
„Heimat ist f�r mich, wo man Schutz hat oder wo man
sich zur�ckzieht, wo man sich einigeln kann und nicht
unbedingt diese Tradition, sondern wo man sich sicher
f�hlt … Damit ist Heimat nicht an einen bestimmten Ort
gebunden, sondern kann immer wieder neu erworben
werden“. Davon ist Barbara Caspers (geb.1940 in Neu-
markt/OPf.) �berzeugt. Sie wanderte 1961 zusammen
mit ihrem Mann Horst (geb.1925 in Reitsch bei Kronach)
in die Vereinigten Staaten aus und kehrte 1989 wieder
nach Bayern zur�ck. Das Ehepaar Caspers hat also bei-
nahe dreißig Jahre lang in Amerika gelebt, �berwiegend
im Norden von New York, in New Jersey.

Dabei waren zun�chst nur zwei Jahre vorgesehen,
die dem Chemiker Horst Caspers als berufliche Wei-
terbildung dienen sollten. Stattdessen etablierte er sich
in verschiedenen Chemie-Firmen und seine Frau bekam
1964 als elektrotechnische Assistentin eine Stellung bei
den ber�hmten Bell-Laboratories. Seit 1983 ist Barbara
Caspers Amerikanerin, weil sie politisch interessiert
war und � wie sie sagt � f�r ihre Steuern letztlich auch
mitbestimmen wollte. Horst Caspers hat diesen Schritt
nie vollzogen.

Entscheidend f�r die gelungene Integration waren
in der R�ckschau wohl die Jugend von Barbara Caspers
und ihre bereits vorhandenen Sprachkenntnisse. Sie
halfen ihr sich in Amerika nicht nur in deutschen Kreisen
zu bewegen, sondern auch bald zu Amerikanern Kon-
takt aufzunehmen und mit ihnen Freundschaft zu
schließen. „Mein Mann“, sagt sie, „hatte viel mehr
Eingew�hnungsschwierigkeiten … Er war ja auch 16
Jahre �lter als ich, … war … gefestigt; also der hat sich
noch seine Zahnpasta nachschicken lassen, ich glaube
zwei Jahre lang … das brauchte ich nicht.“ Tats�chlich
war anfangs die 86. Straße in New York mit den deut-
schen Gesch�ften, dem Caf� Mozart eine Anlaufstelle,
„bis man sich ganz sukzessiv irgendwie in die ame-
rikanische Wirklichkeit transportiert hat“.

Anders empfand dies wohl Barbara Caspers, die
darunter gelitten hat, dass in deutschen Kreisen Ame-
rika schlecht gemacht wurde, „das Land, wo ich jetzt
war … , was doch eigentlich wunderbar war“. Beson-
ders positiv bewertet werden von beiden die Offenheit
und Freundlichkeit derMenschen in Amerika. „Was mir
so wahnsinnig gefallen hat in Amerika ist, dass die
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Barbara und Horst Caspers: „Voll wieder hier“.

R�ckwanderer nach fast dreißig Jahren in den Vereinigten Staaten



Leute alle aufeinander zugehen. Man hat also keine
Probleme, irgendwo in der Ecke zu stehen … in
Deutschland h�re ich oft: die sind oberfl�chlich. Mir ist
aber lieber eine oberfl�chlich freundliche Person als
eine tiefgreifende Person, die … isoliert ist.“

Die Kontakte nach Hause waren in den ersten Jah-
ren relativ selten, da Telefonieren oder gegenseitige
Besuche sehr teuer waren. Man behalf sich mit Briefen
und Tonb�ndern, die hin und her geschickt wurden. F�r
Barbara Caspers stand immer fest, „dass wir in Ame-
rika bleiben“. Aber es kam anders. Bei einem Besuch
zum Geburtstag des Bruders 1989 fand man den Ge-
danken, sich in Bayern ein Haus zu kaufen, nicht mehr
so abwegig, denn „…unsereM�tter haben noch gelebt
und wir haben keine Kinder, keine Familie in USA, wenn
einem was passiert, dann kann der andere sich an die
Familie anlehnen“. Also wurde ein Haus in Kralling bei
M�nchen gekauft. „Eigentlich nicht geplant“, wie Bar-
bara Caspers sagt, aber es hatte sich einfach f�r den
Ruhestand in den Staaten noch keine Alternative ge-
funden „und hier … lief uns (diese M�glichkeit) �ber
den Weg und dann haben wir einfach gesagt, das ma-
chen wir“. Das war nicht die Suche nach den Wurzeln,
sondern ein Neubeginn, der genausogut in Deutschland
wie in Amerika stattfinden konnte.

