
wieder, mehr als rechtzeitig und zweifellos - ob
jektiv - ziemlich bald. Aber dem Söhnchen war es 
in der fremden, unheimlich wirkenden Umgebung 
wie eine Ewigkeit erschienen. Der wohlschn1ek
kende Inhalt der hübsch geprägten und beschrifte
ten Kästen entschädigte mich dann zunehmend. -
Die zweite: An einer der Grenzen, die wir mit dem 
Zug passieren mußten, spielte sich der japanische 
Zöllner auf wie die Axt im Walde. Unseren Provi
ant warf er zum Fenster hinaus, die sterile Watte, 
die uns die Schwestern fürsorglich für mich mitge
geben hatten, zerrupfte er mit seinen groben Hän-

den und leerte schließlich den Inhalt sämtlicher 
Koffer, die er aus den Gepäcknetzen gezerrt hatte, 
aus und ließ ihn auf den Boden des Abteils fallen. 
An den Schreck, den solch „unjapanisches" Ver
halten auslöste, kann ich mich noch gut erinnern: 
die Szene steht gewissermaßen „life" vor meinen 
Augen. 
Um so glatter verlief die weitere Heimreise. Nach, 
wie gesagt, dreimonatiger Abwesenheit, von Mitte 
März bis Mitte Juni, war die Familie in Yokohama 
gottlob wieder glücklich - und vollzählig - vereint, 
nachdem es lange Zeit wahrhaftig ganz anders 
ausgesehen hatte. 

Familie Becker in Soerabaja/Ostjava und in Japan 
Besuch des Kreuzers „Emden" 1937 

Renate Krause 

Wir Schwestern Becker wurden alle drei in Soera
baja geboren, Helga (1920), Inge (1923) und ich 
(1924 ). Dort haben wir niederländische Grund
und Oberschulen besucht. 
Unsere Eltern stammten aus Hamburg. Unser Va
ter, Alfred Becker, lebte seit 1907 in Niederlän
disch-Indien. Er war kaufmännisch tätig, zuerst auf 
Borneo, später übernahm er die Leitung einer nie
derländischen Importfirma in Soerabaja auf Java. 
In den letzten Jahren vor Kriegsbeginn besaß er 
eine eigene Firma. Unsere Mutter war Hausfrau. 
Wir hatten in der deutschen Kolonie in Soerabaja 
viele Freunde und verkehrten auch im Deutschen 
Verein. Bis 1933 fanden dort jeden Freitag Spiel
stunden für die deutschen Kinder statt. Da wurde 
gebastelt, da wurden deutsche Lieder gesungen 
und deutsche Märchen erzählt. Ab 1933 wurde die 
deutsche Jugend dann politisch geschult. 
Hin und wieder kamen deutsche Schulschiffe zu 
Besuch, die sich eine Woche in Soerabaja aufhiel
ten. Auf dem Kreuzer „Emden" wurden Inge und 
ich am 5. Mai 1929 getauft und am 25. Dezember 
1937 konfirmiert. Der Evangelische Schiffspfarrer, 
Herr Werner, schenkte uns ein von ihm und dem 
Kommandanten, Kapitän zur See L. Bürkner, un
terschriebenes Bild von ihrem Schiff. Helga wurde 
im Dezember 1934 auf dem Kreuzer „Karlsruhe" 
konfirmiert. 
Noch am Tag des Einmarsches der deutschen 
Truppen in die Niederlande, am 10. Mai 1940, 
wurde unser Vater interniert. Unsere Mutter und 
wir Mädchen zogen für kurze Zeit nach Sarangan, 
von wo wir im Juni 1941 nach Japan abreisten. 
Dort erhielten wir die traurige Nachricht, daß unser 
Vater mit der „Van Imhoff' untergegangen war. 
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Urkunde anläßlich der Konfirmation an 
Bord des Kreuzers „Emden " 

Quelle: StuDeO-Fotothek 

Das mit 545 internierten Deutschen belegte nieder
ländische Schiff war auf der Fahrt nach Britisch
Indien am 19. Januar 1942 nach der Bombardie
rung durch ein japanisches Flugzeug gesunken. 
Ich besuchte die Deutsche Schule Tokyo-Yoko
hama in Omori bis zur mittleren Reife. Helga war 
drei Jahre lang für die deutsche Firma C. Illies & 
Co. tätig. Die letzten Jahre in Japan verbrachten 
wir in Sengokuhara, wo Inge ehrenamtlich einer 
deutschen Missionsschwester bei der Versorgung 
von Kranken half. Im August 194 7 fuhren wir auf 
der „General Black" nach Deutschland. 
Die holländische Sprache haben wir übrigens nicht 
verlernt - wir Schwestern sprechen noch heute 
untereinander immer Holländisch! 
In den „Mitteilungen des Deutschen Vereins Soe
rabaja" vom Januar 1938 wird über den Besuch des 
Kreuzers „Emden" vom 21. bis 28. Dezember 
1937 ausführlich berichtet (nachfolgend ein Aus
zug): 
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