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Eine zeithistorisch-biographische Betrachtung über einen unerhört transgressiven Akt. 
Von Florian Traussnig

Die Linie, die nur wenige 
überschreiten.

Die Wanderung 
An einem klaren Wintertag ist im Umland des kleinen 
italienischen Orts San Vittore del Lazio ein Mann zu 
Fuß unterwegs. Mit zügigem Schritt durchwandert er die 
ursprünglich-karge, mediterrane Hügellandschaft. Als 
er nach rund eineinhalb Stunden ständigen Gehens eine 
ins Licht der späten Nachmittagssonne getauchte Gruppe 
von Zelten erblickt, hält er inne. Er kann keine Personen 
erkennen, nur ein Zelt neben dem anderen. Er nähert sich 
einem der Zelte, wirft die Türklappe zur Seite und beginnt 
mit einer Person, die sich darin befindet, zu sprechen.

Die Überschreitung 
Bevor die LeserInnen auf die Fragen, die die obigen Zeilen 
zwangsweise aufwerfen, Antworten bekommen, möchte 
ich eines vorausschicken: der Mann, von dem hier die 
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Rede ist, ist gerade dabei, einen unerhörten, transgressiven 
Akt zu begehen. Der Mann ist Deserteur. Jemand, der sich 
während des Zweiten Weltkriegs dem Dienst für die Deut-
sche Wehrmacht durch Flucht entzogen hat. Der im Zelt 
von ihm Angesprochene ist ein verdutzter, schlaftrunkener 
US-Soldat, der eben einen Gefangenen gemacht hat, ohne 
recht zu wissen, wie ihm geschieht. Der Deserteur ergibt 
sich mit den Worten: „I am Austrian. I want to help you.“ 
Der mittlerweile verstorbene Deserteur hat in den 70er 
Jahren einem amerikanischen Buchautor seine Geschichte 
der „Fahnenflucht“ erzählt und ich habe mich beim einlei-
tenden Absatz darauf gestützt. In den letzten Jahren habe 
ich im Rahmen eines Forschungsprojekts nach Spuren 
dieser mündlich übermittelten und teils romanhaft ausge-
schmückten Geschichte in amerikanischen und österrei-
chischen Archiven gesucht und bin fündig geworden. Der 
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Anfang 1944 erfolgte Überschreitungsakt dieses Soldaten 
ist historisch also gut belegt.1 Bleibt die Frage nach Bedeu-
tung und Tragweite dieses Überschreitungsakts.

Nachdem wir erfahren haben, dass es sich bei dem erwähn-
ten Wanderer um einen Fliehenden handelt und dass die 
„tief stehende Nachmittagssonne“ über dem Zeltlager nicht 
das schmalztriefende Setting eines Italien-Romans, sondern 
Teil eines dramatischen Fluchtberichts aus der Kriegszeit ist, 
sehen wir uns den Herkunftskontext dieses Mannes näher 
an: Edgar Erik Ulsamer wurde 1924 in ein bürgerlich-
konservatives und katholisches Wiener Elternhaus geboren, 
seine Jugendzeit fiel mit zwei autoritären Regimen zusam-
men. Der Respekt vor so genannten Autoritäten wurde 
ihm von Beginn an eingebläut, nicht nur in der Schule 
und später beim Militär, sondern auch im Elternhaus. Der 
Vater war dem christlich-sozialen Lager, das sich in den 30er 
Jahren unter Dollfuß und Schuschnigg nicht nur gegen die 
aufstrebenden Nationalsozialisten wehrte, sondern sich zu 
weiten Teilen auch autoritär und semifaschistisch gerierte, 
zugehörig. Auch wenn die Familie Ulsamer – nicht zuletzt 
wohl aus christlichen Überzeugungen heraus – zu den 
strikten Gegnern des NS-Regimes gehörte, war die Ent-
scheidung des Sohnes, nicht mehr Kriegsdienst für den 
braunen Unrechtsstaat leisten zu wollen, keine leichte gewe-
sen: als Deserteur musste er jegliche Loyalitäten zu seinen 

