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Zu schnell waren die Amerikaner und zu langsam. In der bis heute populärs-
ten Darstellung der Befreiung und Besetzung Österreichs am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs erklärten die Journalisten Hugo Portisch und Sepp Riff einem 
Millionenpublikum, dass die aus Bayern mit rasantem Tempo vorrückenden 
amerikanischen Soldaten Anfang Mai 1945 gar nicht realisiert hätten, dass sie 
österreichischen Boden betreten hatten : » Nur wenige wussten, daß sie bei 
Scharnitz, Reichenau oder Passau die Grenzen zu einem Land überschrit-
ten, das ihre Führung nicht als das zu besiegende Deutschland, sondern als 
das zu befreiende Österreich betrachtete. Zum Chaos des totalen Rückzugs 
der Deutschen gesellte sich nun auch die Verwirrung der Amerikaner. «6 In 
ihrer orf -Dokumentation Österreich ii visualisierten sie diese Erzählung 
mit historischen Filmaufnahmen und Fotos der us Army, die den Einzug 
der 103rd Infantry Division in Innsbruck am 3. Mai 1945 zeigten. Polnische 
ZwangsarbeiterInnen, französische Kriegsgefangene, einheimische ZivilistIn-
nen und Widerstandskämpfer jubeln darauf den amerikanischen Soldaten zu. 
Kommentiert wurden die Bilder so : » Für die Amerikaner ist alles verwirrend. 
Für sie liegt Innsbruck in Deutschland. «7

Die Erzählung, dass die amerikanischen Soldaten geglaubt hätten, sie befän-
den sich in Stuttgart, übernahmen die Journalisten von Karl Gruber, der den 
Widerstand der letzten Stunde in Innsbruck organisiert hatte, provisorischer 
Landeshauptmann von Tirol und bald erster Außenminister der Zweiten Re-
publik wurde. Grubers Mär von der Ahnungslosigkeit der eigentlich nicht für 
die Besetzung Tirols vorgesehenen, aus Deutschland kommenden us -Trup-
pen war eine österreichische Schlaumeierei. Von der zeithistorischen For-
schung ist sie längst widerlegt. Im März 1945 hatten die westalliierten Kom-
mandostellen realisiert, dass Westösterreich nicht von Italien her, sondern 
schneller von Deutschland aus zu besetzen war. Selbstverständlich waren 
die Führungsstäbe darauf vorbereitet.8 Grubers Schilderung war aber ohne-
hin nicht historischen Fakten verpflichtet. Gruber ging es um die Pointe, wer 
allein Anfang Mai in Innsbruck den rechten Überblick und die Fäden in der 
Hand gehabt hatte : er und die Tiroler. Schon am ersten Jahrestag des Kriegs-
endes in Europa, am 8. Mai 1946, sollte Gruber kühn behaupten, dass die Akti-
visten der Tiroler Widerstandsbewegung die » Hauptlast der Kampfhandlun-
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gen « zu tragen gehabt hätten.9 Die Einstellung der us -Truppen Anfang Mai 
1945 beschrieb er in seiner tagebuchartigen Autobiografie hingegen lapidar : 
» Die Amerikaner zeigen wenig Neigung, in die Alpentäler einzudringen. «10

Einmal zu schnell, einmal zu langsam – je nach Belieben modulierten Jour-
nalisten und Politiker das Verhalten der us-Truppen zurecht, um es in eine 
selbsterhebende Erzählung über die » eigenen « historischen Leistungen ein-
zupassen. Die dahinter ablaufenden historischen Filmaufnahmen lenkten von 
den logischen und sachlichen Widersprüchen der Erzählung ab. Als Gesamt-
eindruck blieb, dass die us -Truppen sich Anfang Mai ahnungs- und orien-
tierungslos in Tirol befanden und ganz falsch aufgestellt waren. Doch selbst 
amerikanische Infanteristen der untersten Ränge wussten natürlich, wo sie 
waren und was sie taten, als sie Ende April 1945 durch Bayern auf Österreich 
vorrückten : » Tues [ day ]. May 1, 1945 – Somewhere in Germany «, begann bei-
spielsweise Private Herbert Rothschild einen Brief an seine Eltern, » I say that 
we’re in Germany, but I think we are pretty close to Austria. Our last stop was 
in Landsberg. That’s where Hitler was imprisoned and wrote › Mein Kampf‹. «11 
Am Ende des Briefes blickte er auf die vergangenen Tage zurück : » Usually 
very little resistance is offered. When they see our long convoys of armor and 
trucks the Germans just give up. [ … ] I think that for the most part the war is 
finished, but I think that there will be quite a bit of resistance in the alps. That’s 
were we are now. We thought we might go to Munich, but instead we’re hea-
ding south towards Innsbruck. We just hit the first of the alps, and they’re re-
ally impressive. It’s cold too. Right now it’s snowing like it was the middle of 
January. « Und Captain Bernard Beck schrieb am 2. Mai » somewhere in Aust-
ria « in einem Brief : » So Adolph Hitler is dead ! [ … ] Perhaps by the time you get 
this all the big Nazis will be dead. But, as far as I am concerned, the Krauts still 
fight on. At least, here they do. «12

