
DieEnkeltochter des amerikanischen GeneralsGeorgeS.Patton zuGastin Luxemburg

AmerikanischeHandelskammer:ThanksgivingderbesonderenArt
Die Dame hat weiPes Haar und
ausdrucksvolle Augen. Die.
Brille rutscht ihr yon Zeit zu
Zeit auf die Nase und wird mit
einem energischen Stupps
wieder zurechtgeruckt. Sie hat
einen beruhmten Namen, der
yon der Normandie her bis in
die Saar-Lor-Lux-Gegend
klingt. Gestern war sie zu Gast
zum Thanksgiving der
Amerikanischen
Handelskammer: Helen Patton,
Enkeltochter des Generals
GeorgeS. Patton.

2004 ist das Jahr der 60-Jahr-
Feiem. Die wichtigste fand in der
Normandie statt, und Helen Pat-
ton war dort. Sie sprach mit Vete-
ranen des Zweiten Weltkriegs
und driickten vor aHem eines aus:
das Vertrauen, das sie in den
Krieger George S. Patton hatten.
Der General, der in Luxemburg

begraben ist, erhalt yon Zeit zu
Zeit Besuch yon seiner Enkelin
an seinem Grab, inkognito und
ganz privat. Helen Patton lebt mit
dem Namen ihres GroBvaters,
ohne ihn selbst gekannt zu ha-
ben. Aber sie hat George C. Scott
getroffen, der ihren GroBvater so
unnachahmlich gespielt und ihm
fiir ein Millionen-Publikum auch
seinem Tod ein Gesicht gegeben
hat.
"Es ist schwer und interessant

zugleich, mit einem so1chen Na-
men zu leben", sagt Helen Patton
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Helen Patton bei ihrer Thanksgiving-Rede

im Gesp:r:ach mit dem "Tage-
blatt". Sie selbst als Enkeltochter
leidet nicht mehr unter dem Na-
men. Aber ihr Vater hat als Sohn
des Befehlshabers der dritten US-

Armee immerunter demberiihm-
ten Namen gelitten. Dazu beige-
tragen hat moglicherweise, dass
ihr Vater ebenfalls eine Militar-
karriere eingeschlagen hat. Er
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diente zum Ende seiner Karriere
als General in Vietnam. Und ihr
anderer GroBvater,WillardAmes
Holbrook, hatte ebenfalls Gene-
ralsrang. Er befehligte im Zwei-
ren Weltkrieg eine Division.
Und dann steht diese Dame

beim Thanksgivingfestder ameri-
kanischen Geschaftswelt auf,
holt ihre Gitarre und singt zu
Beginn ihres Vortrages ein Lied.
Das hatte man schon lange nicht
mehr erlebt.
Helen Patton ist mit einem
deutschen Medizin-Professor
verheiratet, der an der Universi-
tatsklinik in Homburg lehrt und
arbeitet. Das Paar hat zwei Kin-
der im Alter yon fiinf und sieben
Jahren. Helen Patton lebt in
Rheinland pfalz und im Saar-
land, mithin dort, wo sich die
Armee ihres GroBvaters schon
vor der Grenze aufgebaut hatte,
urn nach Deutsch~and einzuzie-
hen, als die Ardennen-Offensive
begann und die dritte Armee sich
dort den Deutschen entge-
genstellte. Das Haus, in dem sie
heute leben,' hat damals auch
schon der 36. Infanterie-Division
gedient.
Die Enkeltochter des Mannes,

der yon der Normandie aus weite
Teile Frankreichs zuriickerober-
te, der Luxemburg befreite, der
iiber den Rhein zog und am liebs-
ten iiber die Elbe, die Oder bis
nach Moskau gezogen ware,
steht am Rednerpult als Ehren-
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gast und erzahlt einfach. Sie er-
zahlt, wie sie Luxemburg bewun-
dert, weil das Land sich als einzi-
ges in Europa wirklich gegen.die
Nazis erhoben hatte. Sie erzahlt,
wie es ihr in Deutschland ergeht,
wo sie voll den Zusammenprall
der Kulturen erlebt. Sie erzahlt,
warum sie ihren Fiihrerschein
neu machen musste und wie es
ihr dabei erging. Und sie erzahlt,
warum sie sich mit ihrem Mann
darum kiimmert, dass Kinder
schon in friiher Jugend kulturelle
Unterschiede lemen und iiber-
winden lemen. Sie erzahlt, wie
sie mit 350 Kindem aus verschie-
denen Kulturen St. Martin und
Halloween gefeiert hat. Sie er-
zahlt, we1cheAngst sie vor dem
Fliegen nach dem 11. September
hatte, bis sie mit einer Frau mit
Kopftuch ins Gesprach kam und
feststellte, dass sie dieselben
Angste hatte. Und dazwischen
singt sie zweiweitere Lieder.
Die Amerikanische Handels-

kammer in Luxembtl;rghat 175
Mitgliedsfirmen.Nur 43 sind rein
amerikanisch. "Wir sind", sagt
Prasident Paul Schonenberg "ei-
ne intemationale, Amerika nahe-
stehende Gemeinschaft". Diese
Gemeinschaft, die ansonsten das
Ziel hat, in LuxemburgGeschafte
zu machen, erlaubte sich gestem
einen sehr menschlichen, beina-
he bewegenden Augenblick bei
ihremThanksgiving-Essen.

Helmut Wyrwich
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