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Einleitung 

Dieses Buch handelt von der Verfolgung christlich-jüdischer Familien im 
Dritten Reich, also jenen Familien, in denen ein Ehepartner Jude im Sinne 
der nationalsozialistischen Gesetze, der andere Christ war und die Kinder 
als »Nichtarier« oder »Mischlinge« galten. Auch diese Menschen waren 
Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Da ihnen jedoch die letzte 
Stufe, die physische Vernichtung, erspart blieb, wurde ihre Not vom 
schlimmeren Schicksal der rein jüdischen Gemeinschaft überdeckt. Im all-
gemeinen Bewußtsein gibt es fast keine Erinnerung mehr an die Verfolgung 
dieser Familien, Zeitgenossen und sogar nächste Verwandte meinten spä-
ter, ihnen sei nicht viel geschehen. 

Selbst in die wissenschaftliche Literatur sind solche Urteile eingegangen. 
Autoren, die die prekäre Lage der in »Mischehe« lebenden Juden und der 
»Mischlinge« zutreffender beschrieben, wie H. G. Adler und Paul Sauer, 
begnügten sich dennoch mit verhältnismäßig kurzen Ausführungen über 
diesen »Sonderfall«, oder sie konzentrierten sich, wie Adam, Hilberg und 
Noakes, auf die Auseinandersetzungen zwischen Parteispitze und zustän-
digen Ministerien um die Behandlung der »arisch« verheirateten Juden und 
ihrer Kinder, ohne die konkreten Auswirkungen der beschlossenen Maß-
nahmen darzustellen. Abgesehen von dem Aufsatz von Grenville, der als 
erster die verschiedenen Aspekte, das gesetzliche und administrative Vor-
gehen gegen die »Mischfamilien« und die Erfahrungen aus der Sicht der 
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Betroffenen behandelte, ist bisher fast nur in Memoiren und in Ralph Gior-

danos autobiographischem Roman »Die Bertinis« etwas über das Schicksal 

dieser Menschen zu lesen. Dabei bleibt notwendigerweise unklar, ob das 

persönliche Erleben nur individuelle Bedeutung hatte oder typisch war für 

die Erfahrungen der gesamten Gruppe. In diesem Buch wird deshalb der 

Versuch gemacht, zunächst einen umfassenden Überblick über die Verfol-

gung der »Mischfamilien« in der Periode der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft zu geben. 
Alle Erinnerungen Betroffener, Tagebuchaufzeichnungen und die hier 

abgedruckten Briefe Robert Brendels aus der Zeit des Dritten Reichs zei-

gen, wie falsch die Vorstellung ist, den christlich-jüdischen Familien sei 

nicht allzu Schlimmes widerfahren. Die im NS-Jargon übliche, zynische 

Bezeichnung dieser Familien als »privilegiert« hat dabei ihre Spuren hin-

terlassen. »Privilegiert« waren sie, weil sie nicht ermordet wurden. 

Ansonsten wurden sie nach und nach der meisten Rechte beraubt. Zahl-
reiche Sondergesetze engten die Lebenschancen ihrer Mitglieder auf ein 
Minimum ein, versperrten ihnen die meisten Ausbildungsmöglichkeiten 
und Berufswege und stempelten schon die Kinder zu angeblich minder-
wertigen Außenseitern. In den erhalten gebliebenen Zeugnissen einer 

Familie, des Schriftstellers Robert Brendel, und im Blick auf ihre Erfah-
rungen wird im Ausschnitt deutlich, wie sich die Verfolgung der »Nicht-
arier« ständig verschärfte. Je nach den Lebensumständen wurden andere 
Familien durch andere Behinderungen und Unterdrückungsmaßnahmen 
getroffen: Die Lage eines Beamten unterschied sich von der eines Kauf-

manns, die Situation eines kinderlosen Ehepaars von der einer Familie 
mit kleinen Kindern oder auch erwachsenen Söhnen und Töchtern. Alle 
aber erlebten die Aufeinanderfolge immer neuer Phasen der Diskriminie-
rung und Entrechtung. Insofern ist das Leben der einen Familie reprä-

sentativ für das Schicksal der vielen. Die Bedrängnisse, die Brendels 
durchlitten, übertrafen keineswegs die Nöte anderer in gleicher Lage. Es 
erging ihnen in einer Hinsicht sogar besser als vielen Schicksalsgenossen, 
weil sie keine Denunziationen und Verhaftungen erlebten. Es ist kei-
neswegs ein extremes, sondern ein charakteristisches Beispiel, an dem 
hier die Verfolgung der christlich-jüdischen Familien veranschaulicht 

wird. 
Dieses Buch handelt zugleich von einem Mann, einem Schriftsteller, der 

aufgrund einer gefestigten christlichen Überzeugung und eines tiefverwur-
zelten Humanismus immer ein entschiedener Gegner des Nationalsozialis-
mus war. Für ihn gab es in dieser Hinsicht keinen Kompromiß. Die für ihn 
gültigen Maßstäbe der Menschlichkeit und Gerechtigkeit waren durch 
keine Ideologie und Propaganda, durch keine Versprechungen und Erfolge 
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der braunen Machthaber zu erschüttern. Brendel wußte von den Greueln 
in den Konzentrationslagern und den Gewalttaten der SS-Einsatzgruppen 
in den eroberten Gebieten Polens und Rußlands. Aber er verurteilte auch 
den Mord von 1934 an den alten Kampfgefährten Hitlers, dem SA-Führer 
Röhm und seinen Getreuen. Wer sehen wollte, der konnte von den Untaten 
des Regimes wissen, das beweisen Brendels Briefe und seine Dichtung aus 
der Zeit des Dritten Reichs. Für Robert Brendel gab es nie einen Zweifel an 
dem verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Diktatur, an 
der verwerflichen Hybris der Herrschenden, durch die sie Deutschland mit 
in den Untergang reißen würden. 

Die Verfolgung der Juden war für Brendel das Symbol für die grund-
sätzliche Inhumanität des nationalsozialistischen Staates. Er litt schwer 
unter der Schuld, die das deutsche Volk durch die Duldung des Unrechts 
auf sich lud. Die Unterdrückung, die er selbst an der Seite seiner jü-
dischen Frau und der Juden erlitt, empfand er daher nicht nur als un-
begreifliches Unglück infolge einer vor Jahrzehnten getroffenen Ent-
scheidung, sondern er verstand sie als Ausdruck und Konsequenz der 
Unvereinbarkeit seiner Überzeugungen mit den nationalsozialistischen 
Zielen. Die Not der Juden und aller Opfer der Gewaltherrschaft zu teilen, 
war innere Notwendigkeit. In der 1937/38 entstandenen Novelle »Die 
Urne« kam die Solidarität, ja Identifikation mit den Verfolgten zum Aus-
druck. Brendels Briefe und die Dichtung aus der Zeit des Dritten Reichs 
sind Zeugnisse einer durch nichts zu beirrenden Humanität. Wenn es 
richtig ist, von »innerer Emigration« und geistigem Widerstand zu spre-
chen, dann hier. 

Durch die Entschiedenheit, mit der Brendel an der Seite der Verfolgten 
stand, war er alles andere als typisch. Die meisten in seiner Lage reagierten 
verständnis- und hilflos auf das, was ihnen und ihren Familien geschah. 
Brendels aufrechte Haltung erforderte unendlich viel Kraft, so daß er, als 
das Unrechtsregime zusammenbrach, todkrank war. Aber es war ihm ge-
lungen, seine Familie zu bewahren: seine Frau durch seinen Glauben an 
den endlichen Sieg des Guten zu stärken und an der Verwirklichung zeit-
weiliger Selbstmordgedanken zu hindern; seinen Kindern gültige Wert-
maßstäbe, ein heiles Selbstbewußtsein, den Glauben an eine auch für sie 
sinnvolle Zukunft und vor allem das Vertrauen in die Menschen zu erhal-
ten. Sein eigenes Leben war zerstört, die Chance, als Lehrer und Dichter 
bei der geistigen Erneuerung Deutschlands mitzuwirken, verloren. Doch 
hatte er seinen Kindern durch seine sehr bewußte Auseinandersetzung mit 
der Verfolgung unter dem Gewaltregime den Weg in eine freie, nicht von 
Angstpsychosen und anderen Folgen der seelischen Verletzungen be-
herrschte Zukunft geebnet. In seiner Dichtung und als Mensch hat Robert 
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Brendel durch sein unbedingtes, durch Verlockungen und Gefährdungen 
nicht zu beirrendes Eintreten für Humanität und Recht in der Zeit der 
nationalsozialistischen Diktatur Maßstäbe gesetzt, auf die sich zu besinnen 
auch heute wichtig ist. 



Die Verfolgung der 
christlich-jüdischen »Mischfamilien« 

Das Problem der »Mischfamilien« 
im Rahmen der Judenpolitik 

Zu den zentralen, unverzichtbaren Forderungen der NSDAP gehörte seit 
ihrer Gründung die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Volk. Die-

ses traditionelle Ziel der völkischen Antisemiten einigte die heterogenen 
Gruppen in der Partei: Es konnte je nach Opportunität und taktischen 
Erfordernissen zeitweise zurückgestellt werden, aber es verlor nie an Be-
deutung. Über die Mittel, es zu erreichen, und über den Zeitplan für die 
Verwirklichung gab es keine konkreten Vorstellungen; das generelle Ziel, 
alle Juden aus Deutschland zu entfernen, stand jedoch unverrückbar fest.' 
Hauptamtsleiter Walter Sommer aus dem Stab des Stellvertreters des Füh-
rers betonte daher im September 1936 bei einer Besprechung mit Ministe-
riumsvertretern über die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft: »Vom 
Standpunkt der NSDAP aus könne entsprechend dem Parteiprogramm die 
Judenfrage erst dann als gelöst angesehen werden, wenn es in Deutschland 
keinen Juden mehr gibt.«2  

Diese Zielsetzung bedeutete, daß die Integration der Juden in das deut-
sche Volk rückgängig gemacht werden sollte. Für Ausnahmen zugunsten 
jener Juden, die durch »Mischehen« mit nichtjüdischen deutschen Partnern 
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besonders eng mit der Umwelt verbunden waren, gab es keinen Raum. 

Auch sie sollten aus Deutschland verschwinden. Dasselbe galt für ihre Kin-

der, Enkel und weiteren Nachkommen. Für die nationalsozialistischen 

Rassenfanatiker reichten geringe Anteile jüdischen »Blutes«, um einen 

Menschen zum Juden zu stempeln. Der Gauleiter der NSDAP in der Kur-

mark und Oberpräsident der Provinz Brandenburg, Wilhelm Kube, for-

derte beispielsweise im Mai 1934 in einem Zeitungsartikel, alle »Mischehen 
zwischen Deutschen und Juden grundsätzlich« zu verbieten, und defi-

nierte: »Jude ist, wer mehr als 10 Prozent jüdischer Blutsteile in sich 

trägt.«3  Hitler, Himmler und andere führende Nationalsozialisten teilten 

diese Auffassung.4  

Bei der Verfolgung der in »Mischehe« lebenden Juden, ihrer Kinder und 

Enkel war jedoch besondere Vorsicht geboten. Sie hatten viele »arische« 

Verwandte und waren nicht so leicht von der übrigen Bevölkerung zu iso-

lieren. Ihre familiären Beziehungen reichten unter Umständen bis in füh-
rende Kreise der NSDAP, der Staatsverwaltung, der Wirtschaft und der 
Wehrmacht. Auf die Mitarbeit der traditionellen Eliten aber waren die Na-

tionalsozialisten angewiesen, und auch die »einfachen Volksgenossen« soll-
ten durch Maßnahmen gegen jüdische und »nichtarische« Verwandte nicht 
in einen Gegensatz zum Regime getrieben werden; denn die gute »Stim-

mung« der Bevölkerung war nach Hitlers und seiner Gefolgsleute Über-
zeugung für die Festigung ihrer Herrschaft und die Realisierung ihrer 
Kriegspläne von entscheidender Bedeutung. In bezug auf die jüdischen 

Mitglieder von »Mischfamilien« standen die Nationalsozialisten daher vor 
einem Dilemma: Auch sie sollten wie die übrigen Juden aus Deutschland 
verschwinden und deshalb aller Existenzmöglichkeiten in ihrer Heimat 
beraubt werden. Da die Verfolgungen aber die Ehepartner und Kinder mit-
trafen, mußte immer die Wirkung auf die »deutschblütigen Verwandten-

kreise« bedacht werden.3  Die Maßnahmen mußten in einem Rahmen blei-

ben, der diesen nicht unmittelbar betroffenen Angehörigen als vertretbar 
erschien. Zeitweise übte die nationalsozialistische Führung gegenüber den 

»Judenmischlingen« und den in »Mischehe« lebenden Juden deshalb aus 
taktischen Gründen eine gewisse Zurückhaltung, um andere Ziele wie die 
Überwindung der Arbeitslosigkeit, die Aufrüstung und Kriegsvorberei-
tung nicht zu gefährden. Doch zeigte sich, auch im Fall der Familie Bren-
del, daß die »deutschblütigen« Verwandten in der Regel sehr weitreichende 
Benachteiligungen hinzunehmen bereit waren. Die Wahl eines jüdischen 
Ehepartners war bei den Angehörigen oft auf Unverständnis und Ableh-
nung gestoßen; die Menschen, die dennoch an ihrer Entscheidung festge-
halten hatten, waren dadurch nicht selten in ihren Familien zu Außensei-
tern geworden. Wenn sie nun wegen dieser Ehe mit einem Juden oder einer 



Das Problem der »Mischfamilien« im Rahmen der Judenpolitik i 3 

Jüdin in Not gerieten, so hatten sie sich das nach der Meinung vieler Ver-
wandter »selbst zuzuschreiben«. 

Bei der Verfolgung der Juden sind drei deutlich voneinander geschie-

dene Phasen immer schwererer Unterdrückung und Entrechtung zu er-
kennen. Sie waren jeweils nur Etappen auf dem Weg zum Endziel, den 
deutschen Machtbereich »judenfrei« zu machen. Das brachten die 
Reichsminister bei einer Besprechung über das weitere Vorgehen in der 

Judenpolitik am 5.Januar 1939 klar zum Ausdruck: »Die Ausschaltung 
[der Juden] wird sich planmäßig und stufenweise vollenden.«6  Hitler, der 
in diesem Bereich immer die letzte Entscheidung behielt, hatte aus den 
Erfahrungen in der »Kampfzeit« der NSDAP vor 1933 den Schluß gezo-
gen, daß ein Politiker niemals zu viele Aufgaben zugleich anpacken 

dürfe und daß er seine Gegner in Gruppen auseinander dividieren und 
einzeln nacheinander besiegen müsse. Nach diesem Grundsatz handelte 
er in der Periode der Herrschaftsstabilisierung, und dieselbe Taktik be-
stimmte auch die nationalsozialistische Judenpolitik. Die große Gruppe 

der »Nichtarier« wurde aufgespalten und bei jeder neuen Stufe der 
Verfolgung eine Teilgruppe vorläufig bessergestellt: zunächst die »Misch-
linge«, dann die Juden in »privilegierter Mischehe«. Allerdings genossen 

sie nur eine befristete Schonung. Mit zeitlicher Verzögerung erlitten sie 
in einer späteren Phase die gleichen Verfolgungen, die vor ihnen die üb-
rigen Juden durchgemacht hatten. Nur zur Ermordung in den Vernich-
tungslagern kam es nicht mehr, da das Unrechtsregime vorher zusam-
menbrach. 

Bei der ersten Verfolgungswelle von 1933 bis 1935, als es primär um 
die Einschränkung der Berufs- und Bildungschancen ging, wurde weder 
den in »Mischehe« lebenden Juden noch ihren Kindern und Enkeln ein 
Sonderstatus zugebilligt. Als »Nichtarier« waren sie alle der gleichen 
Diskriminierung ausgesetzt. In der zweiten Phase von 1935 bis 1938, als 
neben weiterer beruflicher und wirtschaftlicher Benachteiligung die völ-
lige Trennung von Juden und Menschen »deutschen oder artverwandten 
Blutes« das Hauptziel war, wurden die »Mischlinge« als eigene Gruppen 
zusammengefaßt und unter besonderes Recht gestellt, den mit »Deutsch-
blutigen« verheirateten Juden dagegen keinerlei Vergünstigungen zuge-
standen. Bei Beginn der dritten Etappe im Winter 1938, in der die Juden 
nach ihrem endgültigen wirtschaftlichen Ruin gewaltsam aus Deutsch-
land entfernt werden sollten, entstand dann auf Weisung Hitlers die Ka-
tegorie der »privilegierten Mischehe«, das heißt: Unter bestimmten Be-
dingungen wurden mit »deutschblütigen« Ehepartnern verheiratete jüdi-
sche Männer und Frauen einstweilen vor den schwersten Verfolgungen: 

vor der restlosen Ausraubung, der Deportation und Ermordung, be- 
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wahrt. Berufsverbote, Diskriminierungen, finanzielle Sonderlasten und 

die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Existenz wurden auch ihnen beden-

kenlos zugemutet. Vor der endgültigen physischen Vernichtung aber 

scheuten die Natio'nalsozialisten bis 1945, als der Untergang des Dritten 

Reichs unabwendbar war, mit Rücksicht auf die »deutschblütigen« Ver-
wandten zurück. 

Die Zahl der christlich-jüdischen Familien war relativ klein; einschließ-
lich der betroffenen Angehörigen war die Gruppe aber doch so bedeutend, 

daß die nationalsozialistischen Rassenpolitiker sie nicht einfach ignorieren 
konnten. Nach der Volkszählung vom Juni 1933 gab es im Deutschen Reich 

knapp 5oo 000 Juden und schätzungsweise 35 000 konfessionelle Misch-

ehen zwischen Juden und Christen.? Dazu kamen die Christen und Dissi-

denten jüdischer Abstammung, die nach den nationalsozialistischen Geset-
zen als »Juden« galten, und die »rassischen Mischehen« dieser Menschen, 

die — ihrer Religionszugehörigkeit entsprechend — meistens mit Christen 

verheiratet waren. Zu der Gruppe gehörten ferner die Männer und Frauen 
mit ein oder zwei jüdischen Großeltern, die »Judenmischlinge« in der na-
tionalsozialistischen Terminologie. Die Gesamtzahl der »nichtarischen« 
Christen, also der getauften »Juden« und der »Mischlinge«, belief sich nach 

Schätzungen zuständiger Organisationen 1935 /36 auf ca. 300 000.8  Als bei 
der Volkszählung von 1939 erstmals die nationalsozialistische Rassendefi-
nition maßgebend war, wurden im »Großdeutschen Reich« mit Österreich 
und dem Sudetenland noch 33o 892 Juden (einschließlich 23 529 Christen 

jüdischer Abkunft), 72 738 Menschen mit zwei jüdischen Großeltern und 
42 811 Menschen mit einem jüdischen Großvater oder einer jüdischen 
Großmutter ermittelt.9  Besonders die zuletzt genannte Gruppe war in 
Wirklichkeit wahrscheinlich größer, weil es manchem gelang, den einen 
jüdischen Vorfahren zu verschweigen. Aufgrund dieser — miteinander nicht 
zu vergleichenden — Zahlen ergibt sich die Schätzung, daß im Dritten Reich 
außer den Juden selbst mehrere Hunderttausend Menschen, anfangs wahr-
scheinlich knapp 400 000, unter dem nationalsozialistischen Rassenwahn 
zu leiden hatten, weil sie Ehepartner, Kinder oder Enkel von Juden wa-
ren.'' 

