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hunderte Anwärter sich lange vorbereitet hatten, mit seinem 
Zwischenruf zu unterbrechen. Sofort kamen zwei Aufpasser 
heran und führten den Störenfried aus seiner Reihe und zur 
Tür hinaus, wo ihm mitgeteilt wurde, dass er nun nicht Bürger 
der Vereinigten Staaten werden könne, denn dazu wäre es 
erforderlich, den Eid in seiner Gänze zu leisten.

So leicht lässt sich aber jemand von Gérards Eigensinn nicht 
abweisen. Es begann nun ein Jahre anhaltender Kampf. Als 
Katholik ging er zunächst in die Diozöse in Philadelphia, ließ 
sich beim Erzbischof anmelden und bat um die Unterstützung 
der Kirche. Aber er wurde gar nicht so weit vorgelassen. Im 
Sekretariat riet man ihm, Vernunft anzunehmen, er solle froh 
sein, in Amerika leben zu dürfen und dem europäischen Nach-
kriegsgetümmel entkommen zu sein. Er sei ohnehin schon 
zu alt, um eingezogen zu werden. Zum zweiten Mal sah sich 
Gérard also abgewiesen, aber er gab nicht auf und wandte 
sich stattdessen an die in Philadelphia zahlreichen, mächtigen 
und jedem Militarismus abgeneigten Quäker. Bei ihnen stieß er 
sogleich auf Verständnis, und man stellte ihm einen Rechtsan-
walt zur Verfügung. Die Kosten dieser legalen Anstrengungen 
waren nicht unerheblich, aber die Quäker-Gemeinde war so 
sehr von der Rechtlichkeit und Richtigkeit des Unternehmens 
überzeugt, dass sie es finanziell unterstützte, sodass Gérard 
nur die Mittel, die er entbehren konnte, beizusteuern hatte. Es 
begann der lange Weg durch die Instanzen. Endlich kam der 
Fall vor Gericht, man hatte verstanden, es so einzurichten, 
dass er einem gleichgesinnten Richter vorgelegt wurde, und 
dieser entschied zugunsten des Klägers. 

Wieder kam es zu einer Verleihung der amerikanischen 
Staatsbürgerschaft, zu der sich hunderte Anwärter einfanden. 
Die große Masse wurde in einem geräumigen Saal vereidigt. 
Aber Gérard Schmidt wurde in ein kleines Nebenzimmer gebe-
ten und dort ganz allein von einem eigens für ihn bestellten 
Richter, ohne den ominösen Satz zum „Amerikaner“ gemacht. 
Befriedigt verließ Gérard als US-Staatsbürger das Gebäude. 
Natürlich wurden die Medien auf diesen Präzedenzfall auf-
merksam, und eine Zeitlang war er in pazifistischen Kreisen 
eine Art Berühmtheit.

Diese Geschichte erzählte mir Gérard in den Jahren, als wir 
beide Dozenten an der Harvard University waren. Er war mein 
Kamerad, wenn auch kein kriegerischer. Aber einen besseren 
find’st du nicht.
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