Ungewohnliche Geschichte eines Tagebuches I Die

Wtfflfcnf mit

Der Amerikaner William E.
Harrison (r. ) iiberreicht
Professor Hans F. Sennholz sein
Kriegstagebuch, das 42 Jahre
verschollen war. Das kleine Foto
zeigt Sennholz 1940 a/s
FlugschUler. Nach einem
Abschuf3 uber Afrika geriet er
in US-Gefangenschaft
.

D

as blendende Gedachtnis des
WELT-Lesers . Wilhelm
Wieschhoff hat das Ratsel um
den Autor eines deutschen Kriegstagebuches (WELT vom 16. 8. 1988) gelost. Nach vielen Enttauschungen
und inzwischen fast ohne Hoffnung,
jemals. den ' Verfasser oder wenigstens einen seiner Angehorigen fmdcn zu. kOnr..c~, hatte sich im vergm genen Jahr der Amerikaner William
K Harrison aus Jonesboro (Arkansas) mit einigen persi:inlichen Daten
des Tagebuchschreibers schlieBlich
an die WELT gewandt. Die diirftigen
Angaben reichten dem Kamener Studiendirektor Wieschhoff allerdings,
um den Verfasser als seinen noch
lebenden Klassen- und Kriegskameraden zu identiflzieren. Sein Name:
Hans F. Sennholz.
Unglaubig und zugleich i.ibergliicklich nahm Sennholz, der seit 30
Jahren in den USA lebt, die Nachricht vom unverhofften Auftauchen
seines Tagebuchs auf. Unverziiglich
stellte er den Kontakt zu William E.
Harrison her und entschlo13 sich, zu.
sammen mit seiner Ehefrau, in seinem Privatflugzeug aus Grove City
(Pennsylvania) direkt nach Jonesboro zu fliegen. Dort nahm er jetzt aus
der Hand von Harrison sein 42 Jahre
verschollen gewesenes Tagebuch
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meinte der 66jahrige Hans Sennholz,
daJ3 das Bemerkenswerte und Einzigarti?-P. cl iP.~es RIIChe<;. nicht sein Inhalt, sondem die Art und Weise der
Erhaltung und Riickkehr sei. , Die
Story ist fast unglaublich; es ist als
ware sie vorbestimmt", sagte er.
Begonnen hatte Hans Sennholz
seine Aufzeichnungen Anfang 1940.
Damals flog der junge Luftwaffenpilot Einsatze iiber Frankreich. Er kam
~ann nach Rul3land und spiiter nach
Agypten. Am 3L August 1942- Unterofflzier Sennholz befand sich an
diesem Tag bereits auf seinem dritten Feindflug- ereilte ihn schlieBlich
das SchicksaL Neuseeliindische Flak
scho.B aus 700 Meter Hi:ihe sein
Jagd.flugzeug Me-109 ab. Sennholz
rettete sich mit dem Fallschirm und
geriet in Gefangenschaft.
Uber Alexandria und Jerusalem
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Unbeirrt. suchte Mr.
Harrison
I
20 Jahre lang ,seinen" · .
Kriegsgefangenen aus Germany
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kam er nach Siidafrika, Neuseeland,
Hawai und schlie13lich in die USA.
Dort be gann er als Prisoner of War
(POW) im Lager zu studieren und
notierte in seinem Buch weiterhin
Beobachtungen und Ereignisse.
Als der Tag der Entlassung kam
und wieder einmal die Durchsuchung des gesamten Gepacks drohte, gab Hans Sennholz das Buch einem befreundeten Wachsoldaten.
Denn da er seine bislang unentdeckten Aufzeichnungen in SiitterlinSchrift zu Papier gebracht hatte, be~
furchtete er bei dessen Entdeckung
Unannehmlichkeiten. Die Amerikaner konnten namlich diese alte
deutsche Schreibart nicht lesen und
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uszug aus dem .
Kriegstagebuch. William F.
Harrison fand es vor 20 Jahren
im Stm!Je,.grabtm. .

sornit ware das Buch fur sie besonders verdachtig gewesen. Sennholz
aber wollte rasch nach Hause.
Hans Sennholz kehrte sodann ohne Probleme 1946 ais einziger Uberlebender seiner Familie in das zersti:irte Deutschland zuriick - allerdings verlor er die Adresse des arnerikanischen Tagebuch-Verwahrers.
In Marburg setzte der Heimkehrer
sein bereits in den USA begonnenes
Studium fort, wurde Diplom-Volkswirt und promovierte zum Doktor
rer. pol. 1949 entschlo13 sich der junge Akademiker danri, in die Vereinigten Staaten auszuwapdern.
.
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Dort schlug er sk h zunachst als
Buchhalter einer New Yorker Wall
Street-Firma durch,,studierte neuerlich und wurde Doktor der Philosophie. Seit 1955 nunjlehrt er als Professor der Nationali:ikonomie am
Grove City College und schuf sich in
der Fachwelt einen l)edeutenden Namen. An seine Milil.arzeit wurde er
Kameradenbe- .
haufig bei all

suchen in der Bundesrepublik erinnert, doch sein Tagebuch gab er verloren.
Was Professor Sennholz indes
nicht wissen konnte, war, da13 1964
ein junger Schiiler namens William
Harrison im Stra13engraben der
Landstra13e zwischen Trumann und
Bay in Arkansas das Buch in gutem
Zustand gefunden hatte. Aber selbst
zu Rate gezogene Germanistikprofessoren konnten die alte Schreibweise nicht entziffern. Harrison aber
gab nicht auf und so fand er 1985
Erica Cohen, die in den dreiBiger
Jahren in Deutschland zur Schule
gegangen war. Sie entschli.isselte die
Tagebuchnotizen.
Sodann begann der 40jahrige Fabrikarbeiter und Witwer Harrison.
der zwei kleine Ti:ichter hat, erneut
intensiv nach dem Autor zu fahnden.
Er bat US-Militarbehi:irden um Unterstiitzung, kaufte die amtlichen
Verzeichnisse der deutschen Kriegsgefangenen in Arkansas, schrieb et.. wa 300 Briefe an alll~tiiuinis~.:!u~ wic
deutsche Behi:irden und Vereinigungen - aber seine Suche blieb ohne
Erfolg.
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Dann wandte er sich an die WELT
und der Zufall half ihm auf die Spur. ·
Als Harrison nun das 42 Jahre verlo·
ren geglaubte Tagebuch an seinen
Autor Hans Sennholz zuriickgeben
konnte, meinte dieser, , der Held des
gli.icklichen Ausgangs dieser Kriegsgeschichte ist William Harrisonw. Er
wares, der das Buch 24 Jahre lang in
seiner Obhut hatte und unbeirrt den
Autor suchte. Die ungewi:ihnliche
Geschichte eines Kriegstagebuches
stieB ubrigens auch in den amerikanischen Medien auf gro13es Interesse.
CLEMENS RANGE