In der Stadt Hamburg, wo die Familie Brendel seit 1936 wohnte, hatten 
sich 1933 16 885 Menschen zur jüdischen Konfession bekannt." Im Okto-
ber 1938 rechnete die Gestapo mit etwa 14000 Juden und ca. 3000 Christen 
jüdischer Abstammung.12  Bei der Volkszählung im Oktober des folgenden 

Jahres wurden diese Zahlen bestätigt und außerdem 4428 Menschen mit 
zwei sowie 336o Menschen mit einem Juden unter den Großeltern ermit-
telt." Ende 1940 gab es in Groß-Hamburg einschließlich Altona, Wands-
bek und Harburg noch 7985 Juden nach nationalsozialistischer Definition, 
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darunter 897 Christen und Dissidenten. 972 dieser Juden lebten in »Misch-
ehe«.'4  Durch Zuzug in die Großstadt erhöhten sich die Zahlen, so daß die 
Behörden für den Sommer 1941, die Zeit vor dem Beginn der Deporta-
tionen, 8200 Juden und 1300 »Mischehen« in Ansatz brachten.'s 

Ausschaltung der »Nichtarier« aus dem 
öffentlichen Dienst 

Als die Nationalsozialisten am 3o. Januar 1933 an die Macht gelangten, be-
saßen sie bereits konkrete Pläne für die Unterdrückung der Juden und ihrer 
Angehörigen. In Gesetzentwürfen und Denkschriften waren die Bereiche 
bezeichnet, auf die sie ihre rassenpolitischen Anstrengungen zunächst kon-
zentrieren wollten: Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Dienst, 
Ausschluß von zahlreichen weiteren Berufen und Betätigungen, Entzug 

der politischen Rechte, Trennung von der »arischen« Bevölkerung insbe-
sondere durch Diskriminierungen im Ehe- und Familienrecht. Auch über 
die Behandlung der »deutsch-jüdischen Bastarde« hatten die Juristen in der 
Reichsleitung der NSDAP schon nachgedacht» 

Sofort nachdem die Nationalsozialisten zusammen mit den verbündeten 
Deutschnationalen bei der Reichstagswahl am 5.März 1933 die absolute 
Mehrheit gewonnen und damit ihre Macht gefestigt hatten, begannen sie 
mit der Realisierung dieser Pläne. Aktionen gegen Juden in Berlin und an-
deren Städten bereiteten gesetzliche Maßnahmen vor. Diese scheinbar 
»spontanen« Ausschreitungen waren von der Parteiführung gesteuert, wie 
der pünktliche Beginn am Tag nach der Wahl beweist, als man auf eventu-
elle Bedenken bürgerlicher Sympathisanten keine Rücksicht mehr zu neh-
men brauchte. Eine Methode zeichnete sich ab, die bei der »Gleichschal-
tung« von Staat und Gesellschaft mit Erfolg angewandt wurde und die auch 
für die Judenpolitik in der Phase bis 1935 charakteristisch war: Gelenkter 

Druck »von unten« erzeugte eine Situation, in der dann zur Wiederherstel-
lung der »Ordnung« Eingriffe »von oben« und gesetzliche Einschränkun-
gen als notwendig ausgegeben werden konnten. 

Nachdem der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, durch 
eine heftige Pressekampagne unterstützt, die »Säuberung« der Gerichte 
von Juden gefordert hatte, wurden betroffene Richter in verschiedenen 
deutschen Ländern noch im März auf unscheinbare Posten versetzt und 
in Hamburg sogar beurlaubt. Auch der Boykott jüdischer Geschäfte, 
Arzt- und Rechtsanwaltspraxen am 1. April 1933 war von der Parteifüh-
rung wohlorganisiert und -kontrolliert. Hitler ließ in einer Sitzung des 
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Reichskabinetts keinen Zweifel daran, daß er die Veranstaltung jederzeit 

absagen könne.'? Diese Aktionen, die sich an manchen Orten, insbeson-

dere in Kleinstädten, zu Pogromen auswuchsen, richteten sich unter-

schiedslos gegen alle Juden, auch die »arisch« verheirateten. Obwohl 

vorerst nur einige Berufsgruppen betroffen waren, versetzten sie als Vor-

boten künftigen Unheils nicht nur die jüdische Gemeinschaft, sondern 
auch die Mitglieder von »Mischfamilien« in Angst und Schrecken. Die 

gegen die Juden insgesamt gerichtete Drohung war unübersehbar. 

Wegen der realen Konsequenzen von noch größerer Tragweite war je-

doch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 

7. April 1933. Im Paragraphen 3 dieses ersten Gesetzes mit offen antise-

mitischer Tendenz hieß es lapidar: »Beamte, die nicht arischer Abstam-

mung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen.« In einer Durchfüh-

rungsverordnung wurde vier Tage später präzisiert, daß als »Nichtarier« 

jeder gelte, der nur einen Juden unter seinen Großeltern habe.'8  Diese 
Definition wurde für das gesamte Rassenrecht in dieser ersten Phase der 

Diskriminierung bis 1935 maßgebend. Ausnahmen waren nur für ältere, 
schon vor 1914 ernannte Beamte vorgesehen, das heißt, da die Beamten-
laufbahn im größten Bundesland Preußen damals Juden verschlossen 
gewesen war, in der Regel nur für christlich getaufte Beamte jüdischer 
oder teilweise jüdischer Abstammung. Von der Entlassung ausgenom-

men waren auf Drängen des Reichspräsidenten und einstigen Chefs des 
Generalstabs, von Hindenburg, der sich den früheren »Frontkamera-
den« verpflichtet fühlte, ferner jene Beamten, die aktiv am Weltkrieg 
teilgenommen oder Väter oder Söhne in ihm verloren hatten. Durch 
diese Bestimmung wurde ein großer Teil der vom Gesetz betroffenen Be-

amten einstweilen geschützt.'9  Sie änderte aber nichts an der grundsätz-

lichen Disqualifizierung der »nichtarischen« Beamten, die ungeachtet 
ihrer Leistungen und Pflichttreue im Beruf zusätzliche Verdienste auf-
weisen mußten, um als Beamte weiter geduldet zu werden. Rücksicht 
auf nichtjüdische Familienmitglieder betroffener Beamter kannte das Ge-

setz nicht. Im Gegenteil wurden die diskriminierenden Bestimmungen 
seit dem 3o. Juni 1933 in mehreren Schritten auf Beamte ausgedehnt, die 
zwar selbst »rassisch einwandfrei«, aber mit »Nichtariern« verheiratet 

waren.' 
Das Berufsbeamtengesetz mit den ergänzenden Bestimmungen wurde 

rasch auf weitere Bereiche und Erwerbstätigengruppen ausgedehnt. 
Nicht nur den Juden, sondern auch den »Halb-« und »Vierteljuden«, 
wie man die Betroffenen bald umgangssprachlich nannte, wurde in den 
folgenden Monaten eine ständig wachsende Zahl von Berufen ver-
sperrt.' Bereits am z4.April 1933 wurden Arbeiter und Angestellte im 
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öffentlichen Dienst dem Berufsbeamtengesetz unterworfen. »Nichtarier« 
durften fortan nicht einmal als Büroboten in einer Behörde, als städtische 
Straßenkehrer, Schlachthofarbeiter oder in einer ähnlich untergeordneten 
Stelle beschäftigt werden. Der Begriff des öffentlichen Dienstes fand eine 

immer weitere Auslegung. Reichsbank, -bahn und -post, staatliche und 
kommunale Betriebe übernahmen im Lauf des Jahres 1933 die Bestimmun-
gen des Berufsbeamtengesetzes ebenso wie die öffentlich kontrollierten 
Selbstverwaltungseinrichtungen: Ortskrankenkassen, Berufsgenossen-
schaften, Arbeitslosen- und Angestelltenversicherung, Knappschaften, In-
nungen und Wirtschaftskammern. Seit Mai 1933 wurden »Nichtarier« von 
öffentlichen Ehrenämtern ausgeschlossen. Sie durften Firmen oder Privat—
leute nicht mehr als Prokuristen, Finanz- oder Steuerberater gegenüber 
staatlichen Stellen vertreten und nicht mehr als Sachverständige bestellt wer-
den. Zu den mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Berufen des 
Notars, Patentanwalts und Steuerberaters wurde ihnen der Zugang ver-

sperrt. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen entzogen »nichtarischen« Ärz-
ten und Zahnärzten die Zulassung, was meistens die Zerstörung ihrer Exi-
stenzgrundlage bedeutete. 

Für die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts hatte die 
Reichsregierung, um Konflikte zu vermeiden, im Berufsbeamtengesetz be-
wußt keine Anordnungen getroffen. Auch ein zweites Gesetz von Ende 
Juni 5933 enthielt lediglich die Ermächtigung, die Bestimmungen auf 
kirchliche Amtsträger anzuwenden. Während die katholische Kirche da-
von keinen Gebrauch machte, da die Einführung des »Arierparagraphen« 
nach ihrer Auffassung das Sakrament der Taufe verletzt hätte, beschlossen 
wichtige evangelische Landeskirchen, darunter als größte am S. September 
5933 die Altpreußische Union, das Berufsbeamtengesetz zu übernehmen. 
Obwohl diese Entscheidung zu einem Hauptstreitpunkt im Kirchenkampf 
wurde, mußten evangelische »Nichtarier« nach und nach überall auf ihre 
Pfarrstellen oder Kirchenämter verzichten. 

Auch in der Reichswehr, für die das Berufsbeamtengesetz auf Wunsch 
Hindenburgs zunächst nicht gegolten hatte, wurde es am 28. Februar 5934 

eingeführt. Zuvor war bereits im Juli 1933 angeordnet worden, daß Solda-
ten die erforderliche Heiratsgenehmigung bei einer geplanten Ehe mit einer 
»Nichtarierin« nicht erhalten würden. Damit war »Nichtariern« der letzte 
öffentliche Bereich, in dem sie beruflich nicht diskriminiert waren, ver-
schlossen. 

Die Wirkung des Berufsbeamtengesetzes reichte über den staatlichen 
und öffentlich-rechtlichen Sektor aber noch hinaus. Bei der »Gleich-

schaltung« der Verbände war es selbstverständlich, daß nicht nur aus den 
Vorständen, sondern auch aus den Verwaltungsstellen »Nichtarier« ver- 



18 	Die Verfolgung der christlich jüdischen »Mischfamilien« 

schwinden mußten. Viele Organisationen führten darüber hinaus auch 

für die Mitglieder den »Arierparagraphen« ein. Für die Gliederungen 

und angeschlossenen Verbände der NSDAP mit Ausnahme der Deut-

schen Arbeitsfront galt er ohnehin. Soweit es sich um Wirtschafts- oder 

Standesorganisationen handelte, hatte das erzwungene Ausscheiden oft 

erhebliche berufliche Nachteile zur Folge, wenn es nicht überhaupt 

einem Berufsverbot gleichkam. So war »Nichtariern« nicht nur der Be-

ruf des Rechtsanwalts, sondern auch des Dolmetschers verschlossen, 

weil der zuständige Verband kollektiv dem NS-Rechtswahrerbund beige-

treten war, dem nur »Deutschblütige« angehören durften. Ebenso erging 

es »nichtarischen« Stenographen, weil ihre Berufsorganisation dem NS-

Lehrerbund angegliedert war.22  Ein Mannheimer Rechtsanwalt, der we-

gen seines einen jüdischen Großvaters in den NS-Rechtswahrerbund 
nicht aufgenommen wurde, durfte als Frontkämpfer seine Praxis zwar 

weiterführen, verlor aber den größten Teil seiner »arischen« Klienten, so 

daß 1938 drei Viertel seines Einkommens aus der Vertretung von Juden 
stammten. Als 1940 diese Einnahmen mit einer vierzigprozentigen Son-
derabgabe belegt wurden, drohte ihm der Ruin. 23  

Säuberung des Rechts-, Gesundheits- und 
Kulturbereichs von »Nichtariern« 

Außerhalb des weitgefaßten öffentlichen Bereichs wurden »Nichtariern« 
im Sinne des Berufsbeamtengesetzes 3933/34 hauptsächlich auf drei Ge-
bieten alle Berufs- und Erwerbsmöglichkeiten systematisch zerstört: in der 
Rechtspflege, auf die sich die ersten »Säuberungsaktionen« der Nationalso-
zialisten schon im März 1933 konzentriert hatten, im Gesundheitswesen, 

dessen Abschließung gegen »Artfremde« Blut- und Rassenfanatikern be-
sonders dringend erschien, und im Kultursektor, der nach der Meinung 

deutschtümelnder »Geistesvertreter« von allen, selbst den geringsten Spu-
ren jüdischen Einflusses gereinigt werden mußte. Um durch Eingriffe in 
private Rechtsbeziehungen nicht zu große Unruhe oder gar Störungen des 
Wirtschaftslebens auszulösen, beschränkten sich die nationalsozialisti-

schen Machthaber zunächst darauf, »Nichtariern« den Zugang zu den frag-
lichen Berufen zu versperren, während Menschen, die sie bereits ausübten, 

zwar durch alle möglichen Beschränkungen und Schikanen oft schwer ge-
schädigt, an der Fortsetzung ihrer Arbeit aber in der Regel nicht gehindert 
wurden. In einzelnen Gemeinden oder Regionen geschah allerdings auch 
das, denn es war für das NS-Regime typisch, daß untergeordnete Stellen 
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gesetzliche Bestimmungen exzessiv auslegten oder nach eigenem Gutdün-
ken über sie hinausgingen. 

Vor allem das Land Preußen, in dem 70 % der deutschen Juden lebten, 
übernahm oft die Rolle des Vorreiters. Dort eingeführte Maßnahmen wur-
den einige Wochen oder Monate später für ganz Deutschland vorgeschrie-
ben. Nachrichten über neue Benachteiligungen von »Nichtariern« in einem 
bestimmten Bezirk wirkten daher auch auf die noch nicht betroffenen alar-
mierend. Niemand von ihnen konnte wissen, wie lange er noch verschont 
bleiben würde. Zulassungssperren für einen Beruf signalisierten auch den 
seit Jahren in ihm etablierten »Nichtariern«, daß sie in ihm nicht mehr 
erwünscht waren. 

Als erstes wurden am 31. März 1933 Zulassungen von »Nichtariern« zur 
Rechtsanwaltschaft unterbunden. Ein zweites gleichzeitig mit dem Berufs-
beamtengesetz erlassenes Gesetz ermöglichte darüber hinaus, ihnen nach 
denselben Grundsätzen wie den Beamten die Fortführung ihrer Tätigkeit 
zu untersagen. Die Sperrung anderer Rechtsberufe folgte. Seit dem 28. Juli 
1934 durften »Nichtarier« an der »Ersten juristischen Staatsprüfung« nicht 
mehr teilnehmen, wodurch ihnen der Zugang zu zahlreichen Berufen auch 
im Bereich der Privatwirtschaft verbaut wurde. 

Nachdem »nichtarische« Ärzte und Zahnärzte bereits im April/Juni 
1933 von der Versorgung der »Kassenpatienten« ausgeschlossen worden 
waren, wurde ihnen in Preußen generell die Approbation verweigert und 
damit auch die Eröffnung einer Privatpraxis unmöglich gemacht. Seit De-
zember wurden junge Menschen mit jüdischen Eltern oder Großeltern an 
den Universitäten des Deutschen Reichs zu den Prüfungen für Ärzte und 
Zahnärzte nicht mehr zugelassen. Seit April 1934 erhielten sie in Preußen 
keine Apothekenkonzessionen. Entsprechende Beschränkungen für Heb-
ammen, Krankenschwestern, Masseure und andere Krankenpflegeberufe 
folgten. Auch alle Berufe im Bereich der Wohlfahrtspflege waren »Nicht-
ariern« versperrt. 

Ähnlich gingen die Nationalsozialisten gleichzeitig bei den Erziehungs-
berufen vor. Nachdem öffentliche Kindergärten, Heime und Schulen 
»Nichtariern« bereits durch das Berufsbeamtengesetz verschlossen waren, 
wurden ihnen nach und nach Prüfungen, Studium und Ausbildung unmög-
lich gemacht, so daß sie auch in privaten Einrichtungen nicht mehr unter-
kommen konnten. Diese wurden zudem unter Druck gesetzt, »nicht-
arische« Lehrer und Erzieher nicht einzustellen bzw. zu entlassen» Die 
letzte Ausweichmöglichkeit wurde in der Provinz Brandenburg am 
28. Mai, in Preußen am 15. September 1933 dadurch beseitigt, daß »Nicht-
arier« Konzessionen zur Erteilung von Privatunterricht oder zur Errich-
tung von Privatschulen nicht mehr erhielten. Am 20. Juni 193 5 wurde dann 
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auch mit »Nichtariern« verheirateten Privatlehrern die Unterrichtser-

laubnis entzogen. 

Besondere Methoden entwickelte das Reichspropagandaministerium 

unter Joseph Goebbels, um »Nichtarier« von allen auch nur entfernt kul-

turträchtigen Berufen nicht allein fernzuhalten, sondern auszuschließen. 

Nach dem Reichsschriftleitergesetz vom 4. Oktober 193 3 wurden Journali-

sten denselben Bedingungen wie Berufsbeamte unterworfen. Seit dem 

I. November 193 3 war eine öffentliche kulturelle Betätigung nur noch Mit-

gliedern der Reichskulturkammer erlaubt. Die Aufnahme in ihre jeweils 
zuständigen Einzelkammern, die Reichsschrifttums-, -presse-, -rund-

funk-, -musik-, -film- und -theaterkammer sowie die Reichskammer der 

bildenden Künste, setzte politische Zuverlässigkeit im Sinne des national-

sozialistischen Staates voraus. Bei »Nichtariern« wurde sie prinzipiell ver-

neint, auch wenn es sich um »Frontkämpfer« handelte, Ausnahmeregelun-

gen gab es nur für bekannte Künstler aufgrund eines positiven fachlichen 
und politischen Gutachtens.21  Die Bestimmungen wurden immer weiter 
ausgedehnt, so daß »Nichtarier« Anfang 193 5 nicht einmal Zeitungen ver-
kaufen oder als Filmkomparsen ihr Brot verdienen durften. 

»Nichtarier« in der Wirtschaft 

Uneingeschränkt offen standen »Nichtariern« in den ersten Jahren des 
Dritten Reichs nach den Vorschriften allein die Berufe im Wirtschafts-
bereich. In einer Reihe von Rundschreiben schärften der Reichswirtschafts-
minister, der Arbeits- und Innenminister den untergeordneten Dienst-
stellen ein, die Grenzen der »Ariergesetzgebung« zu beachten und sie 
insbesondere nicht auf die Wirtschaft anzuwenden. Solchen »Übergriffen« 
sei »mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten«.26  Wie die häufige Wie-
derholung der Mahnung erkennen ließ, sah die Praxis jedoch anders aus, als 
der Gesetzgeber wollte. Hier zeigte sich der Nachteil der Methode, Maß-
nahmen gegen die Juden durch gezielt herbeigeführten Druck »von unten« 
vorzubereiten. Nachdem Ressentiments gegen die Juden immer wieder be-
lebt und aufgestachelt worden waren, wollten viele »Volksgenossen« nicht 
gerade auf dem für sie besonders interessanten Gebiet der Wirtschaft auf 
Diskriminierungen verzichten. Wenn sie sich einen Vorteil ausrech-

nen konnten, machte es dabei wenig Unterschied, ob die Opfer »Voll-«, 
»Halb-« oder »Vierteljuden« waren. 

Kaufleute, Handwerker und Fabrikanten scheuten sich nicht, Konkur-
renten als »nicht arisch« oder »nicht rein arisch« zu denunzieren 27  und ihre 
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Benachteiligung bei Staatsaufträgen, Rohstoff- und Devisenzuweisungen 
zu fordern. Vielerorts gingen Geschäftsleute dazu über, ihre Betriebe durch 
Aushang als »arisch« zu kennzeichnen, um den anderen die Kunden zu 
entziehen. Da der rasch wachsenden Zahl von Parteigenossen (1. Januar 
1935: 2,5 Millionen) der Kauf in jüdischen Geschäften verboten war, erwies 

sich diese Methode als recht wirksam. Immer wieder kam es in verschiede-
nen Städten und Dörfern zu Ausschreitungen gegen jüdische Firmen und 
zu Boykottaktionen? Wer den Laden eines Juden oder »Nichtariers« mit 
jüdischem Namen betrat, mußte damit rechnen, auf der Straße angepöbelt 

oder in der Parteipresse angeprangert zu werden. Eine erschütterte christ-
liche Beobachterin, Marga Meusel, schrieb darüber: »Wer hat besonders in 
kleinen Orten und auf dem Lande einem solchen Terror gegenüber den 
Mut, diese Blockade, die den Blockierten aushungern soll, zu durchbre-
chen ?«29  Die wenigen, die es wagten, fanden nirgendwo Beistand. Ein um 
Schutz angerufenes Gericht erklärte im Oktober 1935 die öffentliche An-
prangerung der »Judenfreunde« für rechtens, da es »Aufgabe eines jeden 

deutschen Volksgenossen [sei], überall das Seine zu tun, um den jüdischen 
Einfluß im öffentlichen Leben zurückzudrängen«.3° Bei diesem Bemühen 
um gesellschaftliche Isolierung der Juden konnte auf »artvergessene ari-
sche« Mitglieder ihrer Familien keine Rücksicht genommen werden. 
Wenn, wie meistens in kleineren Orten, die Abstammungs- und Besitzver-
hältnisse bekannt oder aufgrund vor allem des Firmennamens erkennbar 
waren, traf die Diskriminierung auch nicht »reinarische« Geschäftsleute, 
die in zweiter oder dritter Generation von einem Juden abstammten. 