Karl Gruber verkleinerte die Leistungen der amerikanischen Truppen zur Er-
bauung einer Tiroler und österreichischen Identität, nachdem ein großer Teil 
der Bevölkerung dem Nationalsozialismus erlegen war. Legenden der Selbst-
erhöhung benötigen die Abwertung anderer. So kam es, dass die populärs-
te Darstellung der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus durchaus 
dazu geeignet war, antiamerikanische Ressentiments über die ungebildeten 
und unwissenden Amerikaner, die sich kraftstrotzend danebenbenahmen 
zu bedienen, ja zu bestärken. Auch Grubers Schilderungen der Befreiung Ti-
rols hat die zeithistorische Forschung mittlerweile zurechtgerückt : Es waren 
amerikanische und französische Truppen, die Westösterreich von den Natio-
nalsozialisten und der Wehrmacht befreit hatten. Einheimische ns -Gegner-
Innen, Wehrmachtsdeserteure, ZivilistInnen, ZwangsarbeiterInnen leisteten 
dazu auf der lokalen Ebene begrenzte, aber durchaus wertvolle Hilfe – mit der 
Waffe in der Hand, durch Informationsweitergabe, durch Besetzungen und 
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Die Route der 103rd Infantry Division ( Cactus Division ) vom 20. April bis 4. Mai 1945. Sammlung Herbert Rothschild / Carrie Toy
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Flagge des Sieges, Aldrans Mai 1945. GIs der G Company signierten Hakenkreuzfahnen aus dem Bestand des Gaupropaganda-
Amtes der nsdap Tirol-Vorarlberg und schickten sie nach Hause. Sammlung Robert L. Leslie, usm 103d id rc
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Kasernen und dem Radiosender von Innsbruck am 3. Mai.13 Zu den Relationen 
ist festzuhalten, dass von den vier beteiligten Großverbänden der us-Armee 
allein die 103rd Infantry Division und die 44th Infantry Division auf Tiroler 
Boden noch 57 gefallene und 240 verwundete Soldaten zu verzeichnen hatten 
– die Zahl der Todesopfer aus den Reihen des Tiroler Widerstands lag im sel-
ben Zeitraum bei sechs.14

Sachlich überholt, überlebte von Grubers Blick auf die » Amis « die eindimensi-
onale Perspektive – von innen nach außen, vom » wir « auf die » anderen «. Fotos 
und Filme, die amerikanische Soldaten in den Tagen der Befreiung angefer-
tigt hatten, dienten meist nur dazu, » unsere « Landesgeschichte zu illustrieren. 
Das vorliegende Buch soll einen Beitrag dazu leisten, bisher stark vernachläs-
sigte Perspektiven zu eröffnen – jene der amerikanischen Soldaten.15 Als An-
satzpunkt dient die Praxis des Fotografierens in der Phase der Befreiung und 
Besatzung bis zum 10. Juli 1945, als französische Truppen die Amerikaner in 
Vorarlberg und Tirol ablösten.16 Bilder geschossen haben einerseits Armeefo-
tografen in Ausübung ihrer dienstlichen Pflicht im Rahmen des Signal Corps, 
andererseits Soldaten abseits ihrer dienstlichen Pflicht, meist in ihrer Freizeit. 
Beide Typen von Fotografen produzierten » Schnappschüsse der Befreiung «. 
Die einen taten es – oft während des Kampfes ihrer Kameraden – fachmän-
nisch mit der bestmöglichen Ausrüstung17, die anderen taten es gelegentlich 
und unprofessionell, mit Geräten, die sie im Zuge der Kämpfe und der Beset-
zung Deutschlands und Österreichs » befreit « – sprich sich von Einheimischen 
oder Wehrmachtssoldaten angeeignet – hatten.