Kameraden, darunter befanden sich vielleicht auch Freunde 
oder Gleichgesinnte, ausblenden; musste seine (von der 
Militärsoziologie so genannte) „Primärgruppe“, die an der 
Front oft eine Art Ersatzfamilie für die Soldaten darstellte, 
zurücklassen; musste sich von der militärischen Maxime des 
unbedingten Gehorsams und von seiner über Jahre hinweg 
internalisierten Obrigkeitshörigkeit distanzieren und geistig 
freispielen; musste gegen das achte Gebot verstoßen, als er 
dem Unteroffizier seiner Einheit sagte, dass man die „feind-
lichen Stellungen erkunden“ wolle, um wenig später das 
Gewehr in die Büsche zu werfen und unbewaffnet zu eben 
jenem Feind überzulaufen; musste damit rechnen, beim 
Versuch zu desertieren, von den Gewehrsalven amerikani-
scher Maschinengewehr-Schützen niedergemäht zu werden, 
die ihn möglicherweise für einen feindseligen Kombattan-
ten hielten; musste in Kauf nehmen, durch seine Desertion 
auch die Eltern in Österreich in Gefahr zu bringen; ... Er 
musste also ein Grenze, einen Grat, überschreiten, den, sich 
selbst in einer derartigen Situation befindend, nur wenige 
von uns zu überschreiten bereit sind. 

Kurzer Gedankensprung: Wenn man heute als Auslän-
der in dieser Gegend Italiens unterwegs ist, entscheidet 
man sich vielleicht für „tagliariegli e fagioli“ (die lokale 
Nudelspezialität) oder ganz klassisch für eine Pizza Marg-
herita. Man entscheidet sich für einen Aufenthalt in einem 
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ökologisch geführten Agriturismo-Betrieb oder in einer 
heimeligen Bed and Breakfast-Pension. Für einen Muse-
umsbesuch oder einen Ausflug in den Weingarten. Edgar 
Ulsamer war im Jänner 1944 mit einer ungleich schwer-
wiegenderen Entscheidung konfrontiert. Einer in einer 
extremen Lebenssituation zu fällenden Entscheidung über 
das Überschreiten oder Nicht Überschreiten dieser einen 
Linie. Der Regisseur Terrence Malick geht im philoso-
phischen und nachdenklichen Kriegsfilm The Thin Red 
Line (1998) solchen existenzialistischen Schnittstellen und 
Linien behutsam auf den Grund.

Eine beachtliche biographische Zäsur
Edgar Ulsamer meldete sich nach seiner Gefangennahme 
freiwillig für geheimdienstliche Operationen und sprang 
u. a. im Herbst 1944 als amerikanischer Fallschirmagent 
über Österreich ab. Er geriet als Widerstandskämpfer im 
Dienste der Amerikaner in Gestapo-Haft, konnte aber 
dank einer großen Portion Fortüne und Willensstärke 
dem NS-Regime erneut entfliehen und wanderte nach 
dem Krieg in die USA aus. Dort war er vor allem für die 
Air Force als Analyst tätig. Das Militärische war für ihn 
also eine biographische Klammer und Ulsamer war sicher 
kein Pazifist. Er stand zeit seines Lebens im Bann der 
Rüstungs- und Kriegsmaschinerie. Vermutlich konnte er 
auch gewisse autoritäre Prägungen nie ganz ablegen. Ich 
unternehme an dieser Stelle erst gar nicht den Versuch, das 
hagiographische Bild eines durch und durch widerständi-
gen Demokraten zu zeichnen. Die „Heldengeschichte“ des 
Edgar Erik Ulsamer interessiert mich hier nur am Rande. 
Umso mehr interessiert mich sein Überschreitungsakt 
des Jahres 1944, der in seinem von Militär, Krieg und 
Rüstung dominierten Leben eine scharfe Zäsur, einen 

Bruch mit einem wesentlichen militärischen Grundsatz 
darstellt: nämlich Befehlsempfänger und Pflichterfüller 
zu sein, kritische Gedanken kontrolliert zu unterdrücken, 
um irgendwelchen „höheren Zielen“ zu dienen. Ulsamer 
gehört zu jener kleinen Minderheit an Menschen, die an 
einem bestimmten Moment ihrer (militärischen) Vita 
entschieden haben, ungehorsam zu sein. Eine krasse und 
unerhörte Überschreitung, fürwahr. 

1 Siehe Joseph E. Persico, Piercing the Reich. The Penetration of Nazi 
Germany by American Agents During World War II. New York: 1979, 150-
152; Die dazu passenden Geheimdienstakten sind im US-Nationalarchiv 
in College Park bei Washington DC frei zugänglich und einsehbar.