Auch gegenüber den Arbeitnehmern des eigenen Betriebs war die Stel-
lung »nichtarischer« Firmeninhaber oft schwierig. Obgleich die Reichsre-
gierung in einer Bekanntmachung zum »Gesetz zur Ordnung der nationa-
len Arbeit« vom 2o. Januar 1934 ausdrücklich klarstellte, daß »Nichtarier« 
Betriebsführer sein könnten und in ihren Rechten nicht beeinträchtigt wer-
den sollten, arbeiteten manche Organisationen und »Hoheitsträger« der 
NSDAP offen auf ihre Ausschaltung hin. Der »Frankenführer« Julius 
Streicher, der sich in besonderem Maß als Vorkämpfer des Antisemitismus 
verstand, gab sogar eine entsprechende Anordnung heraus. Je nach der 
Einstellung der lokalen Parteispitze erzeugten Nationalsozialisten durch 
ständige Hetze in den Unternehmen ein Klima, in dem die im Gesetz gefor-
derte vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem »Führer des Betrie-
bes« und der Gefolgschaft nicht zu verwirklichen war.3 ' Der »nichtarische« 
Firmenleiter konnte sich ausrechnen, daß es nur eine Frage der Zeit und der 
wirtschaftlichen Opportunität war, wann der zur Schlichtung berufene 
»Treuhänder der Arbeit« gegen ihn entscheiden würde. 

»Nichtarische« Arbeitnehmer konnten sich in der »freien Wirtschaft« 
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ebenfalls nicht sicher fühlen. Belegschaften forderten ihre Entlassung oder 

widersetzten sich ihrer Einstellung. Eine häufige Forderung lautete, daß 

zuerst allen »Nichtariern« gekündigt werden müsse, bevor ein »arischer« 
Kollege seinen Arbeitsplatz verlieren dürfe.32  Zahlreiche Arbeitgeber ga-
ben solchem Druck nach, weil sie Sanktionen der Partei befürchteten. An-

dere trennten sich aus eigenem Antrieb von ihren »nichtarischen« Mitar-

beitern mit der Begründung, Betriebsschädigungen abwenden zu müssen. 

Besonders nach dem Boykott vom i. April 1933 wurden viele Angestellte 
fristlos entlassen. 

Die angerufenen Arbeitsgerichte und das Reichsarbeitsgericht versuch-
ten anfangs, diese Praxis einzudämmen.33  Damit zogen sie sich den Zorn 

der nationalsozialistischen Juristen zu. Die heftige Urteilsschelte in der 

Presse ließ erkennen, daß die Machthaber auch den »Mischfamilien« Er-

werbs- und Lebensmöglichkeiten in Deutschland nicht mehr zugestehen 

wollten. Die völlige Entrechtung der deutschen »Nichtarier« kündigte sich 
an: Ein Arbeitsgericht, das einem in »Mischehe« lebenden Juden eine Ent-
schädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung zugesprochen 
hatte, mußte sich im Völkischen Beobachter vorhalten lassen, daß »das 
Recht im Dienste der Rasse zu stehen hat«. Die Kündigung eines Juden in 
einem deutschen Unternehmen »sei immer durch die Verhältnisse des Be-
triebes bedingt« und damit nach dem Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit ohne Entschädigung zulässig. Die im Berufsbeamtengesetz vorgese-

hene Vergünstigung für Frontkämpfer dürfe nicht einfach auf Arbeitneh-
mer in der Privatwirtschaft übertragen werden, denn »hier gilt der Satz: 

Der Jude wird nur da mit dem deutschen Volksgenossen gleich behandelt, 
wo das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.« Abschließend meinte der natio-

nalsozialistische Jurist: »Deutsches Volksvermögen« könne besser verwen-
det werden als zur Unterstützung eines Juden, der »in einer Rassenmisch-
ehe lebt, die für das deutsche Volk völlig wertlos ist. Die Kündigung eines 
solchen Juden ist nicht unbillig hart.« 34  

Nach zwei Jahren nationalsozialistischer Herrschaft befanden sich die 
deutschen »Nichtarier« in schwerer wirtschaftlicher Bedrängnis. Aus vie-
len Berufen hatten sie mit einer kleinen Pension oder — häufiger - ohne jede 
Versorgung ausscheiden müssen. Daß ihnen im Zeichen der »Blut- und 
Boden«-Ideologie auch der Beruf des Bauern verwehrt war, muß kaum 
eigens erwähnt werden. Durch »gesellschaftlichen >außerstaatlichen< 
Druck in weitgehendstem Maße« wurde erreicht, daß von Juden abstam-

mende Menschen in Handel, Handwerk und Gewerbe, die ihnen rechtlich 
allein noch offenstanden, ebenfalls keine Chance mehr hatten.33  »Arische« 
Firmen wagten nicht, sie einzustellen, und »nichtarische« hatten selbst 
überwiegend Mühe, sich zu behaupten. Schon Anfang 1935 war absehbar, 
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»daß auch diejenigen Nichtarier, die noch im Wirtschaftsleben stehen, von 
Ausnahmefällen abgesehen, einer wachsenden Proletarisierung entgegenge-
hen«.36  Nach Angaben des Reichsverbandes nichtarischer Christen vom 
März 1935 war ein Drittel seiner Mitglieder arbeitslos. Die Stadt Euskirchen 
verbot »Juden und Jüdisch-Versippten« den Zuzug, da mit ihrer Erwerbslo-
sigkeit und Verarmung zu rechnen war und sie die gesetzlich vorgeschrie-
bene Wohlfahrtsunterstützung nicht aufbringen wollte.37  Die erwähnte Be-
obachterin hielt es angesichts der wirtschaftlichen Abdrosselung schon 1935 
für keine Übertreibung, »wenn von dem Versuch der Ausrottung des Juden-
tums in Deutschland gesprochen wird«.38  Die Verfolgung traf die jüdische 
Gemeinschaft am härtesten, aber — das zeigen zahlreiche Quellen — sie 
machte vor den »arischen« Ehepartnern von Juden und den Kindern und 
Enkeln aus solchen »Mischehen« nicht halt. 

Die Lage der »nichtarischen« Jugendlichen 

Neben der wirtschaftlichen Not belastete viele Eltern besonders die Sorge 
um die Zukunft ihrer »nichtarischen« Kinder. Fast alle Berufswege waren 
ihnen in Deutschland versperrt. Eine Lehrstelle war für sie ebenso schwer 
zu finden wie ein Arbeitsplatz. Eine Ausbildung im Ausland oder gar eine 
Auswanderung, an die viele betroffene Jugendliche bereits dachten,39  
scheiterte meistens an den Finanzierungsproblemen und, wenn sie gelöst 
werden konnten, an den Einreisebestimmungen der fremden Staaten und 
den deutschen Devisenvorschriften. »Wie junge deutsche Nichtarier ihr 
Leben gestalten könnten oder sollten, ist danach nicht leicht auszuma-
chen«, so schloß ein vorsichtig-kritischer Bericht der Frankfurter Zeitung 
über die Berufsaussichten dieser Menschen.4` 

Schon früh zeichnete sich ab, daß die Nationalsozialisten jungen »Nicht-
ariern« keine Chance lassen würden, durch bessere Schulbildung den 
Nachteil ihrer Abstammung auszugleichen. Nach dem Gesetz gegen die 
Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen vom 25. April 1933 stan-
den diesen Jungen und Mädchen nur die Pflichtschulen uneingeschränkt 
offen» Bei allen weiterführenden Bildungsanstalten mußte ihr Anteil an 
der Gesamtzahl der Schüler oder Studenten auf 5 % begrenzt werden, und 
an den Neuaufnahmen durften sie sogar nur mit 1,5 % beteiligt sein. Vom 
Numerus clausus ausgenommen waren — in Anlehnung an das Berufsbe-
amtengesetz — die Kinder von Frontkämpfern und die Kinder aus vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes geschlossenen »Mischehen«, sofern sie nicht 
mehr als zwei jüdische Großeltern hatten. Besonders die zweite Ausnah- 
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mebestimmung ist interessant: Es war die einzige Sonderregelung zugun-

sten der »Mischfamilien«, die in der Phase bis 1935 getroffen wurde. Die 
Nationalsozialisten erfüllten damit eine Forderung des Reichsfinanzmini-
sters Graf Schwerin von Krosigk.42  Offensichtlich glaubten sie zu diesem 
frühen Zeitpunkt, als ihre Macht noch nicht endgültig gefestigt und die 

Reaktion auf die Judenpolitik schwer einzuschätzen war, den Vorstellun-

gen ihrer konservativen Verbündeten entsprechen und auf die »arischen« 

Verwandten der jungen »Halbjuden« Rücksicht nehmen zu müssen. Sie 

wurden jedoch nicht generell, sondern nur für eine Übergangszeit gegen-

über den Juden privilegiert. Auf längere Sicht bedeutete die Regelung, daß 

die Kinder eines »Halbjuden«, der selbst im Dritten Reich noch hatte stu-

dieren dürfen, wegen fehlender Plätze vom Besuch der höheren Schulen 
und Universitäten ausgeschlossen werden konnten. 

Die Ausnahmebestimmungen hatten zur Folge, daß die Zahl der unter 
den Numerus clausus fallenden Schul- und Hochschulbesucher einstwei-
len hinter der zugelassenen Quote zurückblieb. Insofern hatte das Gesetz 
gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen vorerst 
keine praktische Bedeutung. Trotzdem waren die Auswirkungen für die 

»nichtarischen« Kinder gravierend, denn mit diesem Gesetz begann ihre 
Absonderung und Diskriminierung in der Schule. Von nun an mußten sie 
»erfaßt« und gezählt werden. Betroffen waren an den höheren Schulen 
Preußens, für die für Ostern 193 5 eine Statistik vorliegt, 10 845 Kinder 
(5700 Jungen und 5145 Mädchen), und zwar 8191 junge Juden, darunter 
5087 Söhne und Töchter von Frontkämpfern und 2654 »Halbjuden«.43  
Welche Erfahrungen sie machten, hing von vielen Faktoren ab: der Zusam-
mensetzung und Einstellung des Lehrerkollegiums, der Haltung des Schul-
leiters, der Einflußnahme örtlicher Parteistellen, der Prägung der Mitschü-
ler im Elternhaus und nicht zuletzt davon, ob sie einen jüdischen Namen 
trugen oder durch Aussehen und Benehmen »jüdisch« wirkten. 

Obwohl viele Lehrer keine Unterschiede zwischen ihren Schülern mach-
ten und einzelne sich sogar mit besonderem Verständnis um die »nichtari-
schen« Kinder kümmerten, erlebten fast alle von ihnen Zurücksetzungen 
und Schikanen. Eine beliebte Methode war, die »nichtarischen« Schüler 
immer wieder zu zwingen, sich zu melden. Einige Lehrer gingen so weit, 
die Kinder in den Elternhäusern der Mitschüler »Ermittlungen« über die 
Abstammung anstellen zu lassen.44  Juden und »Halbjuden« wurden von 
Lehrern mit falschen jüdischen Namen, vorzugsweise: »Moses«, gerufen, 
um auf ihre Herkunft hinzuweisen. Sie mußten Spott und beleidigende 
Bemerkungen über das Volk anhören, dem zumindest einer ihrer beiden 
Eltern entstammte. Lehrer bemühten sich, sie in der Klassengemeinschaft 
zu isolieren: setzten sie auf besondere Bänke, schlossen sie von Veranstal- 
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tungen aus oder trennten sie bei Ausflügen von den Kameraden. Durch 
verschiedene Ministerialerlasse, die ihnen Ermäßigungen der Schul- und 
Studiengebühren, Erziehungsbeihilfen, Lehrmittelfreiheit und andere Ver-
günstigungen für begabte mittellose Schüler versagten,45  wurde ihre Son-
derstellung immer von neuem hervorgehoben. 

Das negative Vorbild mancher Lehrer spornte die Mitschüler zur Nach-
eiferung an. »Nichtarische« Jungen und Mädchen waren oft das bevor-

zugte Objekt ihrer Hänseleien und Quälereien. Dieses Treiben erreichte 
ein Ausmaß, daß der badische Kultusminister und Altparteigenosse von 
1923, Dr. Otto Wacker, glaubte, einschreiten zu müssen. In einem Erlaß 
vom 3i. März 1933 wies er die Lehrer an, auf keinen Fall zu dulden, »daß 
jüdische Schulkinder von ihren Mitschülern wegen ihres Judentums in und 
außerhalb der Schule beschimpft und sogar geschlagen werden«. Solche 
»feigen Angriffe auf wehrlose Einzelne durch eine Überzahl« seien »weder 
christlich noch national« und mit »dem Erziehungsgedanken des neuen 
Deutschlands« unvereinbar. Die Mahnung war unverkennbar von der 

Rücksicht auf konservative Verbündete der NSDAP mitbestimmt. Wichti-
ger ist in unserem Zusammenhang aber, daß sie offenbar nur geringen Er-
folg hatte. Am 29. Dezember 1933 brachte Wacker seinen Erlaß »zur ge-
nauesten Beachtung in Erinnerung«. Dabei forderte er insbesondere die 
Lehrer auf, durch eigenes vorbildliches Verhalten Übergriffe der Schüler zu 
verhindern.46  Auch wenn jüdische Kinder sicher am häufigsten den Angrif-
fen ausgesetzt waren, blieben ihre »halbarischen« Schicksalsgenossen nicht 
verschont. Verschiedene Betroffene aus dieser Gruppe erinnern sich über-
einstimmend, daß sie um 1935 als junge Menschen in die schwerste Krise 
ihres Lebens gerieten und sogar an Selbstmord dachten. Ein Hamburger 
»halbarischer« Junge erkrankte als Folge der dauernden körperlichen und 
seelischen Mißhandlungen in der Schule so schwer, daß Ostern 1935 ein 
zweimonatiger Krankenhausaufenthalt erforderlich war und die Eltern da-

nach keinen anderen Ausweg sahen, als ihn trotz seiner evangelischen Reli-
gionszugehörigkeit auf der orthodox-jüdischen Talmud-Thora-Schule un-
terzubringen.47  Die schon mehrfach zitierte Marga Meusel beendete ihre 
Ausführungen über die Not der »nichtarischen« Schuljugend mit der 
Frage: »Was soll aus den Seelen dieser Kinder werden, und was aus einem 
Volk, das solche Kindermartyrien duldet ?«48  

Während jüdische Kinder zumindest in größeren Städten in Schulen ih-
rer Glaubensgemeinschaft übergehen konnten, wenn die Situation uner-
träglich wurde, kam dieser Ausweg für christlich getaufte »Nichtarier« nur 
in seltenen Ausnahmefällen in Frage. Viele dieser Kinder versuchten, sich 
dadurch zu helfen, daß sie die Zugehörigkeit ihrer Eltern oder Großeltern 
zu der verfemten »Rasse« verschwiegen. Sie waren ständig gezwungen, 
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ihre Identität zu verleugnen, und lebten in der dauernden Furcht, daß »es 

herauskommen« könne. Es kam vor, daß Kinder ihre jüdische Mutter ba-
ten, das Haus zu verlassen, wenn sie den Besuch von Freunden erwarteten. 

Spätestens, wenn im Alter von zehn Jahren der Eintritt in die Hitlerjugend 

anstand, war die »nichtarische« Abstammung jedoch nicht länger zu ver-

heimlichen. Was es gerade in der Pubertät für junge Menschen bedeutete, 

immer wieder als »minderwertig« ausgeschlossen zu werden, braucht nicht 

näher dargelegt zu werden. Die Propagandabehauptungen über die Schäd-

lichkeit des jüdischen Einflusses blieben bei den »nichtarischen« Jugend-

lichen nicht ohne Wirkung. Zumindest fühlten sie sich unablässig unter 

Druck gesetzt, ihren Nutzen für die »Volksgemeinschaft« zu beweisen. Ihr 

Selbstbewußtsein wurde dadurch wie durch den Zwang zur Verstellung 

und äußersten Anpassung schwer gefährdet. Ein »halbjüdischer« Betroffe-

ner faßte die Erfahrungen später zusammen: »Man vergegenwärtige sich 

auch, was es für einen Menschen in den Entwicklungsjahren und noch ein 
ganzes Jahrzehnt danach bedeutet, wenn ihn die gesamte Umwelt als min-
derwertig bezeichnet und behandelt. Selbst die Reaktion der Gutwilligen in 
jener Zeit läßt sich in dem Satz zusammenfassen: >Sie können ja doch 

schließlich nichts dafür, daß ihre Eltern...<, worin zwar Mitleid, keines-
falls aber das Anerkenntnis der Gleichberechtigung enthalten war. Es ge-
hörte ein Kreis sehr guter Freunde oder ein schon sehr gefestigtes Selbstbe-
wußtsein dazu, wenn ein junger Mensch auf solche Weise nicht an sich 
selbst irre werden sollte. Ich bin mir später darüber klargeworden, daß ich 
in jener Zeit ernste, wenn auch nicht eingestandene Zweifel darüber gehabt 

habe, ob an der Geschichte mit der Minderwertigkeit nicht doch etwas dran 
sei.« 49 

Die »Nürnberger Gesetze« 

Mit der Verkündigung der »Nürnberger Gesetze« am i 5. September 1935 
begann für die »Mischlinge« eine neue Periode, die ihnen trotz einschnei-
dender Beeinträchtigungen im familienrechtlichen Bereich sonst doch we-
sentliche Erleichterungen brachte. Durch die ersten Durchführungsver-
ordnungen vom 14. November 1935 wurde eine Trennlinie zwischen ihnen 
und den Juden gezogen. Nun, da die Nationalsozialisten nach der Festi-
gung ihrer Herrschaft, dem Tod Hindenburgs und der Erholung der Wirt-
schaft zur zweiten Phase der verschärften, systematischen und ausnahms-
losen Verfolgung der Juden übergingen, wurden die »Mischlinge« als 
Gruppe abgesondert und vorerst verschont. Bestimmungen, die sich früher 
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generell gegen »Nichtarier« gerichtet hatten, wurden auf »Juden« einge-
engt, so daß sich die Situation der »Mischlinge« für einige Zeit sogar ver-
besserte.5° 

Die »Nürnberger Gesetze« wurden kurzfristig während des Reichspar-
teitages von 1935 in Tag- und Nachtarbeit formuliert," waren aber inhalt-
lich seit langem vorbereitet. Konkrete Pläne zur politischen Entrechtung 
und familiären Trennung der Juden von den »Deutschen« hatte es in der 
NSDAP schon vor der »Machtergreifung« gegeben; sogar entsprechende 
Gesetzentwürfe waren bereits ausgearbeitet» Anfang Juli 1933 hatte der 
Staatssekretär im Reichsinnenministerium, Hans Pfundtner, ein neues 
Reichsangehörigkeitsgesetz und Gesetze zur Reinerhaltung des deutschen 
Blutes angekündigt. Seit der Errichtung des Dritten Reichs beobachteten 
nationalsozialistische Juristen verärgert das Zögern der Gerichte, »Misch-
ehen« auf Antrag des »arischen« Partners wegen »Irrtums über die Be-
deutung der Rassezugehörigkeit« für nichtig zu erklären. Nur ein Oberlan-
desgericht — Karlsruhe — entschloß sich im März 1934 zu einer solchen 
Entscheidung, weil man heute erkannt habe, »daß die jüdische Rasse hin-
sichtlich des Blutes, des Charakters, der Persönlichkeit und der Lebensauf-
fassung etwas ganz anderes ist als die arische Rasse und daß die Verbindung 
und Paarung mit einem Angehörigen dieser Rasse für den Angehörigen der 
arischen Rasse nicht nur nicht wünschenswert, sondern verderblich, unna-
türlich und widernatürlich ist«.53  Das Urteil wurde jedoch — trotz eines 
begeisterten Kommentars im Völkischen Beobachter — vom Reichsgericht 
aufgehoben und der ablehnende Spruch der Vorinstanz in Kraft gesetzt» 
Um so dringender forderten nationalsozialistische Rassen- und Rechtsex-
perten, wenigstens künftig »Mischehen« zu verhindern. 