Dokumente dieser beiden Formen des fotografischen Handelns ermöglichen 
es, Sichtweisen der GIs auf Ereignisse, Menschen und Land zu analysieren. 
Während die Armeefotografen militärisch konnotierte Aufgaben der Doku-
mentation und der positiven medialen Vermittlung der Kriegsführung in der 
angloamerikanischen Öffentlichkeit zu erfüllen hatten, bildeten die Alltagsfo-
tografen vor allem das Gedächtnis der » kleinen Welt «, der Soldaten und ihrer 
Familien. Entsprechend liegen die Fotografien auch in ganz unterschiedlichen 
Archiven : Die im Auftrag der Armee produzierten Fotos und Filme finden 
sich im Staatsarchiv der usa ( National Archives and Records Administrati-
on, nar a ) in College Park, Maryland und hier in den Beständen des Signal 
Corps der us Army und des Office of War Information ( owi ). Aus den rie-
sigen Sammlungen zu den Kriegen der usa auf allen globalen Schauplätzen 
präsentierte Eva Pfanzelter bereits 2005 eine Auswahl von Fotografien, die 
Kameramänner des Signal Corps im Mai und Juni 1945 in Südtirol, einige auch 
in Nordtirol aufgenommen hatten.18 Zu Deutschland liegen mehrere Fotobü-
cher vor, ebenfalls zu anderen von den us -Streitkräften befreiten Ländern.19 
Zudem können wir auf einige wertvolle Studien zur Praxis der Fotografen des 
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Signal Corps und zur Bildpolitik der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zurück-
greifen.20

Die privaten Fotografien der GIs, die in diesem Band erstmals gedruckt zu se-
hen sind, wurden größtenteils von der Veteranenorganisation der 103rd In-
fantry Division, nach dem Symbol ihres Truppenabzeichens kurz » Cactus 
Division « genannt, gesammelt. Die 103rd Infantry Division Association ent-
stand 1964. Sie veranstaltete jährliche Wiedersehen, bei denen die Cactus 
men Fotos austauschten, um sie zu vervielfältigen, später auch zu digitalisie-
ren. Die ehrenamtlichen FunktionärInnen schrieben die Divisionsgeschichte, 
nahmen Interviews mit Veteranen auf, sammelten Armeedokumente, Feld-
postbriefe, Souvenirs und » Beutestücke « – beispielsweise eine im Tiroler Al-
drans beschlagnahmte Hakenkreuzfahne – und betrieben eine materialreiche 
Internetseite. Bei der » reunion « im Jahr 2015 beschlossen die letzten Kaktus-
männer und ihre Nachkommen, die umfangreiche Sammlung der University 
of Southern Mississippi in Hattiesburg zu spenden, wo sie seither für die For-
schung zugänglich ist.

In der Sammlung befinden sich hunderte Fotos auf unterschiedlichen Trägern, 
als Originalabzüge, als Scans, ausgedruckt oder auf dvd, als Kopien auf Pa-
pier. Die Negative sind nicht erhalten. Originalabzüge gingen nach dem Ein-
scannen meist wieder an die BesitzerInnen zurück – die Auflösung der über-
wiegend in den 1990er- und 2000er-Jahren angefertigten Scans war niedrig, 
daher mussten die Fotos für den Abdruck in diesem Buch nachbearbeitet wer-
den. Der Wert einer Fotografie ist aus unserer Sicht aber nicht in erster Linie 
nach der technischen Qualität zu bemessen, sondern nach ihrer performati-
ven Aussage, als Dokumente dafür, wie sich die einfachen Soldaten im Ver-
hältnis zu ihrer Umgebung in Szene gesetzt haben. Fotos, Korrespondenzen, 
Interviews und Erinnerungen von Veteranen fanden sich außerdem in der Li-
brary of Congress in Washington, d. c., die ein umfassendes Oral-History-
Projekt mit ehemaligen Soldaten der amerikanischen Streitkräfte betreibt, so-
wie im United States Holocaust Memorial Museum ( ushmm ), ebenfalls in 
Washington, d. c. Soldaten der Cactus Division stießen auf das Konzentra-
tionslager Kaufering iv in Landsberg am Lech und befreiten die wenigen noch 
lebenden Häftlinge. Deshalb wurde die Cactus Division vom us Army Center 
of Military History und dem ushmm im Jahr 1985 als eine von 36 » liberating 
units « anerkannt und gewürdigt. Schließlich haben einige noch lebende Vete-
ranen sowie Nachkommen Fotos und Dokumente aus privaten Sammlungen 
und Nachlässen zur Verfügung gestellt. Dafür sei ihnen herzlich gedankt.

Die Bildbeschriftungen wurden, so vorhanden, im englischen Original belas-
sen. Alle deutschsprachigen Erklärungen stammen von den Herausgebern.


