
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einem großen Schiff, das Sie über den 
dunklen Atlantik einer ungewissen Zukunft entgegenträgt. Auf dem Schiff befinden 
sich noch Hunderte andere Menschen wie Sie. Das 19. Jahrhundert neigt sich 
seinem Ende entgegen. Hinter Ihnen liegt Ihre Heimat, aus der Sie vor Hunger und 
Elend geflohen sind. Vor Ihnen liegt Ellis Island und dahinter dieses 
sagenumwobene New York. Sie waren noch nie dort, Sie sprechen kein Wort 
Englisch und es gibt keine Garantie, dass Sie überhaupt einen Fuß auf dieses 
vermeintlich bessere Land setzen dürfen, sofern Sie die wochenlange Fahrt bis 
dahin überleben. 

 

In eine derartige Situation, die gleichsam bedrohlich und hoffnungsvoll ist, kann 
man sich heute nur noch schwer hineinversetzen. Aber so in etwa müssen sich die 
Menschen gefühlt haben, die während der Großen Einwanderungswelle zwischen 
1866 und 1920 ihr Glück in der neuen Welt gesucht haben. Während dieser Zeit 
strömten bis zu 26 Millionen Menschen über das Meer in die USA. Ein großer Teil 
von ihnen kam aus Deutschland. Sie wurden gelockt von religiöser Freiheit, einer 
demokratischen Verfassung, niedrigen Steuern und billigem Land. Doch wer es 
hinter die Tore von Ellis Island geschafft hatte (nur die Gesunden durften 
passieren), den erwartete oft auch hier ein Leben in Armut und schwerer Arbeit. Die 
Lower East Side entwickelte sich bald zur neuen Heimat (little Germany) vieler 
eingewanderter Deutsche. Jeder vierte Bürger sprach deutsch. Während des 19. 
Jahrhunderts war New York, neben Berlin und Wien, die drittgrößte 
deutschsprachige Stadt der Welt! Der deutsche Einfluss auf die Kultur, die 
Wirtschaft und die gesellschaftliche Entwicklung war also entsprechend groß. 

 

Abgesehen von diesem kleinen Exkurs, begann die Geschichte der Deutschen in 
den USA natürlich schon wesentlich früher. Insgesamt blicken wir auf 400 Jahre 
deutsch-amerikanische Geschichte zurück. Seit 2010 gibt es in Washington D.C. 
unweit der Mall ein Museum, das sich ausschließlich dieser gesonderten Sparte der 
Heimatgeschichte widmet - das German-American Heritage Museum (GAHM). Es 
befindet sich im Gebäude der Hockemeyer Hall (719 Sixth Street, NW, Washington, 
DC 20001). Ein ausgedehnter Zeitstrahl führt Besucher durch die Räumlichkeiten 
und durch die deutsch-amerikanische Einwanderungs- und Kulturgeschichte, vorbei 
an zahlreichen Tafeln, die von den Leben einflussreicher deutscher Familien wie 



Steinway (hochqualitativer Klavierbau), Boeing (Luft- und Raumfahrttechnik) oder 
Heinz (Erfindung des Heinz Tomato Ketchup) berichten. Das Museum sammelt und 
bewahrt alle Arten von Zeugnissen deutschen Erbes in den USA. Darunter 
befinden sich auch Alltagsgegenstände, die die Familien mit sich brachten. Aber für 
das tiefere Verständnis der Geschichte, der Hintergründe und Motivationen, sind 
auch immaterielle Güter für das Museum von großem Interesse. Deshalb ruft es 
dieses Jahr mit dem „German-American Oral History Project“ erneut zu einer 
großen Sammelaktion von Familiengeschichten und Erinnerungen mit deutsch-
amerikanischem Hintergrund auf. Jede und jeder, der einen Beitrag dazu leisten 
kann, ist herzlich willkommen, sein kostbares Wissen mit dem Museum und der 
Gesellschaft zu teilen. Das Museum hat zwar derzeit Corona-bedingt geschlossen, 
ist aber wie Sie sehen nach wie vor in Betrieb. Unten haben wir Ihnen das 
Zugangsportal des Projekts gleich als erstes verlinkt. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

als ich vergangenes Jahr das erste Mal amerikanischen Boden betrat, war mir noch 
nicht bewusst, dass hier ein derart großer Bevölkerungsanteil mit deutschen 
Wurzeln existiert. Zuletzt las ich von etwa 45 Millionen! In Deutschland selbst leben 
derzeit 83 Millionen, also etwas weniger als das Doppelte. Mit großen Augen stellte 
ich fest, dass ein Tesch sogar auf dem ehrwürdigen Nationalfriedhof in Arlington 
liegt (und der Name ist selbst in Deutschland selten). Vielleicht haben auch Sie 
etwas zu berichten oder -wie auch ich- zu entdecken! Ein näherer Blick lohnt sich 
auf jeden Fall und wenn nicht jetzt, wann dann? 

 

Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende!  

 

Konstantin Tesch 
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