Seit dem Frühjahr 1935 war für die Betroffenen die Verschärfung der 
Lage unverkennbar. In der Parteipresse begann eine Kampagne zur Durch-
setzung des Rassenprinzips im Familienrecht: nicht nur bei Scheidungen, 
sondern auch bei der Zuweisung des Sorgerechts, bei Adoptionen und Vor-
mundschaften. Im Sommer 1935 wurde in der Nordischen Rundschau 
(Kiel) unter der Überschrift: »Jetzt positiver Rasseschutz« die Todesstrafe 
für Juden gefordert, die »deutsche Frauen und Mädchen« schändeten. 
Ebenfalls unter Androhung der Todesstrafe sollte ihnen außerdem verbo-
ten werden, »Nichtjuden als Untermieter oder Mieter zu haben, nichtjüdi-
sches Hauspersonal zu beschäftigen, als Arzt oder Rechtsanwalt Nichtju-
den zu betreuen«." Das Reichsinnenministerium legte im April 1935 fest, 
daß unter dem Begriff »Mischehe« allein die rassenverschiedene Ehe zwi-
schen »arischen« und »nichtarischen« Menschen zu verstehen sei.56  Der 
erste Schritt zu ihrem Verbot war damit getan. Zur selben Zeit weigerten 
sich Standesbeamte bereits, solche Ehen zu schließen.57  Im Juli 1935 wurde 
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diese Praxis durch einen generellen Erlaß des Reichsinnenministers sank-

tioniert. Durch ihn wurden die Landesregierungen darüber informiert, daß 

die »Reichsregierung beabsichtigt, die Frage der Verehelichung zwischen 

Ariern und Nichtariern binnen kurzem allgemein gesetzlich zu regeln«. 

Die Standesbeamten erhielten die Anweisung, »in allen Eheschließungsfäl-

len«, in denen »der eine Beteiligte Vollarier, der andere Volljude ist, das 

Aufgebot oder die Eheschließung bis auf weiteres zurückzustellen«.58  

Unter diesen Umständen konnte es allenfalls überraschen, daß beim Par-

teitag noch keine fertigen Gesetzesentwürfe vorlagen und nur zwei vage 

Rahmengesetze zustande kamen, bei denen es offensichtlich an erster Stelle 

um die propagandistische Wirkung ging. Nach dem »Reichsbürgergesetz« 

konnten allein »Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes« 

Reichsbürger und damit »Träger der vollen politischen Rechte« werden, 

vorausgesetzt, sie bewiesen durch nicht näher bestimmte Leistungen den 

Willen und die Eignung, »in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu die-

nen«. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sollten also nicht nur Juden, sondern 

auch andere »Nichtarier« die politische Gleichberechtigung verlieren. Im 

Widerspruch dazu wurde jedoch in einer offiziösen Erklärung versichert, 

daß die Einschränkungen ausschließlich für Juden gelten würden. Das »Ge-

setz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« reihte eine 

Anzahl zusammenhangloser Bestimmungen aneinander, deren einzige Ge-

meinsamkeit der verleumderische Angriff gegen die Juden war: Die Ehe und 

der außereheliche Verkehr mit »Staatsangehörigen deutschen oder artver-

wandten Blutes« wurden ihnen verboten, ebenso die Beschäftigung von 

weiblichen Hausangestellten »deutschen oder artverwandten Blutes unter 

45 Jahren« und das »Hissen der Reichs- und Nationalflagge«.59  Menschen, 

die als Abkömmlinge von Juden und »Deutschblütigen« zwischen den bei-

den Gruppen standen, waren auch in diesem Gesetz nicht vorgesehen. 

Die »Nürnberger Gesetze« mußten in letzter Stunde so lückenhaft for-

muliert werden, weil langwierige Auseinandersetzungen zwischen den zu-

ständigen Reichsministerien und Parteidienststellen über das Ausmaß der 

geplanten Eingriffe noch zu keinem Ergebnis geführt hatten. Strittig war 

insbesondere die Frage, wie die nur teilweise von Juden abstammenden 

»Nichtarier« behandelt werden sollten. Während es für die »Rassenexper-

ten« der NSDAP keinen Zweifel gab, daß die erstrebte »säkulare Lösung« 

der Judenfrage 6° nur zu erreichen sei, wenn zumindest die »Mischlinge« 

mit zwei jüdischen Großeltern das Schicksal der Juden teilten, brachten 

ihre Kontrahenten im Reichsinnenministerium viele taktische Gründe da-

für vor, sie als eigene Gruppe unter Sonderrecht zu stellen» Unter ande-

rem wiesen sie warnend darauf hin, welche »Beunruhigung« innen- und 

außenpolitisch durch die Gleichstellung der »Halbarier« mit den Juden 
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ausgelöst würde — ein Gesichtspunkt, der nach ihrer Erfahrung auf Hitler 
immer Eindruck machte. Auch diesmal fand ihre stärker auf den augen-
blicklichen Nutzen ausgerichtete Argumentation vorläufig die Zustim-
mung des »Führers«. So wurde die bisherige Gruppe der »Nichtarier« 
durch die Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 
1935 62  und einen Erlaß des Reichsinnenministers vom 26. November in 
Juden, Menschen mit zwei jüdischen Großeltern — in der amtlichen Termi-
nologie: »Judenmischlinge ersten Grades« — und Menschen mit nur einem 
jüdischen Großvater oder einer jüdischen Großmutter — im Behördenjar-
gon des Dritten Reichs: »Judenmischlinge zweiten Grades« — unterteilt. 
»Mischlinge ersten Grades« galten allerdings als Juden, wenn sie der jüdi-
schen Religion angehörten oder mit einem jüdischen Partner verheiratet 
waren, denn dadurch bewiesen sie nach nationalsozialistischer Auffassung, 
daß sie »blutsmäßig« zum Judentum hinneigten. 

Heiratsverbote und »Rassentrennung« 
im Familienrecht 

»Mischlinge zweiten Grades« blieben vom öffentlichen Dienst und von der 
NSDAP mit allen ihren Nebenorganisationen ausgeschlossen. Die Ehe war 
ihnen nur mit »deutschblütigen« Menschen gestattet. In den übrigen Berei-
chen waren sie diesen rechtlich gleichgestellt, gesellschaftlich wegen ihres 
jüdischen Großvaters bzw. ihrer jüdischen Großmutter aber doch oft in 
einer Außenseiterposition. 

Erheblich schwieriger war die Lage der »Mischlinge ersten Grades«. 
Gravierende Ehehindernisse machten es ihnen oft unmöglich, den erwähl-
ten Partner zu heiraten. Uneingeschränkt erlaubt war ihnen allein die Ehe 
mit anderen »Mischlingen ersten Grades«, weil die nationalsozialistischen 
Rassenbiologen glaubten, daß aus solchen »Bastardverbindungen« nur we-
nige Kinder hervorgehen würden. Außerdem stand es ihnen frei, Juden zu 
heiraten, was aber zur Folge hatte, daß sie und ihre Kinder als Juden galten 
und entsprechend behandelt wurden. Für die Ehe mit »Deutschblütigen« 
oder »Mischlingen zweiten Grades« bedurften sie einer Ausnahmegeneh-
migung des Reichsinnenministers und des Stellvertreters des Führers, die 
so gut wie nie erteilt wurde. Die Ausnahmebestimmung hatte lediglich die 
Funktion, die Öffentlichkeit und wahrscheinlich insbesondere das Aus-
land über die Tragweite der Eheverbote zu täuschen. 

Mit ihren Anträgen auf ausnahmsweise Ehegenehmigung setzten die 
»Mischlinge ersten Grades« ein kompliziertes Ermittlungsverfahren in 
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Gang» Zahlreiche Behörden und Parteidienststellen hatten Feststellungen 

über die »körperlichen, seelischen und charakterlichen Eigenschaften« der 
Verlobten, insbesondere ihre »politische Zuverlässigkeit« und ihre »rassi-

schen« Merkmale, zu treffen. Aufgrund dieser Unterlagen sollte ein Aus-

schuß beim Reichsinnenministerium, dem neben dem Staatssekretär und 

zwei hohen Ministerialbeamten die vier wichtigsten »Rassenexperten« der 

NSDAP angehörten," eine Empfehlung aussprechen, über die dann der 

Reichsinnenminister gemeinsam mit dem Stellvertreter des Führers end-

gültig entschied. Obwohl sich der Ausschuß nur sehr selten zu einem posi-
tiven Votum durchrang, verweigerte Heß auch in diesen Fällen unter Be-

rufung auf die ablehnende Haltung Hitlers regelmäßig die Zustimmung. 

Bei Tausenden von Anträgen wurde nach der Erinnerung des zuständigen 

Referenten im Reichsinnenministerium höchstens ein dutzendmal die aus-
nahmsweise Ehegenehmigung erteilt» Schon 1936 trat der Ausschuß zum 

letzten Mal zusammen. 1938 wurden die höheren Verwaltungsbehörden 

aufgefordert, »von eingehenden und zeitraubenden Ermittlungen« abzuse-
hen, da »Mischlinge ersten Grades« nur ganz selten »bei ungewöhnlichen 
Verdiensten um die Bewegung« vom Heiratsverbot befreit würden." An-
fang März 1942 wurde die Bearbeitung von Ehegenehmigungsanträgen für 

die Dauer des Krieges überhaupt eingestellt» 
Die Gesuche der »Halbjuden« um ausnahmsweise Heiratserlaubnis hat-

ten nur das eine Ergebnis, daß sie den Behörden und Parteidienststellen 
bekannt wurden und sich der Aufmerksamkeit der Polizei künftig sicher 
sein konnten. Am 6. Januar 1937 wies Reinhard Heydrich die Staatspolizei-

leitstellen an: Da die »abschlägigen Bescheide von den Betroffenen durch-
weg nicht verstanden, sondern als Härte empfunden« würden, gelangten 
sie »zwangsläufig zu einer gewissen ablehnenden Haltung gegenüber dem 
nationalsozialistischen Staat«. Deshalb müßten sie »unauffällig, aber einge-
hend« überwacht werden, »wobei insbesondere dafür Sorge zu tragen ist, 
daß diese Personen den ihnen erteilten abschlägigen Bescheid nicht etwa 
dadurch umgehen, daß sie mit dem in Aussicht genommenen Ehepartner in 

wilder Ehe zusammenleben«. Die Staatspolizeileitstellen sollten künftig 
von allen Ablehnungen Kenntnis erhalten und über »die im Einzelfall ge-
troffenen Maßnahmen« berichten." 

Tatsächlich wählten viele betroffene Paare den von Heydrich angespro-
chenen Ausweg und bekamen auch Kinder. Dank einer Gesetzeslücke wa-
ren solche Verbindungen nicht strafbar. Trotzdem lebten diese Menschen 
in der dauernden Furcht, daß sie getrennt, durch eine neue Verordnung 
kriminalisiert oder polizeilich verfolgt werden könnten. Heinrich Himm-
ler als Chef der Deutschen Polizei und Heydrich ließen nicht locker: Am 
19. Juli 1939 ging erneut eine Weisung an die Gestapo heraus, den »Verkehr 
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jüdischer Mischlinge ersten Grades mit Deutschblütigen« zu verhindern, 
und am 9.April 1942 folgte die Anordnung, die betroffenen »Mischlinge« 
zur »Lösung ihres Verhältnisses« aufzufordern und sie, wenn sie es den-
noch fortsetzten, in ein Konzentrationslager zu überführen.69  Da es sich 
um polizeiliche Schutzhaft handelte, gab es dagegen kein Rechtsmittel. An 
vielen Orten mußten alle »Halbjuden« persönlich bei der Gestapo erschei-
nen und durch Unterschrift die Bekanntgabe des Erlasses bestätigen.7° 

Die Bedeutung des »Blutschutzgesetzes« ging über den unmittelbaren 
Geltungsbereich weit hinaus. Lange bevor eine Heirat überhaupt zur Dis-
kussion stand, begannen junge Menschen das Zusammensein mit Gleich-
altrigen des anderen Geschlechts zu vermeiden, aus Angst, es könne eine 
innigere Beziehung entstehen und sie zur Offenbarung ihres »Abstam-
mungsmakels« zwingen» Die diskriminierenden Bestimmungen erfüllten 
ihren Zweck: Die »Mischlinge ersten Grades« wurden immer einsamer, 
weil sie nicht nur von Spiel- und Schulkameraden zurückgestoßen wurden, 
sondern sich aus Furcht vor schlimmen Erfahrungen auch selbst isolierten. 

Obwohl das »Blutschutzgesetz« nur neue »Mischehen« zwischen Juden 
und »Deutschblütigen« verbot, haftete fortan auch den bestehenden das 
Odium des »Rassen- und Volksverrats« an. Durch das revidierte Ehegesetz 
vom 6. Juli 1938 wurde die Auflösung solcher Verbindungen erleichtert. 
Statt des Irrtums über persönliche Eigenschaften des Partners, der selten 
vorlag, mußte jetzt lediglich ein Irrtum über »Umstände, die die Person des 
Ehegatten betreffen«, nachgewiesen werden. Jede Verschärfung der Juden-
politik reichte infolgedessen als Grund, um eine »Mischehe« für nichtig 
erklären zu lassen» Seither wuchs der Druck auf die »deutschblütigen« 
Partner, von den rechtlichen Möglichkeiten auch Gebrauch zu machen. 

Besonders tragisch waren die nicht so seltenen Fälle, in denen sich »ari-
sche« Männer vor der Verkündigung des »Blutschutzgesetzes« pro forma 
von ihren jüdischen Frauen hatten scheiden lassen, weil sie sonst keine Ar-
beit bekommen und ihre Familien nicht ernähren konnten.73  Nun machten 
sie sich, wenn sie das Zusammenleben fortsetzten, der »Rassenschande« 
schuldig, und das bedeutete, daß sie selbst hohe Gefängnis- oder Zucht-
hausstrafen, die jüdischen Frauen Konzentrationslagerhaft zu erwarten 
hatten. 

Auch bei amtlichen oder gerichtlichen Entscheidungen über das Schick-
sal von Kindern setzte sich das Prinzip der Rassentrennung durch, wobei 
Juden und »Judenmischlinge ersten Grades« immer als eine Gruppe zu-
sammengefaßt wurden. Während in der nationalsozialistischen Presse An-
fang 193 5 noch vergeblich gefordert worden war, einer »arischen« Mutter 
das Sorgerecht für ihr Kind zu entziehen, wenn sie in zweiter Ehe einen 
Juden heiratete, kam es nach dem Erlaß der »Nürnberger Gesetze« häufi- 
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ger zu solchen Beschlüssen.74  In einem Fall sprach ein Gericht (LG Dres-
den) einem »dreivierteljüdischen« Vater »die rassische Eignung« zur Erzie-
hung der eigenen Tochter ab, weil sie durch ihre »deutschblütige« Mutter 
nach der Rassenmathematik der Nationalsozialisten nur »Mischling zwei-
ten Grades« war. Das »Wohl« des Kindes erfordere, so meinten Vormund-
schaftsgerichte und Jugendämter, es »rassenfremden« Einflüssen zu entzie-
hen. Deshalb wurden Kinder — selbst gegen ihren Willen — den bisherigen 
Erziehungsberechtigten fortgenommen und in die Obhut des anderen El-
ternteils oder gar fremder Pflegefamilien gegeben. 

Noch häufiger mußten elternlose oder auch uneheliche Kinder von einer 
Pflegestelle in die andere wechseln. Der Auffassungswandel, der durch die 
»Nürnberger Gesetze« eingeleitet wurde, machte sich hierbei besonders 
deutlich bemerkbar. Während die Jugendämter 1934 noch der Ansicht ge-
wesen waren, daß ein »gemischtrassiges« Kind einer alleinstehenden »ari-
schen« Mutter unbedingt einen »arischen« Vormund erhalten müsse, be-
mühten sie sich jetzt, jüdische und »halbjüdische« Kinder in »rassisch« 
gleichgearteten Familien unterzubringen. Am 6. August 1937 wurde 
christlich-jüdischen »Mischfamilien« untersagt, »Deutschblütige« oder 
»Mischlinge zweiten Grades« als Kinder anzunehmen, und ein Jahr später, 
am 20. September 1938, die gerichtliche Annullierung »rasseverschiede-
ner« Adoptionsverhältnisse angeordnet.75  Im Sommer 1939 wurden 
»Halbjuden« — wie bereits früher jüdische Zöglinge — auf Ersuchen des 
Reichsinnenministers aus der Fürsorgeerziehung ausgeschieden!' Alle 
diese Vorschriften bewiesen die Entschlossenheit der NSDAP-Führung, 
die »Mischlinge ersten Grades« im Familienrecht den Juden zuzuordnen. 
Für die Zukunft ließen die Maßnahmen nichts Gutes erwarten. 

Vorübergehende Erleichterungen und neue 
Diskriminierung für die »Mischlinge ersten Grades« 

In anderen Bereichen verbesserte sich nach dem Inkrafttreten der »Nürn-
berger Gesetze« und der ersten Durchführungsverordnungen auch für die 
»Mischlinge ersten Grades« aber zunächst die Lage. Mit dem »vorläufigen 
Reichsbürgerrecht« erhielten sie die vollen politischen Rechte. Die meisten 
bisher gegen »Nichtarier« gerichteten Berufsverbote und -beschränkungen 
wurden zum I. Januar 1936 auf Juden eingeengt. Weitergehende »Anforde-
rungen an die Reinheit des Blutes« blieben nur in Geltung, wenn sie auf 
Reichsgesetzen oder Anordnungen der NSDAP und ihrer Gliederungen 
beruhten.77  Danach waren den »Mischlingen« offiziell außer der Partei le- 
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diglich noch der öffentliche Dienst, Erbhofstellen, sowie der Presse- und 
Kultursektor verschlossen. Die Vergünstigungen des »Berufsbeamtenge-

setzes« für »Frontkämpfer« und vor 1914 ernannte Beamte galten für sie 
weiter, während Juden nun ausnahmslos in den Ruhestand treten mußten. 

