ökonomisch regulier-
ten Bereich des Austausches. Gleichzeitig findet mit dieser Kate-
gorisierung auch eine Eingemeindung statt: als Freundinnen der
Amerikaner müssten die „Fräuleins“ in ihrer Abtrünnigkeit ernst
genommen werden. Über die Einordnung als Prostituierte hinge-
gen wird ein Diskurs etabliert, in dem sich deutsche und ameri-
kanische Männlichkeit scheinbar trifft, verbündet und nivelliert.

Ein Verhältnis 
wird zum Symbol

In jedem Land, in dem die amerikanische Armee während des
Zweiten Weltkrieges stationiert war, entwickelten sich natur-
gemäß, wie in jeder anderen Besatzungssituation auch, die
verschiedensten Beziehungen zwischen ihren Soldaten und den
ortsansässigen Frauen, sei dies in Italien, Frankreich, England,
Australien oder Japan. In keinem dieser Länder wurde die Bezie-
hung jedoch so deutlich zum Symbol für das psychologische
und politische Machtverhältnis der Länder zueinander wie in
Deutschland. Angesichts der Tatsache, dass Deutschland selbst
nach dem entschiedenen Truppenabbau im Zuge der Wiederver-
einigung historisch weiterhin das zahlenmäßig bedeutendste
Stationierungsland geblieben ist, scheint das Fehlen einer
„Alltagsgeschichte“, die die Bedeutung dieser Verhältnisse
berücksichtigt,  verwunderlich. Das im Vergleich zu anderen
Ländern größere Ausmaß sowie die speziellen Bedingungen eines
außerordentlich ungleichen Machtverhältnisses haben die Frater-
nisierung in Deutschland mit einer Bedeutung aufgeladen, an die

ungern erinnert wird – das starke Stereotyp des „Fräuleins“
scheint einer Einkapselung und Abspaltung dieser Erinnerung
zu dienen. In der Forschung bleibt die Fraternisierung – im
Unterschied zu Australien und Großbritannien – eine Rander-
scheinung. Dieser Mangel mag in einem engen Zusammenhang
mit der Symbolfunktion stehen, die „Fräulein und GI“ als Chif-
fre für die deutsche Nachkriegsgeschichte eingenommen haben.
Die ‚unmittelbare‘ Signalfunktion, die das Bild von diesem Paar
bis heute besitzt, suggeriert „Selbst-Verständlichkeit”. Diese
Selbstverständlichkeit, mit der das Bild offenbar als nicht inter-
pretationsbedürftig angenommen wird, resultiert aus einem
historisch bedeutungsvollen Prozess der Verdrängung. Im
Klischee vom „Fräulein“ residiert die Abwehr einer Figur und
Situation gegenüber, die Deutschland im Bewusstsein vieler 

The Big Lift (George Seaton, USA 1950) A Foreign Affair (Billy Wilder, USA 1948)
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bei seiner „nationalen Anstrengung“ eine „zweite Niederlage“
einbrachte.

Worte und Bilder: 
Filme als Dokument

Neben der Untersuchung von Schriftdokumenten und Romanen
geht es in der Untersuchung zu „Fräuleins“ und GIs vor allem
um Spielfilme im Zeitraum zwischen 1946 und 1961: die ameri-
kanischen Filme A Foreign Affair (Billy Wilder, 1948), The Big
Lift (George Seaton, 1950), Fraulein (Henry Koster, 1956) und
Verboten! (Samuel Fuller 1958/59) und die deutschen Filme
Hallo Fräulein! (Rudolf Jugert, 1949), Die goldene Pest (John
Brahm, 1954) und Schwarzer Kies (Helmut Käutner, 1960/61).
Daneben werden verschiedene Dokumentar- und Propagandafil-
me des amerikanischen Office of War Information berücksich-
tigt sowie solche Filme, in denen das Thema vermittelt zur Spra-
che kommt, wie beispielsweise in dem deutschen Film Toxi 
(R. A. Stemmle, 1952), der beim Publikum um Sympathien für
die „Schokoladenbabys“ oder „Mischlingskinder“ wirbt. Wichtig
für eine Einschätzung der deutsch-amerikanischen Liebesbezie-
hungen wurde auch eine Untersuchung der deutschen
Geschlechterverhältnisse in deutschen Nachkriegsfilmen. Dazu
gehört Liebe 47 von Wolfgang Liebeneiner (1947), Irgendwo in
Berlin von Gerhard Lamprecht (1946) und Peter Pewas’ Straßen-
bekanntschaft (1948). Erst auf diesem Hintergrund werden die
Bilder oder Nicht-Bilder vom „Fräulein“ bedeutsam. Ausgeklam-
mert wurden Beispiele des so genannten Neuen Deutschen
Films, in dem die historisch tabuisierte und deshalb völlig unre-
präsentierte Variante der Beziehungen, die zwischen einem afro-
amerikanischen Soldaten und einem deutschen „Fräulein“, zum
Prototyp für das Besatzungsverhältnis wird, wie beispielsweise in
Rainer Werner Faßbinders Die Ehe der Maria Braun (1978). Es
gab auch keinen Raum, das Motiv in den Kinematograf ien
Österreichs, Frankreichs, Englands oder Japans zu vergleichen.
Filme des italienischen Neorealismus werden hingegen am Rande
berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht das deutsch-amerikanische
Verhältnis der Beziehungen in den Filmen Deutschlands und
den USA bis 1961 – das Jahr, in dem das Thema als Phänomen
der Nachkriegszeit zum letzten Mal von Helmut Käutner in
Schwarzer Kies aufgegriffen wird. Aus der Reihe der amerikani-
schen Filme fällt ein Film aus dem Rahmen „realistischer“

Darstellungen: GI Blues von Norman Taurog (1961) wurde als
Musical, das den Rockstar und das Idol Elvis feiert, nicht in
diese Arbeit mit einbezogen.
Die Arbeit versucht binationale Sexualität im Spannungsfeld
zwischen integrativer und desintegrativer Funktion zu verorten,
zu einem Zeitpunkt als die internen Ordnungssysteme Deutsch-
lands ebenso wie äußere Machtstrukturen zusammengebrochen
waren. Film gilt dabei als die „andere“ Geschichtsschreibung.
Mit der vergleichenden Analyse von Nachkriegsf ilmen in
Deutschland und Amerika zwischen 1946 und 1961 wird einer-
seits eine Periode deutscher Filmproduktion in den Blick
gerückt, der bisher sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde,
und deren Anfänge oft mit dem Begriff des „Trümmerf ilms“
ästhetisch abschließend beurteilt wurden. Andererseits bindet
dieser Vergleich amerikanische Filme in einen Kontext ein, in
dem sie noch nicht gesehen wurden. Das Projekt verbindet die
Kinematografien beider Länder auf eine Weise miteinander, in
deren historischem Zeitraum beide entscheidende politische,
ökonomische und kulturelle Bedeutung füreinander hatten,
wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung und unter unglei-
chen Machtverhältnissen. Ingesamt handelt es sich um eine
kulturwissenschaftliche Studie, die die Geschlechterdifferenz und
ihre kulturellen und politischen Implikationen zu einem
bestimmten historischen Zeitpunkt vor allem an einem Reprä-
sentationsmodell untersucht, das für die westlichen Demokratien
repräsentativ geworden ist – dem Film, einer der wesentlichen
Sozialisationsagenturen.

Fräuleins und GIs. Geschichte und Filmgeschichte erscheint Ende
Februar 2006 beim Stroemfeld Verlag, Basel und Frankfurt am Main.
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