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Die Familien Parker und Plotkin 

Die Familie des amerikanischen Offiziers Martin Plotkin, dessen Einheit in 

Bad Kissingen stationiert war, kam 1948 in die Saale-Stadt. 1 Zusammen mit 

seinem Vater Jacob Benjamin Plotkin und seinen Brüdern hatte er sich im 

Sommer 1941 noch vor dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg als 

Freiwilliger bei der U. S. Army verpflichtet. Jacob Benjamin Plotkin, dessen 

Familie im späten 19. Jahrhundert aus Weißrussland bzw. der Ukraine nach 

Amerika ausgewandert war, war bereits in Amerika geboren worden. Seine 

Eltern hatten hart gearbeitet, um ihrem begabten Sohn ein Medizinstudium zu 

ermöglichen. Er dankte es ihnen, indem er ein hervorragender Arzt wurde, der 

unter anderem an der Entwicklung neuer Methoden für die Operation am 

offenen Herzen beteiligt war. Politisch war er ein sehr hellsichtiger Mann, der 

die große weltpolitische Entwicklung schon sehr früh voraussah: „Es wird“, 

so Jacob Benjamin Plotkin zu seinen Söhnen, „einen Krieg geben und wir 

haben unsere Pflicht zu erfüllen“. Und so entschloss er sich, mit seinen Söhnen 

für Amerika in den Krieg zu ziehen und für Freiheit und Menschenrechte 

gegen die NS-Diktatur zu kämpfen. Lediglich einer seiner Söhne konnte ihm 

in den Krieg gegen Hitler nicht folgen, weil er wegen seiner Diabetes-Erkran-

kung von der U. S. Army abgelehnt worden war. Sein fachliches Wissen als 

Arzt konnte Plotkin bei der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungs-

lager einsetzen, als er verhinderte, dass wohlmeinende amerikanische Solda-

ten in völliger medizinischer Unkenntnis den ausgehungerten und entkräf-

teten Lagerinsassen normales Essen gaben, was ihren sicheren Tod zur Folge 

gehabt hätte.  

Sein Sohn Martin Harrison Plotkin, der in New York City zur Welt gekom-

men war, war sportlich äußerst begabt und hatte bereits einen Vertrag als 

professioneller Baseballspieler in der Tasche, als ein Autounfall, bei dem er 

sich den Rücken brach, seiner Sportlerkarriere ein jähes Ende bereitete. Seine 

schwere Rückenverletzung hielt ihn aber nicht davon ab, dem Vorbild seines 

Vaters zu folgen und sich als Kriegsfreiwilliger zu melden. In der Armee 

machte er rasch Karriere: So wurde er 1942 bereits zum Offizier ernannt. In 

Frankreich wurde er bei Gefechten verletzt. Die Army teilte ihn schließlich 
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einer Transporteinheit in Bremerhaven zu, wo er als Sekretär der Militärre-

gierung und als Hafenmeister tätig war. 1948 wurde Martin Plotkin, der in-

zwischen zum Captain ernannt worden war, mit seiner Transporteinheit nach 

Bad Kissingen verlegt.  

Fünf Monate nach der Geburt seines ersten Sohnes Steven, der im Januar 1948 

in New York City zur Welt gekommen war, holte Martin Plotkin seine junge 

Familie nach Bad Kissingen. 1949 wurde dem Ehepaar Plotkin ein weiterer 

Sohn geschenkt, der im U. S. Hospital in Würzburg geboren wurde. Obwohl 

Martin Plotkin von sich sagte, dass er eigentlich kein besonders frommer Jude 

sei, fuhr er doch regelmäßig zu den hohen jüdischen Feiertagen (vor allem an 

Rosh Hashanah und Yom Kippur) nach Frankfurt, um dort an den Gottesdiens-

ten teilzunehmen. 1953 wurde er in die Vereinigten Staaten zurückversetzt. In 

Amerika amerikanisierte er dann seinen Familiennamen und änderte ihn in 

Parker. Er starb 1992. Seine Frau, deren Vater aus dem deutschsprachigen Teil 

Galiziens stammte und als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Wien gezogen 

war, war eine geborene Beiber. Sie konnte in den 30er Jahren trotz ihres 

Collegabschlusses wegen der Wirtschaftskrise und der Tatsache, dass die 

meisten Berufe zu dieser Zeit Frauen verwehrt blieben, zunächst nur als Sekre-

tärin arbeiten, unterrichtete später aber über 25 Jahre lang an der High School.  

Ihr Sohn Steven Parker lehrte in den 70er Jahren an der University of Wis-

consin und der Purdue-University zunächst Philosophie. Bedingt durch feh-

lende akademische Stellen mit einer festen Laufbahnzusage, ging er nach 1975 

in die Wirtschaft und brachte sich selbst das Programmieren von Computern 

bei, mit dem er sich fortan seinen Lebensunterhalt verdiente. Sein mittlerer 

Bruder wurde Anwalt und sein jüngerer Bruder, der 1953 geboren worden war, 

Börsenmakler. Wie seine Eltern hat auch Steven Parker drei Söhne: Der jüng-

ste Sohn studierte Klinische Verhaltenspsychologie, der älteste ist Rechts-

anwalt, während der mittlere als Anwalt für den Heimatschutz seines De-

partments tätig ist. Steven Parker lebt heute im äußersten Norden von Chicago. 

 