Auch in der Schule und Universität wurden junge »Mischlinge«, soweit 

sich das durch Vorschriften erreichen ließ, den »Deutschblütigen« gleich-
gestellt. Sie durften nicht nur wie die Juden ausschließlich am Pflichtunter-

richt teilnehmen, sondern wurden auch zu allen anderen Schulveranstal-
tungen wie Klassenreisen, Ausflügen, Sportfesten, Feiern usw. zugelassen. 
Das bedeutete, daß sie nicht mehr im gleichen Maß wie früher von der 
Klassengemeinschaft isoliert wurden. Sogar der Gebrauch des »Deutschen 
Grußes«, der Juden verboten war, wurde ihnen jetzt ausdrücklich gestat-
tet.78  

Der Numerus clausus, der die »Mischlinge« bisher aufgrund einer Aus-
nahmeregelung nicht betroffen hatte, wurde für sie endgültig aufgehoben, 

so daß sie bis 1940 außer der Medizin und Zahnmedizin alle Fächer studie-
ren und die akademischen Prüfungen in ihnen ablegen konnten. Allerdings 
war die Zeit an der Universität für sie sehr schwer: Die »halbjüdischen« 
Studenten erhielten andersfarbige Ausweise, um sie von ihren »deutschblü-

tigen« Kommilitonen zu unterscheiden, und diese Brandmarkung tat ihre 
Wirkung. Wie ein betroffener Diplomingenieur berichtete, war er während 
seiner ganzen Studienzeit »in Acht und Bann gewesen. Als Inhaber einer 
>gelben Studentenkarte< war er überall denkbar schnöde behandelt worden. 
Keiner seiner Kommilitonen hatte mit ihm sprechen dürfen, und von allen 
gesellschaftlichen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, die aus-
schließlich Sache des nationalsozialistischen Studentenbundes waren, war 
er grundsätzlich ausgeschlossen gewesen.«79  

Insbesondere für »Mischlinge ersten Grades« währte die Phase, in der 
sie, wenn auch gesellschaftlich in vielfältiger Weise benachteiligt, nach der 
Rechtslage einigermaßen gute Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten 

genossen, nur kurz. Schon 1937 kam es zu einer erneuten Wende. Alle 
Verbote und Benachteiligungen, die von 1933 bis 1935 für »Nichtarier« 
gegolten hatten, traten für »Mischlinge ersten Grades« wieder in Kraft. In 
rascher Folge wurden ihnen die früher verschlossenen Berufsbereiche aber-
mals versperrt, so der gesamte Erziehungssektor, das Gesundheitswesen 
und die Rechtspflege. Die Schonklauseln des Berufsbeamtengesetzes —
Entlassungsschutz für »Frontkämpfer« und vor 1914 ernannte Beamte —
fielen im August 1937 für sie fort. Nur »Mischlinge zweiten Grades« 
durften »an unauffälliger Stelle« weiterbeschäftigt werden. Die meisten Be-
rufsverbote schienen jetzt dadurch entschärft zu sein, daß der Reichsinnen-
minister Ausnahmen genehmigen konnte. Für »Mischlinge ersten Grades« 
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war diese Bestimmung jedoch ohne jede praktische Bedeutung, da als Vor-

bedingung für die ausnahmsweise Zulassung zu einem gesperrten Beruf 

stets »politische Zuverlässigkeit« gefordert wurde, die man ihnen grund-

sätzlich absprach. 

In Schule und Universität wurden »Mischlinge ersten Grades« seit Ende 

1937 durch die Streichung aller finanziellen Beihilfen und andere Schikanen 

wieder zu »minderwertigen« Außenseitern gestempelt. Da die Mehrzahl der 
jüdischen Kinder inzwischen die deutschen Schulen verlassen hatte, mußten 

die jungen »Halbjuden« oft die Rolle des jüdischen Prügelknaben überneh-
men. Rechtlich stand ihnen, anders als den »Mischlingen zweiten Grades«, 

zwar der Ausweg offen, auf eine jüdische Schule überzuwechseln, aber 

damit wuchs auch die Gefahr, vollends den Juden zugeordnet zu werden.' 

Die Streichung der Schulgeldermäßigungen, Erziehungsbeihilfen und 

sonstigen Vergünstigungen zwang viele junge »Mischlinge ersten Grades«, 
die Schule oder Universität vorzeitig zu verlassen. Ihre Eltern befanden 
sich infolge der Berufsverbote und der Verdrängung der Juden aus der 

Wirtschaft oft in großen finanziellen Schwierigkeiten, so daß sie die 
Ausbildungskosten in voller Höhe nicht mehr tragen konnten. Im Mittei-
lungsblatt der »Vereinigung 1937«, der Organisation der »halb-« und 

»vierteljüdischen« Christen, erschienen zahlreiche Anzeigen, in denen bes-
sergestellte Schicksalsgefährten um Darlehen zur Fortsetzung des Stu-
diums gebeten wurden» Andere junge »Mischlinge« brachen den Schul-

oder Universitätsbesuch ab, da ein Studium Menschen mit einem jüdischen 
Vater oder einer jüdischen Mutter in Deutschland keine Berufsaussichten 
mehr eröffnete und die Opfer der Familien deshalb als sinnlos erschienen.' 
Das Recht auf höhere Bildung, das den »Mischlingen ersten Grades« theo-
retisch bis 1942 zustand, wurde vielen von ihnen durch die finanzielle Ab-
drosselung lange vorher genommen. 

So hatten »Mischlinge ersten Grades« infolge der vielen Berufsverbote 
und Behinderungen bei der Ausbildung schon 1937/38 nur schlechte 
Chancen, in qualifizierte Berufe zu gelangen. Uneingeschränkt offen stand 
ihnen nur noch der Bereich der Wirtschaft. Hier sollten sie, wie die zustän-
digen Reichsminister wiederholt erklärten, weder als Kaufleute und Pro-
duzenten behindert, noch als Arbeitnehmer benachteiligt werden und auch 

als Lehrlinge in Handel und Gewerbe Aufnahme finden. Wie früher mit 
Bezug auf die »Nichtarier« standen diese Rechte aber lediglich auf dem 
Papier. Menschen mit Juden unter ihren Vorfahren konnten sich weder 
gegen stillschweigenden Boykott, gesellschaftliche Diskriminierung oder 
Benachteiligung bei Staatsaufträgen, Devisen- und Rohstoffzuweisungen 
wehren, noch ihre Einstellung oder Weiterbeschäftigung verlangen." Wie 
prekär die Lage für »Judenmischlinge«, insbesondere jene »ersten Grades«, 
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nach einer kurzen hoffnungweckenden Zwischenphase 1937 wieder war, 
zeigt beispielsweise ein Bericht einer Sozialarbeiterin vom Juni: »Fürsorge-
risch am schwierigsten ist die Betreuung der Halbjuden und Mischlinge. 
Für diese Menschen bestehen keine Arbeitsaussichten und keine Aussich-

ten auf Änderung der Verhältnisse. [...] Diese Menschen sind ganz beson-
ders deprimiert, und der Umgang mit ihnen ist nicht immer einfach. Die 
häufige Nachprüfung ihrer Verhältnisse empfinden sie als Hohn. Wenn 
nun gar noch ein Teil der Familie arisch ist, ergeben sich ganz besondere 
Schwierigkeiten; die Ehen sind zerrüttet, die Erziehung der Kinder macht 
Schwierigkeiten, es liegen sehr viele Fehlerziehungen vor.«84  In einem Auf-
ruf zur Selbstbehauptung aus den Reihen der »Mischlinge« wurde die 
Schilderung bestätigt: »Es ist ein hartes Schicksal, arm zu sein, es ist ein 
noch härteres Schicksal zu verarmen..8 5  

Die unterschiedslose Diskriminierung aller »Nichtarier« in der Phase 
von 1933 bis 1935 wirkte nach. Die offizielle Trennung von Juden und 
»Mischlingen« seit dem November 1935 wurde vielen Zeitgenossen nie 
richtig bewußt. Eine »Arierin« aus einer »Mischfamilie« klagte 1943 in ih-
rem Tagebuch: »Zehn Jahre Rassenpolitik, und das kleine Volk kennt auch 
heute nur christlich und jüdisch.«86  Die Nationalsozialisten hatten kein 
Interesse daran, die gesetzlich fixierte Aufspaltung der »Nichtarier« in 
Gruppen mit unterschiedlichen Rechten durch entsprechende »Aufklä-
rung« in der Wirklichkeit durchzusetzen. Nach der Auffassung ihrer Ras-
senpolitiker gehörten zumindest die »Mischlinge ersten Grades« zu den 
Juden und sollten, sobald taktische Rücksichten nicht mehr nötig waren, 

auch so behandelt werden. Deshalb konnte es nur von Nutzen sein, wenn 
dem »gesunden Volksempfinden« die »jüdische Großmutter« reichte, um 
einen Menschen den Juden zuzuordnen. Die Lage vor allem der »Misch-
linge ersten Grades« blieb immer gefährdet. 

Keine Schonung für in »Mischehe« lebende Juden 

Zu den persönlichen Sorgen kamen für viele »Judenmischlinge« die Be-
lastungen, die sich aus der Situation der Eltern ergaben. Die immer weiter 
reichenden Diskriminierungen und die verschärfte Verfolgung seit Anfang 
1938 trafen auch die Juden in »Mischehe« mit voller Schwere. Ausnahmen 
gab es für sie nicht. Im Gegenteil wurde überall, wo es nicht schon früher 
geschehen war, die berufliche Benachteiligung auf die »deutschbliitigen. 
Ehepartner von Juden ausgedehnt. Schlag auf Schlag folgten die Schikanen, 
Diffamierungen und Unterdrückungsmaßnahmen aufeinander, so daß die 
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Betroffenen nicht mehr zur Ruhe kamen. »Wir sehen die anderen in Frie-

den wohnen«, so klagte die »deutschblütige« Frau eines evangelischen »Ju-
den« im August 1938 in ihrem Tagebuch, »sehen sie ihren Weg machen, 

wissen, die brauchen keine Zeitung, keine Verordnung, keinen Parteitag zu 

fürchten, und ich zittere vor allem.«87  Wenn einmal einige Wochen lang 
nichts zur weiteren Entrechtung der Juden geschah, liefen wilde Gerüchte 

um und ließen sie und ihre Angehörigen das Schlimmste befürchten. Noch 
einmal die Tagebuchschreiberin: »Hundert Nadelstiche, Demütigungen, 

Beängstigungen bringt jeder Tag — nicht durch andere seit den paar 

schmachvollen Ausnahmen, aber was man hört, liest, wovor man als mög-

lich zittert, und wenn es das unmöglich Scheinende wäre.«88  

Meistens erwiesen sich die Befürchtungen jedoch früher oder später als 

berechtigt; denn da die Nationalsozialisten ihre Maßnahmen gegen die Ju-

den, »Halbjuden« und »jüdisch Versippten« durch entsprechende Forde-

rungen bei Parteiveranstaltungen und Tagungen der angeschlossenen Ver-
bände, insbesondere des Ärzte- und Juristenbundes, durch Berichte und 
Meinungsäußerungen in der Presse »stimmungsmäßig« vorbereiteten, nah-
men die Gerüchte nur die künftige Realität vorweg. Anfang 1938 sprachen 
Betroffene bereits über die Möglichkeit einer Zwangssterilisierung aller 

»Mischlinge ersten Grades«89; 1941 war sie unter den maßgebenden Partei-
und Staatsfunktionären beschlossene Sache.9° 

Nur an die wichtigsten Maßnahmen, die den Juden das Leben in 
Deutschland unerträglich und unmöglich machen sollten und die auch die 

»Mischfamilien« so schwer trafen, daß viele an Auswanderung dachten, 
kann hier erinnert werden. Mit den Berufsverboten und der immer stärke-
ren Einengung ihrer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten ging die gesell-

schaftliche Diskriminierung einher. Seit März 1936 durften Juden an 
Reichstagswahlen und Plebisziten nicht mehr teilnehmen. Im Dezember 
wurde auch ihren »deutschblütigen« Ehegatten das Hissen der Reichs- und 
Nationalflagge untersagt, wodurch ihre Wohnungen bei den vielen »natio-
nalen« Festlichkeiten dann als »jüdisch« oder »politisch unzuverlässig« 

kenntlich waren.91  Etwa zur gleichen Zeit wurden Juden und »Mischfa-
milien«, bei denen der Haushaltsvorstand Jude oder, was immer wieder 
mitgedacht werden muß, christlicher »Nichtarier« war, vom Winterhilfs-

werk des Deutschen Volkes ausgeschlossen.92  Angesichts der wirtschaft-
lichen Bedrängnis dieser Familien bedeutete das für viele eine große Härte. 

Ebenfalls im Jahr nach dem Inkrafttreten der »Nürnberger Gesetze«, 
1936, wurde Juden in vielen Orten der Besuch der Schwimmbäder und 
Warmbadeanstalten ganz oder wenigstens an den Familienbadetagen ver-

boten, so daß »Mischfamilien« auf dieses gemeinsame Freizeitvergnügen 
verzichten mußten.93  Nachdem das Ostseebad Misdroy schon 193 5 un- 
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rühmlich vorangegangen war, verschlossen sich die meisten Kurorte vor 
Juden. Zwei Jahre später durften sie auf Anweisung des Reichsinnenmini-
sters vom 24.Juli 1937 nur noch Heilbäder und heilklimatische Kurorte 

besuchen, dort nur in besonderen jüdischen Hotels wohnen, Kuranlagen, 
Parks und Strände nicht betreten, an Konzerten und Unterhaltungspro-

grammen nicht teilnehmen und die medizinischen Badeeinrichtungen nur 
abgesondert von den übrigen Gästen zu bestimmten, ungünstigen Zeiten 
benutzen." Die meisten Reiseveranstalter schlossen Juden aus, die preis-

günstigen Urlaubsangebote der Freizeitorganisation der Deutschen Ar-
beitsfront, »Kraft durch Freude«, kamen für sie ohnehin nicht in Frage. 
Immer mehr Hotels, Gaststätten und Restaurants bezeichneten Juden als 
»unerwünscht«, so daß »Mischfamilien« fast nur, wenn sie bei Freunden 
oder Verwandten Aufnahme fanden, oder nach sorgfältiger Vorbereitung 
und Erkundigung gemeinsam verreisen konnten, wollten sie demütigenden 
Zurückweisungen entgehen. 

Der schwerste Schlag nach den Berufsverboten war für viele Juden die 
Anordnung vom 26. April 1938, Vermögen von mehr als 5000,- RM anzu-
melden. Ausdrücklich galt die Verpflichtung auch für die »deutschblüti-
gen« Ehegatten von Juden. Diese Verordnung wurde im In- und Ausland 

als Vorbereitung für die Vermögenskonfiskation verstanden, durch die der 
nationalsozialistische Staat weitere Mittel zur Finanzierung der forcierten 
Aufrüstung gewinnen wollte." Tatsächlich stand die Beschlagnahme des 
jüdischen Vermögens seit August 1936 zur Debatte, als Hitler in seiner 
Denkschrift zum Vierjahresplan gefordert hatte, »das gesamte Judentum 
haftbar [zu] machen für alle Schäden, die durch einzelne Exemplare dieses 
Verbrechertums der deutschen Wirtschaft und damit dem deutschen Volk 
zugefügt werden«.96  Im Februar 1937 hatten sich die Reichsministerien 
darauf geeinigt, die Absicht des »Führers« durch eine Haftungssteuer zu 
verwirklichen." Es fehlte nur der Vorwand für ihre Einführung. Er wurde 
im November 1938 in dem Attentat Herschel Grynszpans auf den Lega-
tionssekretär der deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rath, gefunden. 
Zur »Sühne« mußten alle deutschen Juden ein Viertel ihres im April ange-
meldeten Vermögens, insgesamt i,x Milliarden RM, in vier Raten an den 

Staat abführen. Juden in »Mischehe« wurden mit ihrem persönlichen Ver-
mögen herangezogen; dagegen war die gesamtschuldnerische Haftung für 
den »deutschblütigen« Ehegatten aufgehoben. Solche »Großzügigkeit« —
und Vorsicht — konnte sich die Reichsführung leisten, weil die Vermögens-

anmeldung ergeben hatte, daß die Juden in Deutschland und Österreich 
rund 7 Milliarden RM, ihre nichtjüdischen Ehepartner dagegen nur 345 
Millionen RM besaßen, »beachtenswerte Verschiebungen des Vermögens« 
auf diese also nicht stattgefunden hatten.° 
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Bevor es zur Teilkonfiskation des Vermögens kam, wurden am i.Juni 

1938, d. h. fünf Wochen nach der unheildrohenden Erhebung, alle Juden, 

die mit mehr als einem Monat Gefängnis vorbestraft waren, schlagartig 

verhaftet und ohne Vernehmung in ein Konzentrationslager eingeliefert. 

Solche Strafen hatten Juden schon wegen geringfügiger Delikte erhalten, 

ein Kaufmann z. B. zwei Monate Gefängnis, weil er nach der »Macht-

ergreifung« weiterhin schwarze Wanderhosen verkauft hatte, die denen der 
Hitlerjugend zum Verwechseln ähnlich sahen." Am 23. Juli 1938 bekamen 

Juden die Anweisung, sich bis zum Jahresende eine besondere Kennkarte 

ausstellen zu lassen und sie fortan bei jedem Kontakt mit Behörden unauf-

gefordert vorzulegen. Der Ausweis zeigte auf der Vorderseite ein großes 

»J«, innen neben dem Paßbild zwei Fingerabdrücke, wie sie sonst nur für 

die »Verbrecherkartei« festgehalten wurden.' Seit dem S. Oktober 1938 

wurden auch die Reisepässe mit einem »J« gestempelt. Diesmal ging der 

Anstoß dazu von der Schweiz aus, die sich gegen den weiteren Zustrom 
jüdischer Emigranten schützen wollte. 

Am 17. August 1938 erhielten alle Juden, die keinen typisch jüdischen 
Vornamen trugen, die Auflage, sich vom I. Januar 1939 an zusätzlich »Is-
rael« bzw. »Sarah« zu nennen und immer den vollen Namen zu gebrau-

chen. Die für Juden weiterhin erlaubten Vornamen bedeuteten »zu achtzig 
Prozent eine sadistische Verhöhnung«'''; keiner der berühmten biblischen 
Namen war in der Liste enthalten. Auch diese Form der Kennzeichnung 
war seit 1933 geplant. Sie traf am schwersten jene Menschen, die keinerlei 

Bindung ans Judentum mehr hatten, unter ihnen an erster Stelle die Chri-
sten jüdischer Abkunft und viele der in »Mischehe« lebenden Juden. Sie 
fühlten sich mit ihren Angehörigen öffentlich diffamiert, da überall, in 
Adreß- und Telefonbüchern, auf Briefen und Kontoauszügen der diskrimi-
nierende Name erschien. Die schon mehrfach zitierte Hamburgerin, deren 
christlich getaufter, nach den Rassengesetzen aber »jüdischer« Mann als 
Fliegeroffizier im Ersten Weltkrieg hohe Auszeichnungen erhalten hatte, 
vermerkte in ihrem Tagebuch: »Fr., dem man Furcht gewiß nicht vorwer-
fen kann, [...] der schlief, wenn Volltreffer einschlugen — der sagte am 
Morgen, nachdem die erste Nachricht über jüdische Vornamen aus Straß-
burg kam: >Ich war heute nacht in Schweiß gebadet; es war nichts als ganz 
gewöhnliche, ganz gemeine Angst< — Es ist ja auch ein Krieg, in dem man 

wehrlos, ohne Waffen dasteht, ohne die geringste Möglichkeit der Verteidi-
gung durch Rechtsmittel oder Einwände... Jede Beschimpfung, jede 
Kränkung, jede Beleidigimg, jede Maßnahme, die um Leben und Ehre 
geht, muß hingenommen werden, die Trennung von Volk und Heimat, von 
Verwandten und Freunden, die bedauernd die Achseln zucken.«102  Viele 
Betroffene bemühten sich in den folgenden Wochen, durch Eingaben an die 
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Reichsregierung eine Befreiung von den diskriminierenden Vorschriften 
über Kennkarten, Pässe und Zwangsvornamen zu erreichen — alle ohne 
Erfolg. Auf Weisung Hitlers wurden solche Gesuche ausnahmslos abge-
lehnt. I°3  

Wie es bei allen diesen schwerwiegenden Eingriffen keine Rücksicht auf 

die besondere Situation der in »Mischehe« lebenden Juden gab, so waren 
auch bei der forcierten »Arisierung« der Wirtschaft keine Sonderregelun-
gen für sie vorgesehen. Nachdem das in der Anfangsphase des Dritten 
Reichs dominierende Ziel: Arbeitsbeschaffung keine Zugeständnisse mehr 

erforderte, stand die restlose Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft, 
dem letzten ihnen gebliebenen Tätigkeitsbereich, seit Herbst 193 5 auf dem 
Programm.'°4  Diejenigen, die sich trotz der Diskriminierungen und Boy-
kottmaßnahmen im Geschäftsleben hatten behaupten können, erlitten 
1938 Schlag auf Schlag.1°5  Ein Erlaß des Reichswirtschaftsministeriums 
über die Definition des »jüdischen« Betriebs kündigte Anfang des Jahres 
die reglementierte Unterdrückung an.I°6  In den folgenden Monaten wur-
den Juden von wichtigen Wirtschaftsberufen und von der Börse ausge-
schlossen, bei der Werbung, Devisen-, Rohstoff- und Warenzuteilung 
sowie steuerlich schwer benachteiligt. Wenn sie den jüdischen Charakter 
ihres Betriebs beispielsweise durch Hereinnahme eines »arischen« Partners 
zu »tarnen« versuchten, riskierten alle Beteiligten hohe Strafen, und wenn 
sie sich unter dem Druck schließlich zur Veräußerung oder Verpachtung 
ihres Unternehmens entschlossen, mußten sie seit Ende April die Verträge 
von den Behörden genehmigen, d. h. sich die Bedingungen diktieren lassen. 