Dennoch gab es viele Umstellungsprobleme. „Das
Leben (in den Vereinigten Staaten) ist … viel einfacher,
weil es eben nicht so reguliert ist. Und nachdem ich
diesen Freiheitsdrang hatte“, sagt Barbara Caspers,
„hatte ich große Schwierigkeiten mich hier wieder
einzuleben, … diese Regel, das Reglement.“ Das zeigte
sich in kleinen und großen Dingen, bei den 	ffnungs-
zeiten derBanken und Gesch�fte, denn „wenn man auf
Nummer sicher gehen wollte, nicht vor verschlossener
T�r stehen wollte, dann musste sich alles zwischen
neun und zw�lf Uhr abwickeln, vormittags.“Auch das
Schlangestehen im Supermarkt war f�r Barbara Cas-
pers sehr ungewohnt. Und schließlich auch die so an-
dere Mentalit�t der Menschen. Beim Einzug ins erste
Haus in Amerika gingen die Nachbarn sofort auf die
neuen Bewohner zu, sie „haben bei uns geklingelt und
haben uns selbst gebackenen Kuchen gebracht. Hier (in
Deutschland), da stand das M�belauto vor der T�r, da
hat die Nachbarin geklingelt und gesagt: die stehen vor
meiner Garage, wenn ich raus wollte, k�nnte ich nicht.
Also das ist die Mentalit�t.“

Viel gewichtiger war jedoch, dass Barbara Caspers
ihre Sozialisation in den USA erhalten hatte � sie war
mit 21 Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen �
und nun Angst hatte ihre Identit�t zu verlieren. „Mein
Mann sprach hier pl�tzlich nur noch Deutsch … Ich
habe mich ja nun als Amerikanerin identifiziert, ich habe
Angst gehabt, ich verliere mein Englisch.“ Von großer
Bedeutung in dieser Situation war der deutschame-
rikanische Club, �ber den Kontakt nicht nur zu Ame-
rikanern oder Menschen, die lange in Amerika gelebt
hatten, gehalten werden konnte, sondern auch zu
einem Kreis international interessierter und auf-
geschlossener Menschen. „Ich habe also“, sagt Bar-
bara Caspers, „wirklich ganz hart und intensiv daran
gearbeitet, … mir wieder einen neuen Bekanntenkreis
aufzubauen, weil das wichtig ist, um sich irgendwo
wohl zu f�hlen… Und nach zwei Jahren war das geritzt
…, da war ich dann schon voll … wieder hier.“ Und
obwohl inzwischen sicher ist, dass Barbara Caspers
dauerhaft in Deutschland bleiben m�chte, hat sie bis
heute nur eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in
ihrem Geburtsland und keine Arbeitserlaubnis.

Aus ihren Erfahrungen heraus h�lt Barbara Caspers
einen l�ngeren Auslandsaufenthalt, ein Eintauchen in
das Leben einer anderen Nation, f�r wichtig und pr�-
gend. Dies „ist eben V�lkerverst�ndigung und die
deutschamerikanische Freundschaft und deshalb bin
ich auch im deutschamerikanischen Frauenclub t�tig,
der … seit 50 Jahren den Studentenaustausch … f�r-
dert.“ Geblieben ist bei beiden das Gef�hl in Deutsch-
land bevormundet zu werden. Die Regierung „weiß
was gut f�r die B�rger ist, die l�sst die nicht gerne ihre
eigenen Fehler machen. Und man lernt ja eigentlich nur
aus den Fehlern.“

Die Auswanderung war f�r das Ehepaar Caspers
auch im R�ckblick die richtige Entscheidung. Horst
Caspers formuliert das so: „… ich habe zwei Dinge
richtig gemacht in meinem Leben … ich habe die
richtige Frau geheiratet und ich bin nach Amerika ge-
gangen.“

Margot Hamm

Nach einem Interview gef�hrt
am 17. November 2003 von Georg Schmidbauer
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