Das Attentat in Paris und die Pogromnacht vom 9. / 1o. November boten 
dann den Anlaß, die seit Monaten geplante und vorbereitete »Zwangsari-
sierung« der deutschen Wirtschaft '7  schlagartig zum Abschluß zu brin-
gen: Aufgrund einer Verordnung vom iz.November mußten Juden zum 

Jahresende aus dem Handwerk, Einzelhandel, Versand- und Marktge-
schäft sowie dem Gaststättengewerbe ausscheiden.'°' Sie durften nicht 
mehr Betriebsführer sein und konnten als leitende Angestellte ohne An-
spruch auf Versorgung entlassen werden. In »Mischehe« lebende Juden 
hatten manchmal den Vorteil, daß sie ihr Unternehmen imd die Reste ihres 
Vermögens auf die »deutschblütige« Ehefrau oder erwachsene Kinder 
übertragen konnten. Ob und unter welchen Bedingungen solche Transak-
tionen genehmigt wurden, hing allerdings stark von der Einstellung der 
zuständigen Behörden und Parteiämter wie auch den Einflußmöglichkei-

ten der »arischen« Verwandtschaft ab. Im Falle des Erfolgs wachte die Ge-
stapo scharf darüber, daß der ehemalige jüdische Inhaber nicht heimlich 
weiterarbeitete. Schon das Betreten des Geschäfts war für ihn mit der Ge-
fahr verbunden, wegen illegaler Fortführung des Betriebs verhaftet zu wer- 
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den. Nicht selten warteten »arische« Angestellte nur darauf, die Firma nach 
dem Scheitern der Angehörigen zu übernehmen.'°9  

Arbeitslosigkeit und Verarmung der deutschen Juden waren bei der 
»Arisierung« der Wirtschaft eingeplant."' Nach der Liquidation oder dem 
Verkauf der jüdischen Betriebe fanden die wenigsten Beschäftigten eine 
neue Arbeitsstelle. Über ihren Besitz durften Juden nicht mehr verfügen, 
den eigenen Sparguthaben nur die zum Lebensunterhalt unerläßlichen Mit-
tel entnehmen. Die gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Unterstützung 
wurde für notleidende Juden am i9. November 1938 suspendiert und statt 
dessen die jüdische freie Wohlfahrtspflege bis zur Erschöpfung ihrer 
gesamten Finanzreserven zur Hilfe verpflichtet."' Ehemalige jüdische Be-
amte erhielten seit Anfang Dezember nur noch die bis zur Zeit des Aus-
scheidens erdienten Pensionen, das bedeutete, daß jüngere Beamte plötz-
lich ohne jede Versorgung waren, die anderen oft mit erheblich gekürzten 
Bezügen auskommen mußten.'" Um ihre kulturelle »Minderwertigkeit« 
zu unterstreichen, wurde Juden der Besuch von Theatern, Kinos, Konzer-
ten, Ausstellungen und anderen künstlerischen Veranstaltungen verboten. 
Am »Tag der Nationalen Solidarität«, dem 3.Dezember 1938, standen sie 
unter Hausarrest. Gleichzeitig wurden ihnen Führerscheine und Kraft-
fahrzeugzulassungen entzogen, damit sie künftig »deutschblütige« Men-
schen nicht in Gefahr bringen konnten. Die rasche Folge der »Abwehr-
maßnahmen« sollte die Juden nicht mehr zur Besinnung kommen lassen. 
Die wachsende Zahl derer, die durch Selbstmord der Not ein Ende mach-
ten, erfüllte nationalsozialistische Beobachter mit Genugtuung.'13  

Angesichts dieser prekären Situation der Juden in Deutschland ist es be-
merkenswert, daß für die in »Mischehe« lebenden keine Ausnahmen vor-
gesehen waren, sondern sie im Gegenteil bei einigen Bestimmungen, z. B. 
über die »Sühneleistung« oder den Ausschluß von der öffentlichen Für-
sorge, ausdrücklich genannt wurden. Bei dem Pogrom waren ihre Ge-
schäfte und Wohnungen nicht verschont und manche in »Mischehe« 
lebenden Juden und »Judenchristen« auch in Konzentrationslager ver-
schleppt worden, an erster Stelle offenbar die bekannteren unter ihnen, wie 
z. B. einstige evangelische Pastoren."4 
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Hitlers Entscheidung über die »Privilegierung« 
der meisten »Mischehen« 

Dennoch markierte die Pogromnacht für die »Mischfamilien« den Beginn 

einer neuen Entwicklung. Nachdem früher das Schicksal der »Mischlinge« 
von dem der Juden vorläufig getrennt worden war, geschah dasselbe jetzt 
zugunsten der jüdischen Mitglieder dieser Familien. Bei den Beratungen im 

Anschluß an die Pogromnacht überboten sich Göring, Goebbels und 
Heydrich mit Vorschlägen, wie die Juden noch härter unter Druck gesetzt 

werden könnten, wie ihre Ausraubung und Austreibung zu organisieren 
seien, ob sie besser in Ghettos oder »nur« in speziellen »Judenhäusern« 
zusammengepfercht würden."' In diesem Zusammenhang entschied Hit-
ler, als ihm die strittigen Fragen vorgetragen wurden, im Dezember 1938 

über die unterschiedliche Behandlung der »Mischfamilien«: Wenn der 
Mann »Deutscher«, die Frau Jüdin war, so sollte das Ehepaar immer, auch 

wenn es keine Kinder hatte, in der bisherigen Wohnung bleiben. Das Ver-
mögen der jüdischen Frau durfte auf den Mann übertragen werden. War 

dagegen der Mann Jude, die Frau »deutschblütig«, so hing alles davon ab, 
ob sie Kinder hatten. Wenn dies zutraf, waren »derartige Familien ebenfalls 
vorläufig nicht in jüdischen Vierteln unterzubringen, da die Kinder 
(Mischlinge I. Grades) später im Arbeitsdienst und in der Wehrmacht die-

nen müssen und nicht der jüdischen Agitation ausgesetzt werden sollen«. 
Das Vermögen des jüdischen Vaters durfte vorläufig ganz oder teilweise auf 
die Kinder, nicht jedoch auf die Frau, übertragen werden."' 

Die Benachteiligung der »Mischfamilien«, in denen der Mann Jude war, 
ist deutlich: Das Wohnungsprivileg war in dem Augenblick gefährdet, in 

dem die »Mischlinge ersten Grades« nicht mehr zu den »Ehrendiensten« 
am deutschen Volk, Arbeits- und Wehrdienst, herangezogen wurden. Die 
Erlaubnis, Vermögen durch Weitergabe an die Kinder zu sichern, konnte 
je nach Ermessen der Behörden für einen Teil verweigert werden. Außer-
dem galt dieses Recht nur bis auf Widerruf. Noch schlechter erging es die-

sen Ehepaaren, wenn sie keine Kinder hatten. Sie sollten dann so behan-
delt werden, als ob sie »reine Juden« wären. Das bedeutete, daß sie in 
jüdische Häuser oder Viertel umquartiert werden konnten und daß das 
Vermögen des Mannes nicht auf die »deutschblütige« Ehefrau übergehen 
durfte. Insbesondere waren »beide Ehegatten bei der Auswanderung wie 
Juden zu behandeln, sobald die verstärkte Auswanderung« — im Klartext: 
die gewaltsame Massenaustreibung — »in Gang gebracht ist«. Nur wenn 
sich die »deutsche« Ehefrau eines Juden scheiden ließ, trat sie »wieder in 
den deutschen Blutsverband zurück« und alle Nachteile fielen für sie 
fort."7 
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Die taktischen Erwägungen, die der »Führerentscheidung« zugrunde la-

gen, waren für betroffene Zeitgenossen leicht zu erkennen. Der mit einer 

Jüdin verheiratete evangelische Schriftsteller Jochen Klepper kommentierte 

die Bestimmungen: »Große Loyalität, wenn man es schon mit den Augen 

der Regierung sehen will, für die in Heer und Wirtschaft wichtigen vielen 

Mischlinge; keine Zwangsscheidung [der Eltern]; Vermögensübertragung 

zulässig. Aber wirklich ausgestoßen zum Judentum und so viel schlechter 

gestellt als die Jüdinnen mit arischem Mann: die Arierinnen in jüdischer 

Mischehe. Auf ihnen sammelt sich alles Unglück, das uns anderen nach dem 
gegenwärtigen Stand der Maßnahmen erspart bleiben darf.« '18  

Mit seiner Entscheidung hatte Hitler die Kategorie der »privilegierten 

Mischehe« geschaffen. Zwei Gründe lassen sich erkennen, warum dies ge-

rade im Dezember 1938 geschah: Das Pogrom vom 9. / io. November hatte 

im In- und Ausland die Aufmerksamkeit für die nationalsozialistische Ju-

denpolitik wieder verstärkt. Angesichts der Gewaltakte gegen die wehrlose 
Minderheit im eigenen Land wirkten die Beteuerungen der Reichsführung 

über ihren Friedenswillen und die Friedfertigkeit des deutschen Volkes we-
nig überzeugend. Auch im Innern hatte die Vernichtung großer Vermö-
genswerte Unzufriedenheit hervorgerufen und der physische Terror gegen 
die Juden bei vielen zumindest Unbehagen ausgelöst."9  Besonders verbrei-
tet war die Kritik in jenem Teil der Bevölkerung, der selbst jüdische Ver-
wandte hatte. Die »Mischfamilien« mit Kindern und die »jüdisch versipp-

ten« Männer — die gesellschaftlich eine größere Rolle spielten als die Frauen 
in gleicher Lage — vorläufig vor weiterer Verfolgung zu bewahren, schien 
daher angebracht. Symptomatisch für diese zeitweilige Rücksichtnahme 
war der Beschluß, daß auch »Mischlinge« die in der Pogromnacht erlitte-
nen Schäden ersetzt bekommen sollten.12° In diesem Fall wurden sie wieder 
alle den »Deutschblütigen« gleichgestellt, während der Trend sonst dahin 
ging, die »Mischlinge ersten Grades« den Juden zuzuordnen. 

Noch wichtiger war ein zweiter Grund, die Mehrzahl der »Mischfami-
lien« einstweilen besser zu stellen als die Juden. Als Hitler im Dezember 
1938 diese Entscheidung traf, zeichnete sich eine neue Phase extrem ver-

schärfter Judenverfolgung ab. In den außerpolitischen Krisen dieses Jahres 
hatten führende Nationalsozialisten für den Fall des Krieges sehr deutlich 
mit der Vernichtung der Juden in ihrem Machtbereich gedroht. Wie schon 
beim reichsweiten Boykott am i.April 1933 betrachteten sie die Juden als 
Geiseln, die die Willfährigkeit der westlichen Staaten garantieren sollten. 

Im »Schwarzen Korps«, dem Organ der SS, wurde am 24. November 1938 
angekündigt, man werde die Juden »mit Feuer und Schwert« ausrotten, 
wenn sie nach der Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Existenz, nach ihrer 
völligen Verarmung und Entwurzelung in die Kriminalität absinken wür- 
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den. »Das Ergebnis wäre das tatsächliche und endgültige Ende des Juden-
tums in Deutschland, seine restlose Vernichtung.«"' Hitler selbst erklärte 
im Januar 1939 sogar dem Repräsentanten eines fremden Staates, dem 

tschechoslowakischen Außenminister, »die Juden würden bei uns vernich-
tet. Den 9. November 1918 hätten die Juden nicht umsonst gemacht: dieser 
Tag würde gerächt -werden.«'" Am 3o. Januar 1939 wurde er im Reichstag 
noch deutlicher: »Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem 
internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, 
die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Er-

gebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Juden-
tums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.«123  Da 
Hitler Macht besaß, über Krieg und Frieden zu entscheiden, und zu dieser 

Zeit den Übergang zur gewaltsamen Expansion bereits beschlossen hatte, 
war seine angebliche Voraussage in Wahrheit eine kaum verhüllte Dro-
hung, wenn nicht eine Absichtserklärung. So wurden die Äußerungen von 
den Betroffenen und ihren Freunden auch verstanden. Ernst Reuter be-
mühte sich in der fernen Türkei, möglichst vielen zur Auswanderung zu 
verhelfen; denn — so schrieb er im Januar und ähnlich wieder im Mai 1939 
an einflußreiche Bekannte — »die Juden, die in Deutschland bleiben, wer-
den bei der nächsten Krise alle umgebracht, daran ist meiner Meinung nach 
überhaupt nicht zu zweifeln.«124  

Die Tatsache, daß Hitler genau zu dieser Zeit, in der zweiten Dezember-
hälfte 1938, vorschrieb, der Mehrheit der in »Mischehe« lebenden Juden 
einen Sonderstatus zuzubilligen, ist ein wichtiges Indiz dafür, daß es sich 

bei den zahlreichen Erklärungen über Krieg und Judenvernichtung nicht 
bloß um Rhetorik handelte. Die immer härtere Unterdrückung, die die 
Juden zur Auswanderung hatte zwingen sollen, war kein Grund gewesen, 
die Angehörigen von »Mischfamilien« auszunehmen. Sie hatten die gesell-
schaftliche Diskriminierung, die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Exi-
stenz und die Kriminalisierung durch die völlig willkürlich verhängte Kon-
zentrationslagerhaft genau wie die anderen Juden erlitten. Wenn sie jetzt 
von ihnen getrennt und »privilegiert« wurden, so bedeutete dies, daß 
Schlimmeres geplant war: mit Sicherheit die Massenaustreibung und 
Zwangsumsiedlung zum Beispiel nach Madagaskar, wie Göring in der Mi-
nisterbesprechung am 12.November 1938 erkennen ließ. Darüber hinaus 
war die physische Vernichtung im Krieg denkbar und sagbar geworden. 

Im Kampf gegen den äußeren Feind brauchte die Reichsführung nach 
Hitlers Überzeugung die Unterstützung und »gute Stimmung« der Bevöl-
kerung. Das war eine der Lehren, die er aus der Niederlage Deutschlands 
im Ersten Weltkrieg und der Revolution von 1918 gezogen hatte. Da er seit 
der Sudetenkrise endgültig entschlossen war, in naher Zukunft einen neuen 
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Krieg auszulösen, mußte er auf die »arischen« Verwandten der durch ihre 

»Mischehe« besonders eng mit der Bevölkerungsmehrheit verbundenen 
Juden jetzt mehr Rücksicht nehmen als früher. Solange »jüdisch versippte« 

Männer und »Mischlinge ersten Grades« in der Wirtschaft, in der Wehr-

macht und an anderer Stelle noch eine Rolle spielten, durften sie nicht 

durch die bevorstehende Vertreibung oder Deportation ihrer jüdischen 

Frauen, Väter oder Mütter in Feindschaft zum nationalsozialistischen Staat 
gedrängt werden. Sie auszuschalten, war aber im Hinblick auf Rüstung und 

Kriegsvorbereitung nicht der richtige Augenblick. Die Schonung der 

»Mischfamilien« war ein taktisches Zugeständnis, das sich aus der aktuellen 

Situation ergab, jedoch keine grundsätzliche Entscheidung. An der End-

vorstellung, daß »die Judenfrage« erst gelöst sei, »wenn es in Deutschland 
keinen Juden mehr gibt«, änderte sich nichts. 

Unsichere Vergünstigungen 

Der Begriff »privilegierte Mischehe« wurde deshalb nie gesetzlich festge-
legt. Nur im Verwaltungsjargon bürgerte er sich rasch für die begünstigte 
Ehe ein, also die kinderlose Ehe eines »deutschblütigen« Mannes mit einer 

Jüdin oder die »Mischehe« mit Kindern, wenn diese nicht als Juden galten. 
Eine Sonderstellung nahm die Gruppe nur ein, wenn ausdrücklich Ausnah-
meregelungen für sie getroffen wurden. Sonst richteten sich alle Verfol-

gungsmaßnahmen gegen die Juden uneingeschränkt auch gegen sie. Eine 
»privilegierte« Behandlung wurde ihnen generell lediglich bei den schwer-

sten Eingriffen in die Lebensrechte der Juden gewährt. Die Rechtslage war 
für die »Mischfamilien« infolgedessen uneinheitlich und unübersichtlich. 
Unklarheiten ergaben sich außerdem oft aus der nachlässigen Formulie-
rung der Vorschriften, so daß dem Ermessen der zuständigen Beamten er-
heblicher Spielraum blieb. 

Seit Kriegsbeginn wurden die Verfügungen nicht mehr veröffentlicht. 
Dadurch war es für die »Mischfamilien« noch schwerer, sich über das für 
sie geltende Recht zu informieren, zumal die meisten, nämlich die »privile-
gierten«, der unter Gestapo-Aufsicht arbeitenden Zwangsorganisation, 
der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, bis 1943 nicht angehörten 
und deren Bekanntmachungen erst auf Umwegen erhielten. Selbst in den 
Fällen, in denen für sie Ausnahmen vorgesehen waren, erfuhren sie oft 

nichts von ihrer »Begünstigung«. Sie hatten keine Grundlage, um sich auf 
ihr Recht zu berufen, und waren der Willkür der Beamten und »Volksge-
nossen« ausgeliefert. Besonders die Gestapo nutzte oft Vorschriften, die 
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für Juden in »privilegierter Mischehe« eigentlich nicht galten, um sie wegen 
angeblicher Übertretungen eine Zeitlang in Haft zu nehmen und sie und die 
Familienmitglieder immer wieder durch Haussuchungen und scharfe Ver-

höre in Unruhe zu versetzen. Das Ziel war, die Familien durch den dauern-
den Verfolgungsdruck so zu zermürben, daß die »arischen« Ehepartner 
schließlich in die Scheidung einwilligten und die »Privilegierung« des Juden 
oder — seltener — der Jüdin dadurch beendet wurde. 

Hitlers Anordnung vom Dezember 1938 über die Bevorzugung be-
stimmter »Mischehen« bewahrte die begünstigten Familien in den folgen-
den Monaten bis zum Kriegsbeginn vor einer Reihe einschneidender Maß-
nahmen: Sie wurden im Februar 1939 von der Pflicht zur Ablieferung ihres 
Schmucks, aller Edelsteine und Perlen, Gold- und Silbersachen befreit.'25  
Während Juden jetzt grundsätzlich in die höchste Steuergruppe eingeord-
net wurden, waren für zusammen veranlagte Ehepaare, wenn nur die Frau 
Jüdin war, gewisse Ausnahmen vorgesehen.' Als am 3o. April 1939, wie 

sofort nach dem Novemberpogrom von 1938 geplant, die gesetzlichen Vor-
aussetzungen geschaffen wurden, um Juden aus ihren bisherigen angeblich 
»übermäßig großen« Wohnungen hinauszubefördern und zwangsweise bei 
Schicksalsgefährten unterzubringen, blieben die Mieterschutzbestimmun-
gen für »privilegierte Mischehen« weiterhin in Kraft.127  Obwohl es außer in 
Berlin noch kaum zu Umquartierungen kam, da die Behörden erst einmal 
die Anzahl und die Größe der von Juden belegten Wohnungen ermitteln 
mußten, war es für die »Mischfamilien« wichtig, daß ihnen diese Aufre-
gung erspart blieb. Finanzielle Gründe zwangen allerdings auch viele von 
ihnen, eine billigere Unterkunft zu suchen. 

Von großer Bedeutung, die sich vorerst noch gar nicht absehen ließ, war 
schließlich die Bestimmung, daß sich die in »privilegierter Mischehe« le-
benden Juden der »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland« nicht an-
schließen mußten.12S  Diese unter der Aufsicht des Reichsinnenministers 
stehende Zwangsorganisation, der die jüdischen Kultusvereinigungen mit 
ihrem Apparat als örtliche Zweigstellen dienen mußten, hatte die Aufgabe, 
»für die Beschulung der Juden zu sorgen«, sie im Falle der Hilfsbedürftig-
keit mit dem Notwendigsten zu unterstützen und vor allem ihre Auswan-
derung zu fördern. Daraus wurde seit 1941 die Pflicht, bei der Durchfüh-

rung der Deportationen mitzuwirken. Nach dem Abtransport fast aller 
übrigen Juden mußten 1942 auch die in »privilegierter Mischehe«, sofern 
sie einem jüdischen Religionsverband angehörten, und 1943 die restlichen 
noch in Deutschland lebenden »Juden« im Sinne der nationalsozialisti-
schen Rassendefinition der Zwangsorganisation beitreten.'" 

Der Preis für den Vorteil, von der Mitgliedschaft in der »Reichsvereini-
gung« einstweilen befreit zu sein, war allerdings die völlige Vereinzelung. 
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Die »Mischfamilien« hatten keinen Rückhalt bei einer Gemeinschaft, nicht 

den Beistand einer Organisation. Der Zusammenschluß der »nichtari-

schen« Christen, später der »Halb-« und »Vierteljuden«: die »Vereinigung 

19 3 7«, wurde im August 1939  auf Anordnung der Aufsichtsbehörde aufge-
löst. »Irgendwelche betreuende oder beratende Tätigkeit gegenüber den 

Mitgliedern« durfte sie nicht mehr ausüben.'3° Während Mitglieder der 
»Reichsvereinigung« in den Veranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes 

noch einen gewissen Ersatz für die verbotenen Theater- und Konzertbesu-

che fanden, war diese Möglichkeit den in »Mischehe« lebenden Juden im 
allgemeinen verschlossen, da sie sich der jüdischen Gemeinschaft seit lan-

gem entfremdet und, wenn sie christlich getauft waren, den Bezug zu ihrer 

Herkunft ganz verloren hatten. Viele »nichtarische« Christen suchten in 

dieser Vereinsamung engeren Kontakt zu ihren Kirchen, um im Gottes-

dienst Trost zu empfangen, aber auch, um wenigstens hier bei Konzerten 

und anderen kulturellen Programmen etwas Freude zu erleben. Sie mußten 
erfahren, daß sie selbst in der Kirche nicht willkommen waren. Nichts ver-
deutlichte ihr Ausgestoßensein so sehr wie die Ablehnung, der sie an dieser 
letzten Zufluchtstätte begegneten.'3  

Bedrängnisse der »privilegierten Mischfamilien« 
im Krieg 

Bei Kriegsbeginn verschärfte sich die Situation sofort für alle Juden, auch 
diejenigen, die durch ihre »deutschblütigen« Ehepartner oder ihre Kinder 
»privilegiert« waren. Mitmenschen, die im Hochgefühl der nationalen Lei-
denschaft die jüdischen Außenseiter ihre Verachtung und ihren Haß noch 
deutlicher als bisher fühlen ließen, hielten sich nicht erst mit feinen Unter-
scheidungen auf. Ebenso trafen viele behördliche Auflagen und Einschrän-
kungen die Juden in »Mischfamilien« unvermindert. Besonders einschnei-
dend war das abendliche und nächtliche Ausgehverbot, das sofort am 
i. September 1939 gegen alle Juden verhängt wurde. Auch die gravierenden 
Benachteiligungen beim Einkauf und die Pflicht zur Ablieferung der Rund-

funkgeräte galten für alle Juden ohne irgendeine Ausnahme. 
Erst seit Juli 1940 gab es einige Erleichterungen: Jüdinnen, deren Männer 

oder Söhne im Felde standen, konnten auf Antrag von der Ausgangssperre 

teilweise befreit werden.'32  »Jüdisch versippte deutschblütige« Männer 
durften ihre Radios jetzt behalten, dagegen wurden »Mischlinge ersten 
Grades« ausdrücklich in das Rundfunkverbot einbezogen. Bereits konfis-
zierte Apparate wurden nicht zurückgegeben, und auch später kam es noch 
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zur Beschlagnahme von Rundfunkgeräten bei »Mischfamilien«, '33  selbst 
wenn der Mann »Arier« war. 

Alle diese Vorschriften, angefangen von der Anordnung über das Aus-
gehverbot vom i. September 1939, durften auf »ausdrücklichen Befehl des 
Reichsführers SS« weder in der Presse noch durch öffentliche Bekanntma-
chung publiziert werden.134  Sie dienten bewußt dazu, Juden, gerade auch 
die in »Mischehe« lebenden, wegen der Übertretung unbekannter Bestim-
mungen zu verfolgen. Der Besitz eines Radios war ein besonders beliebter 
Vorwand, Juden aus »Mischfamilien« zu verhaften. Sehr gefährlich wurde 
diese Praxis, als die Gestapo Ende Oktober 1939 das Recht erhielt, Juden —
wieder ohne Ausnahme —, die einer Anweisung nicht sofort nachkamen 
oder auf andere Weise ein »staatsabträgliches Verhalten« zeigten, umge-
hend in ein Konzentrationslager einzuliefern.135  Seit Juli 1943 wurden dann 
generell »strafbare Handlungen von Juden durch die Polizei geahndet« und 
ihnen damit alle Möglichkeiten zum Unschuldsbeweis vor einer richter-
lichen Instanz genommen.'36  

Zehn Tage nach Kriegsbeginn erließ das Reichssicherheitshauptamt eine 
Verfügung, Juden den Lebensmitteleinkauf nur noch in bestimmten »be-
sonders zuverlässigen« Geschäften zu gestatten. Manche Städte wie Ham-
burg richteten daraufhin in Bezirken, in denen eine größere Anzahl von 
Juden lebte, später in der ganzen Innenstadt, spezielle »Judenverkaufs-
stellen« ein. Sie bestanden vom Juli 1940 bis zum Juni 1943, als sich nach 
der Deportation der meisten Juden die Fortführung solcher Sondereinrich-
tungen nicht mehr lohnte.I37  Auch Juden aus »Mischfamilien« mußten oft 
weite Wege zurücklegen und lange Wartezeiten hinnehmen, um in diesen 
Läden zu kaufen, in denen es knappe und höherwertige Waren nicht gab. In 
anderen Geschäften waren ihre Lebensmittelmarken ungültig und wurden 
nicht angenommen. 

Da vielerorts bei der Durchführung des Erlasses jedoch Schwierigkeiten 
entstanden, wurde auf andere Weise dafür gesorgt, daß Juden »nicht mit 
deutschen Volksgenossen in Berührung« kamen: Ihnen wurden besondere 
Einkaufszeiten vorgeschrieben, im allgemeinen die letzte Stunde vor La-
denschluß, wenn die stärker begehrten Lebensmittel schon ausverkauft 
waren.'38  »Mischfamilien« konnten sich zwar theoretisch dadurch helfen, 
daß die nichtjüdischen Mitglieder das Einkaufen übernahmen, praktisch 
machten ungünstige Arbeitszeiten dies aber oft unmöglich. In manchen 
Orten, z. B. in Berlin, erschienen außerdem schon Anfang 1940 in den 
Schaufenstern Schilder, daß ein Verkauf an »jüdisch Versippte« ebenfalls 
nur zu bestimmten Zeiten erfolge.I39  

Die Lebensmittelkarten und -marken mußten Juden zu festgesetzten 
Zeiten in besonderen Dienststellen der Haupternährungsämter abholen. 



48 	Die Verfolgung der christlich jüdischen »Mischfamilien«  

Während die übrigen Mitglieder der »Mischfamilien« ihre Karten vom Be-

auftragten der NS-Volkswohlfahrt gebracht bekamen, waren die jüdischen 

gezwungen, regelmäßig diesen belastenden Behördengang anzutreten. Im 

Dezember 1939 wurden den Juden erstmals die Butter-, Fleisch- und Reis-

rationen gekürzt, und zwar ohne Ausnahme.'4° Schokoladenerzeugnisse 

und Lebkuchen durften an sie nicht verkauft werden.14 ' Damit sollte ihnen 

zugleich deutlich gemacht werden, daß sie am »deutschen« Weihnachtsfest 

mit seinen Bräuchen keinen Anteil hatten. Diese Schikane traf die christ-

lichen »Nichtarier« und die übrigen in einer »Mischfamilie« lebenden Ju-

den besonders schwer. 
In der Folgezeit wurde die Versorgung der Juden immer drastischer ver-

schlechtert: Sie erhielten geringere Rationen an Grundnahrungsmitteln 

und keine Sonderzuteilungen. Das bedeutete 1940 / 41 Verzicht auf Reis, 

Hülsenfrüchte, Gemüsekonserven, Kaffee, Tee, Kakao, Kunsthonig, Sü-

ßigkeiten, Obst, Geflügel, Fisch, Wild und Räucherwaren.'42  Seit Februar 

194z bekamen sie weder Kuchen noch andere Weizenerzeugnisse, seit Juli 
keine Eier, seit September kein Fleisch und keine Milch, keine Zulagen für 
Kinder, Schwangere, Kranke und Gebrechliche. Die einzige Sorge, die die 
zuständigen Ministerien vor diesen radikalen Streichungen bewegte, war, 

daß »durch eine zu starke Unterernährung der Juden« Seuchen entstehen 
und die »arische« Bevölkerung gefährden könnten.'43  Nachdem der 

Reichsärzteführer diese Bedenken ausgeräumt hatte, traten die Kürzungen 

in Kraft. 
Angesichts dieser Aushungerungspolitik war es von großer Bedeutung, 

daß der Reichsernährungsminister seit Januar 1940 Juden in »privilegierter 
Mischehe« von den Einschränkungen bei der Lebensmittelversorgung 

grundsätzlich ausnahm und ihnen auch die normalen; ungekennzeichneten 

Lebensmittelkarten zusprach.'44  Darüber hinaus konnten seit November 

1940 Schwerkriegsbeschädigte auf Antrag die für diesen Personenkreis vor-

gesehenen Sonderzuteilungen erhalten.'45  Allerdings hielten sich gerade bei 
der Lebensmittelverteilung die örtlichen Dienststellen sehr wenig an die 
zentralen Anweisungen. Wie zahlreiche Berichte zeigen, bekamen in der 
Regel die Juden in den »Mischfamilien« die gekürzten Rationen und nur die 

»arischen« Ehepartner und die Kinder die normalen Sätze.'46  In Hamburg 

und anderen Städten wurden ihnen genau wie den übrigen Juden besondere 
Lebensmittelkarten ausgestellt, »welche auf dem Stammabschnitt, den Be-
stellscheinen und Abschnitten mit einem >J< bedruckt sind«, '47  und das be-

deutete, daß sie allen Beschränkungen für Juden unterworfen waren. Erst im 

März 1941 wurden spezielle, mit »ME« gekennzeichnete »Mischehe«-Kar-
ten eingeführt, die vorläufig zum Bezug der regulären Lebensmittelmengen 
berechtigten. Aber sobald sich die Kriegs- und Ernährungslage verschlech- 
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terte, erhielten auch die Juden in »Mischehen« wieder die Juden-Karten, 
und das hieß: nur die drastisch gekürzten Rationen ohne Sonderzuteilun-
gen.'48  Alle Vergünstigungen fielen außerdem in dem Augenblick fort, in 
dem die Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst wurde oder die Partner 
getrennt voneinander lebten. 

Ähnliche Regelungen wie bei der Lebensmittelversorgung gab es bei den 
übrigen bewirtschafteten Gütern, insbesondere bei Kleidung und Texti-
lien, und in ähnlicher Weise wurden auch die Ausnahmebestimmungen für 
»Mischfamilien« oft mißachtet. Doch wurden sie wenigstens bei den Kon-
fiskationen von Winterkleidung und —stiefeln, Fahrrädern, Fotoapparaten, 
elektrischen und technischen Geräten verschont, es sei denn, daß die Ge-
stapo gerade einen Verhaftungsgrund suchte.'" 

Wie sehr sich alle diese Beschränkungen der Bewegungs- und Handlungs-
freiheit auswirkten, hing stark von dem Verhalten der Umgebung ab, der 
»arischen« Verwandten und Freunde, der Nachbarn und Ladenbesitzer. In 
der Regel war die Situation in kleinen Orten schwieriger als in Großstädten, 
wo sich Juden zumindest in fremden Stadtteilen noch unerkannt als »nor-
male« Menschen bewegen, Geschäfte unbehelligt betreten und sich trotz 
Verbots auch einmal in ein Kino wagen konnten. Dort wo Juden noch in den 
alten Läden einkaufen durften, halfen manche Händler ihren langjährigen 
Kunden, indem sie ihnen Waren zurücklegten oder die Portionen reichlich 
wo gen. '5° Es gibt aber auch Berichte, daß sich Verkäufer und Kunden an den 
Schikanen beteiligten und beispielsweise eine Jüdin beschimpften, weil sie 
ihr kleines »Mischlingskind« morgens zum Milchholen in den Laden hinein-
schickte, den zu betreten ihr zu dieser Zeit verboten war.'51  

Vor allem jüdische Frauen wagten im Schutz ihres »arischen« Mannes 
eher als die Schicksalsgefährten, sich gelegentlich einmal über eine der vie-
len Restriktionen hinwegzusetzen und zum Beispiel eine Ausstellung oder 
auch nur ein Cafe zu besuchen. Sie riskierten dabei immer, von einem eifri-
gen »Volksgenossen« denunziert zu werden. Daß viele dazu bereit sein 
würden, hatte die nationalsozialistische Führung bei ihren Maßnahmen ge-
gen die Juden eingeplant; denn allein mit Polizeikräften war die Beachtung 
der vielen Einschränkungen und Auflagen gar nicht sicherzustellen. Des-
halb hatte Heydrich am i2.November 1938, als die Exponenten von Partei 
und Staat nach der Pogromnacht über Sanktionen gegen die Juden beraten 
hatten, sich gegen die Schaffung von Ghettos ausgesprochen: »Die Kon-
trolle des Juden durch das wachsame Auge der gesamten Bevölkerung ist 
besser, als wenn Sie die Juden zu Tausenden und aber Tausenden in einem 
Stadtteil haben, wo ich durch uniformierte Beamte eine Überwachung des 
täglichen Lebenslaufes nicht herbeiführen kann.«'52  Das Vertrauen in die 
Bevölkerung erwies sich als berechtigt. Im Januar 1939 sahen sich der 
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Reichsinnenminister und der Beauftragte für den Vierjahresplan, Göring, 

genötigt, dem denunziatorischen Eifer vieler »Volksgenossen« entgegen-
zutreten. Die Sucht, andere wegen früherer wirtschaftlicher oder persön-

licher Beziehungen zu Juden »auszuspionieren« und anzuschwärzen, stelle 

einen »nach jeder Richtung unerfreulichen Mißstand« dar.'53  Juden und 

ihre Familien, auch die nichtjüdischen Angehörigen, fühlten sich ständig 

von allen Seiten beobachtet, fürchteten überall Helfershelfer der Gestapo. 

Bezeichnend dafür war ein Alptraum Robert Brendels, in dem sich zwei 

unscheinbare ältere »Fräuleins« plötzlich als Handlanger der Gestapo ent-

puppten und bei der Gefangennahme und Entführung seiner Frau mitwirk-

ten.'54  Das war im August 1940, wenige Monate nach der Verschleppung 

der Stettiner Juden nach Polen, aber mehr als ein Jahr vor den allgemeinen 

Deportationen. Wie die jüdischen Familien lebten auch die »gemischten« 

in dauernder Angst davor, daß ein Mitglied wegen irgendeiner Denunzia-

tion verhaftet und nie wieder nach Hause zurückkehren würde. Noch viele 
Jahre nach dem Ende der Diktatur schreckten Menschen, die das durchge-

macht hatten, so auch Brendels, bei jedem Klingeln und bei jedem amt-
lichen Schreiben zusammen. 

Die Ausgeh- und Einkaufsbeschränkungen, die Schlechterstellung bei 

der Versorgung ließen die Juden und ihre Familien tagtäglich spüren, daß 
sie verfemte Außenseiter waren. Darüber hinaus mußten sie in vielen ande-
ren Bereichen immer neue und schwerere Zurücksetzungen hinnehmen, 

ohne daß es irgendwelche Ausnahmen für in »Mischehe« lebende Juden 
gab. Nachdem »Mischfamilien« bei der Einkommenssteuer schon die 
höchsten Sätze bezahlen mußten und keine Kinderermäßigung erhielten, 
wurden ihnen im Oktober 1939 auch bei der Vermögenssteuer die Freibe-

träge drastisch zusammengestrichen. Weihnachten 1940 wurde ihnen eine 
»Sozialausgleichsabgabe« in Höhe von 15 (Yt, des Einkommens auferlegt; 
erst am 15. September 1941 wurden durch ihre Ehe »privilegierte« Juden 

davon befreit.' 55  Juden durften seit 1941 keine Schecks mehr ausstellen und 
von »Deutschblütigen« nicht als Erben eingesetzt werden, so daß sie nach 

dem Tod des »arischen« Ehepartners unversorgt dastanden bzw. auf die 
Hilfe der »Mischlingskinder« angewiesen waren— solange diese nicht selbst 

von Besitz und Erbe ausgeschlossen wurden.' 56  

Auch am Arbeitsplatz waren alle Juden Menschen minderen Rechts. Seit 

Ende 1938 hatten die Arbeitsämter Anweisung, die vielen, die infolge der 
»Arisierungen« arbeitslos geworden waren, »beschleunigt« wieder zum 

Einsatz zu bringen und dabei sicherzustellen, daß sie »abgesondert von der 

Gefolgschaft« beschäftigt würden.' 57  Im November 1940 wurde daraus die 

Arbeitspflicht für alle nicht vollbeschäftigten Juden und Jüdinnen im Alter 
von 18 bis 55 Jahren. Die Einberufenen wurden vorzugsweise bei schwe- 
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ren, schmutzigen und geringgeachteten Arbeiten eingesetzt.' 58  Obwohl die 
Absonderung von den übrigen Beschäftigten erhebliche Schwierigkeiten 
bereitete und in kleinen Betrieben überhaupt nicht durchzuführen war, ließ 

der Reichsarbeitsminister erst Ende Mai 1941 für Juden in »privilegierter 
Mischehe« eine ausnahmsweise Befreiung vom »gruppenweisen Arbeits-
einsatz« zu. Sie sollte zwar nicht generell, aber je »nach Lage des Einzelfalls 
auf Einzelantrag hin zugestanden werden«, insbesondere dann, wenn Ehe-
männer oder Söhne als Soldaten an der Front waren.159  Weitere Freistellun-
gen waren nach dem Erlaß eindeutig unerwünscht und wurden auch »privi-
legierten« Juden regelmäßig verweigert. 

Eine Anzahl von Arbeitgebern nutzte die Entrechtung der Juden, um 
ihnen über die Tarifordnungen hinausgehende Sonderleistungen wie Feier-
tags- und Urlaubsbezahlung, Weihnachtsgratifikationen, Familien- und 
Kinderzulagen oder Sozialbeihilfen vorzuenthalten. 16°  Diese Praxis wurde 
Anfang Juni 1940 vom Reichsarbeitsminister sanktioniert und allen Be-

trieben vorgeschrieben, künftig ebenso zu verfahren. Für Arbeitsausfälle 
wegen Fliegeralarms oder -angriffs sollten Juden keine Entschädigung er-
halten. »Es muß der Grundsatz gelten, daß nur die von Juden tatsächlich 
geleistete Arbeit vergütet wird, und dies auch nur insoweit, als eine vollbe-
rechtigte Arbeitsleistung vorliegt.«'6' Auch bei dieser rigorosen Benachtei-
ligung der Juden im Arbeitsleben, die sie vor unlösbare finanzielle Pro-
bleme stellen konnte, war eine Ausnahme für Juden in »privilegierter 
Mischehe« nicht vorgesehen. Erst bei der endgültigen gesetzlichen Rege-
lung am 3 . Oktober 1941 wurde ihnen eine Sonderposition eingeräumt.' 
Die schlimmsten Bestimmungen hatten für sie nun keine Geltung, darunter 
die Vorschrift, daß nur tatsächlich geleistete Arbeit vergütet, also bei 
Krankheit oder Urlaub kein Lohn gezahlt werden dürfe, ferner der Para-

graph, der die jederzeitige Kündigung binnen Tagesfrist erlaubte. Dennoch 
waren auch die Juden in »privilegierter Mischehe« den »deutschblütigen« 
Kollegen keineswegs gleichgestellt: Alle relevanten Gesetze wurden für sie 
außer Kraft gesetzt. Klagen vor einem Arbeits- oder Gewerbegericht wa-
ren ihnen verwehrt; statt dessen konnten sie sich an eine besondere, vom 
Reichsjustizminister abhängige Spruchstelle wenden, gegen deren Ent-
scheidung es kein Rechtsmittel gab. Sie waren verpflichtet, jede vom Ar-
beitsamt zugewiesene Beschäftigung anzunehmen, und mußten weiterhin 
»von der übrigen Gefolgschaft getrennt« gehalten werden. Nach dem Ge-
setz galten für sie weder die Arbeits- und Unfallschutzbestimmungen noch 
die Vorschriften über den Kinder- und Jugendschutz. Letzteres war zwar 
praktisch irrelevant für in »privilegierter Mischehe« lebende Menschen, für 
die Tendenz — und für die Nachlässigkeit — der Gesetzesarbeit im Dritten 
Reich aber doch symptomatisch. 
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Auf staatlichen Schutz durch die Sozialgesetzgebung hatten Juden kei-

nen Anspruch. Doch auch ihre private Vorsorge gegen Schicksalsschläge 
wurde zunichte gemacht, und wieder gab es für Juden in »privilegierter 

Mischehe« keine Ausnahme. Am 53. April 1940 wurden Juden durch eine 

staatliche Anordnung aus der privaten Krankenversicherung ausgeschlos-

sen.'63  Einzelne Gesellschaften waren bereits früher auf diesem Weg voran-

gegangen. Die Bezirksdirektion Braunschweig des Leipziger Vereins-Bar-

menia hatte einem mit einer »Arierin« verheirateten, durch seine Kinder 

»privilegierten« Juden lange vor Kriegsbeginn, am 24.Februar 1939, fol-

gendes Schreiben gesandt, das hier vollständig zitiert wird: »Wir warten 

nicht mehr auf Ihre Rechtsauskunft, sondern ersuchen Sie nochmals, die 

Austrittserklärung baldigst einzuschicken. Wenn Sie die Signale der letzten 

Zeit verstehen, so ist für Juden kein Platz mehr in Deutschland, noch viel 

weniger in einer Gefahrengemeinschaft (Krankenversicherung) von nur 

arischen deutschen Volksgenossen. Das bisher getragene Risiko hört auf. 

Für Erkrankungen von Juden werden Beiträge deutscher Volksgenossen 
keine Verwendung mehr finden. Genehmigungspflichtige Heil- und Hilfs-
mittel wird kein Jude mehr erhalten. So erwarten wir auch von Ihnen die 
baldige Zustellung der Austrittserklärung. Unterschrift.«164  Seit April 5940 
mußten Juden Krankheitskosten aus eigenen Mitteln bestreiten und des-

halb oft auf notwendige Behandlungen verzichten, es sei denn, daß der 
Hausarzt einer »Mischfamilie« sie kostenlos mitbetreute oder daß sie—wie 
Xenia Brendel — einen ebenfalls »jüdisch versippten« Arzt fanden, der die 

Lage kannte und sich mit einem mäßigen Honorar begnügte. 
Wie bei der Krankenversicherung und beim Arbeitslohn gingen »Volks-

genossen« oft voran und beraubten Juden ihrer Rechte, bevor sie ihnen von 
Staats wegen entzogen wurden. Die nationalsozialistische Führung konnte 
daher bei ihren Maßnahmen gegen die verfemte Minderheit auf verbreitete 

Zustimmung rechnen und sie Zug um Zug verschärfen. 
Nur in einem Bereich wurden Juden vorläufig »deutschblütigen« Men-

schen gleichgestellt: wenn sie für den Krieg sichtbar schwere persönliche 
Opfer gebracht hatten oder brachten. So erhielten jüdische Frauen, wenn 

ihre Männer oder Söhne zur Wehrmacht eingezogen waren, dieselbe Fami-
lienunterstützung, und wenn sie fielen, dieselbe Hinterbliebenenversor-
gung wie »arische« Frauen in gleicher Lage.'65  Jüdischen Schwerbeschädig-

ten des Ersten Weltkriegs wurden am 3o. Dezember 5939 ausdrücklich 
dieselben Vergünstigungen wie ihren »arischen« Kameraden zugesichert.'" 
Allerdings zeichnete sich schon bald ein Wandel ab. Am 8. April 1940 ord-
nete Hitler an, daß alle mit Jüdinnen verheirateten Männer und alle 
»Mischlinge ersten Grades« aus der Wehrmacht zu entlassen seien. Wegen 
besonderer Tapferkeit vor dem Feind hatte er in den vergangenen Monaten 



Bedrängnisse der »privilegierten Mischfamilien« im Krieg 53 

einer Reihe von »Mischlingen« die Gleichstellung mit »Deutschblütigen« 
gewährt, anderen sie für die Zeit nach Beendigung des Krieges in Aussicht 
gestellt.'67  Ihren jüdischen Angehörigen hatten die Machthaber außerdem 

mit Rücksicht auf den »Frontkämpfer« gewisse Erleichterungen zugeste-
hen müssen. Deshalb sollten diese »halbjüdischen« oder mit Jüdinnen ver-
heirateten Soldaten nicht länger die Möglichkeit haben, durch ihre Aus-

zeichnung im Krieg die nationalsozialistische Rassendoktrin zu widerlegen 
und für sich und ihre Familien am Ende die gesellschaftliche Gleichberech-

tigung zu erkämpfen. Der Erlaß wurde jedoch nur schleppend durchge-
führt. »Jüdisch versippte« Männer erhielten noch Monate später ihren 
Einberufungsbescheid, Jochen Klepper zum Beispiel im November 
1940.168  Wehrmachtsstellen taten einfach nichts, um ihre Unkenntnis der 
Familien- und Abstammungsverhältnisse zu überwinden. Erst nach meh-
reren Interventionen der Parteiführung mußten »Judenmischlinge ersten 
Grades« seit Ende Oktober 1942. ausnahmslos aus der Wehrmacht aus-
scheiden.169  

Hitlers Anweisung vom 8. April 194o über den Ausschluß aller »jüdisch 
versippten« oder aus »Mischfamilien« stammenden Männer aus der Wehr-
macht war von erheblicher Tragweite, denn damit wurden Hoffnungen auf 
bessere berufliche Möglichkeiten hinfällig. Dies wurde bestätigt, als über 

die Wiedereinstellung der nach dem »Berufsbeamtengesetz« entlassenen 
Staatsbediensteten entschieden und im August 194o die erneute Verwen-
dung der Angehörigen dieser Gruppe grundsätzlich abgelehnt wurde.17° 
Seit Januar 1940 durften »Mischlinge ersten Grades« nur noch mit Geneh-
migung des Reichserziehungsministeriums, und das bedeutete nach der 
gängigen Praxis: in der Regel nicht mehr studieren.171  »Ganz besondere 
Verdienste in der Person des Gesuchstellers«, nicht etwa der Eltern, waren 
gefordert, wenn eine ausnahmsweise Erlaubnis zum Hochschulbesuch er-
teilt werden sollte. Im Dezember 1940 wurde dieser Grundsatz in der 
Weise konkretisiert, daß »Mischlinge ersten Grades« nur nach Frontbe-
währung zum Studium zugelassen wurden. Damit hatten »halbjüdische« 
Frauen seit 1941, ihre männlichen Schicksalsgenossen seit der endgültigen 
Verdrängung aus der Wehrmacht im Oktober 1942 keine Chance mehr zu 
studieren.172  Etwa gleichzeitig, am 2. Juli 1942, wurde der Ausschluß der 
»Mischlinge ersten Grades« aus allen über das Volksschulziel hinausfüh-
renden Schulen angeordnet. Nur wenn sie kurz vor dem Abitur, der »mitt-
leren Reife« oder dem Abschluß einer Berufsfach- oder Fachschulausbil-

dung standen, konnten sie bis dahin, längstens bis zum r. April 1943, auf 
ihrer Schule bleiben.173  Betroffen von dem generellen Schulverweis waren 
im Deutschen Reich u. a. etwa soo Mittel- und 2300 Oberschüler.174 
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»Sternträger« und »privilegierte« Juden 
zur Zeit der Deportationen 

Alle Nöte wurden schon 1940 von den Nachrichten über die ersten Depor-

tationen überschattet. Nach dem siegreichen Vormarsch der deutschen 

Truppen in Polen waren Hitler, die SS- und Polizeiführung entschlossen, 

alle Juden aus dem Deutschen Reich in die eroberten Gebiete abzuschieben 

und sie zusammen mit den polnischen Juden in einem »Reservat« an der 

Grenze zu Rußland zusammenzutreiben, wobei einkalkuliert und beab-

sichtigt war, daß sie dort in unwirtlichem Sumpfgebiet zum größten Teil 

umkommen würden.'75  Die Verschleppung von etwa 2000 Wiener Juden 

im Oktober 5939 in die Gegend von Lublin ließ die deutschen Juden und 

ihre Angehörigen ahnen, was ihnen zugedacht war. Gerüchte, daß die ar-

beitsfähigen Erwerbslosen unter ihnen zur »Zwangs-Aufbauarbeit« nach 
Polen geschickt werden sollten, verbreiteten sich sofort unter den betroffe-

nen Familien. Die Deportation von 1200 Juden aus Stettin im Februar 1940 
verstärkte solche Befürchtungen.'76  Obwohl die Aktion dann vorläufig ge-

stoppt wurde, weil das Chaos, das durch die Umsiedlung der Juden im 
Generalgouvernement Polen ausgelöst wurde, nicht mehr zu bewältigen 

war, herrschte seither auch in den »Mischfamilien« Angst vor der Ver-
schleppung der jüdischen Mitglieder. 

Noch vor dem Beginn des Rußlandkrieges kündigte sich die Realisierung 

der Pläne an, ohne daß die Ausnahme der in »privilegierter Mischehe« le-
benden Juden anfangs abzusehen war. Bei der »Erfassung des jüdischen 
Wohnraums« im Mai 1941 mußten auch sie »auf Anordnung der Behörde« 

die Fragebögen ausfüllen. Durchgeführt wurde die Erhebung von der 
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, der sie gar nicht angehör-
ten.'» Als die Behörden im Oktober 1941 dann mancherorts Überlegun-
gen anstellten, wieviel Wohnraum für Bombengeschädigte zu gewinnen 
sei, wenn es gelinge, die einheimischen Juden »restlos auszusiedeln«, wur-
den die Wohnungen der »Mischfamilien« ebenfalls mitgezählt:7' 

Beim nächsten Schritt nach der Wohnungserfassung, bei der äußerlichen 
Kennzeichnung der Juden, die seit dem i 5. September 1941 Pflicht war, 

wurden die in »privilegierter Mischehe« lebenden allerdings ausgenom-
men. Von den mit »Deutschblütigen« verheirateten Juden mußten nur 
Männer, die keine Kinder hatten, den Stern tragen. Während 1940 »noch 
sehr uneinheitlich« geregelt gewesen war, »wo die Mischehe Vorrechte ge-

währt[e] und wo nicht«, In  wurde die Trennung zwischen »privilegierten« 
und nichtprivilegierten Juden nun mit größerer Systematik durchgeführt 
und eine genau abgegrenzte Gruppe nach der anderen in den Vernichtungs- 
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prozeß einbezogen. Viele Verfolgungsmaßnahmen galten fortan nur für 
»Sternträger«, so das Verbot, den Wohnort zu verlassen, die schon behan-
delten Konfiskationen von Fahrrädern, Fotoapparaten, elektrischen Gerä-
ten und anderen im Krieg besonders raren Gütern, die Sperre der Verkehrs-
mittel und Telefone usw. In einigen Fällen wurden die Bestimmungen für 
Juden in »privilegierten Mischehen« sogar gemildert. Beispielsweise wur-
den sie an dem Tag, an dem die »Stern«-Verordnung in Kraft trat, am 

15 September 1941, von der »Sozialausgleichsabgabe« befreit, nachdem sie 
diese fünfzehnprozentige Einkommenskürzung neun Monate lang hatten 
ertragen müssen. Ebenso traten für sie Ende Oktober 1941 einige arbeits-
rechtliche Garantien wieder in Kraft, die für sie wie für alle anderen Juden 
siebzehn Monate lang nicht gegolten hatten. Jedoch handelte es sich immer 
nur um zeitweilige Zugeständnisse; bei Entscheidungen von grundsätz-
licher Bedeutung gab es keine Ausnahmen. Als die Juden im Juli 1943 der 
uneingeschränkten Strafgewalt der Polizei ausgeliefert wurden, '8° war für 
jene in »Mischehe« keine Schonung vorgesehen, denn nach der Deporta-
tion der großen Mehrheit der deutschen Juden hatte die Verordnung haupt-
sächlich die Funktion, von dem Rest der »privilegierten« möglichst viele 
wegen geringfügiger oder auch nur angeblicher Verfehlungen nach Ausch-
witz zu schicken. 

Lebensrettende Bedeutung erhielt die Absonderung der »arisch« verhei-
rateten Juden, als im Oktober 1941 die systematischen Deportationen in 
den Osten begannen. Schub um Schub wurden alle übrigen Juden in die 
Vernichtungsstätten, in Lager, wo sie durch unmenschlich harte Arbeit bei 
nicht einmal notdürftiger Ernährung ermordet wurden, oder in das 
»Altersghetto« Theresienstadt verschleppt, wo die Überlebenschancen nur 
wenig besser waren. Da die Verantwortlichen anfangs vorzutäuschen be-
müht waren, daß es sich um Arbeitseinsätze handele, wurden im Winter 
1941 /42 zuerst die Juden unter 65 Jahren mit ihren Kindern abtranspor-
tiert. Es folgten im Sommer 1942 die Deportationen der Kriegsbeschädig-
ten, Alten und Siechen nach Theresienstadt. Als letzte kamen 5943 die in 
der kriegswichtigen Produktion beschäftigten Juden und die Funktionäre 
der Reichsvereinigung und ihrer Zweigstellen an die Reihe. Zurück blieben 
allein die in »Mischehe« lebenden Juden, und zwar vorerst auch die »nicht-
privilegierten« Männer, aus deren Ehe keine Kinder hervorgegangen wa-
ren. Niemand konnte jedoch wissen, wie lange sie noch im Reich geduldet 
würden. 

Nach den ersten Transporten, bei denen vielerorts bis Ende 1941 schon 
ein Großteil der nicht durch ihre Ehepartner geschützten Juden erfaßt 
wurde, mußten die restlichen »Sternträger« innerhalb kürzester Frist in 
wenige »Judenhäuser« umziehen, wo sie auf äußerst beengtem Raum leb- 
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ten." Im Sommer 1942 wurde die Umsiedlungsaktion auf die nichtprivile-

gierten »Mischehepaare« ausgedehnt, und 1943 mußten ihnen zumindest in 

einigen Städten wie dem durch Bombenangriffe besonders schwer getroffe-

nen Hamburg bestimmte »privilegierte Mischfamilien« folgen, nämlich 

diejenigen, in denen der Mann Jude war, und Jüdinnen, deren »Mischehe« 

nicht mehr bestand.' Wie sich in Hamburg beobachten läßt, entschlossen 

sich die Männer oft, allein in das zugewiesene kleine Zimmer des »Misch-

ehe«-Hauses zu ziehen. Obwohl die bisherigen Wohnungen dann nicht frei 
wurden, duldete die Gestapo diese Trennung der Ehegatten, schien sie 

doch ein Schritt auf dem Weg zur Scheidung, auf die die Verfolger mit allen 

Mitteln hinarbeiteten. Deshalb gestatteten sie auch keine Ausnahmen, 

selbst wenn der zum Umzug gezwungene Mann bis dahin im Haus seiner 

»arischen« Frau oder Schwiegermutter gewohnt hatte und durch die Um-

quartierung kein Raum frei, sondern ein Zimmer in einem »Mischehe«-

Haus zusätzlich belegt wurde. Mit der Trennung von der »arischen« Ehe-
frau fiel oft schon die Vorentscheidung über die Deportation, denn bereits 
im Dezember 1941 standen Juden auf den Abschiebelisten, die mit Rück-
sicht auf die »deutschblütigen« Ehegatten und die »Mischlingskinder« ge-
trennt von ihren Familien lebten, ohne die Gemeinschaft wirklich aufgege-

ben zu haben." 
Auch wenn den meisten der mit »arischen« Partnern verheirateten jüdi-

schen Männer und Frauen selbst die Verschleppung in die Vernichtungsla-

ger erspart blieb, erlitten sie das furchtbare Schicksal, die Deportation der 
Eltern, Geschwister und Verwandten ohnmächtig mitansehen zu müssen. 

Immer wieder erhielten sie die Schreckensnachricht über den bevorstehen-
den Abtransport eines lieben Menschen. Sie konnten vielleicht noch beim 

Packen der letzten Sachen helfen, bevor sie an den Sammelstellen oder am 
Bahnhof Abschied nehmen mußten für immer, wie die meisten bald ahn-
ten. In den Schmerz und die Trauer mischte sich die Angst, wann sie selbst 
an die Reihe kämen; denn es war kaum zu übersehen, mit welcher Konse-
quenz eine Gruppe von Juden nach der anderen fortgeschleppt wurde. 

»Wovon reden nun ganz neuerdings die Frauen in Mischehe ?« notierte Jo-
chen Klepper im November 1942 in sein Tagebuch. »Daß es so kommen 
kann, daß sie, wie so viele Juden, eines Tages von der Gestapo abgeholt und 
von ihren Männern ohne Scheidung weggebracht werden! Und man kann 
es nicht abtun als Hirngespinst, sondern erliegt auch dieser lähmenden 

Angst.«184  
Andere befürchteten die Zwangsscheidung durch staatliches Dekret und 

anschließend die Deportation. Dazu kam es nicht. Aber die Gestapo setzte 
die »arischen« Ehepartner bei zahlreichen Vorladungen und Haussuchun-
gen aus nichtigen Anlässen immer massiver unter Druck, sich endlich 
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scheiden zu lassen. Die Gerichte erleichterten die Ehetrennung dadurch, 
daß sie sich auf den Standpunkt stellten, mit dem Beginn der Deportationen 
sei »erneut eine Anfechtungsfrist in Lauf gesetzt« worden:85  Um die Auf-
hebung ihrer Ehe zu erreichen, mußte die Frau eines Juden beispielsweise 
nur versichern: »Wenn sie gewußt hätte, daß sich die Gesetzgebung gegen 
die Juden [...] derartig verschärfen würde, wie das neuerdings durch die 
Evakuierungsmaßnahmen geschehen ist, würde sie die Ehe mit dem Be-
klagten nicht eingegangen sein.« Um den Scheidungswillen der Frau zu 
stärken, hatte die Gestapo den Mann zuvor wegen illegalen Besitzes eines 
Radios verhaftet und, obwohl er als Vater von zwei Kindern in »privilegier-
ter Mischehe« lebte, den Termin für seine Deportation festgelegt.'" Un-
mittelbar nach Aufhebung der Ehe wurde er am 9. Juni 1943 nach There-
sienstadt verschleppt und kam dort um. 

In einem anderen Fall begründete die Frau eines »Sternträgers« ihren 
Antrag, die Ehe zu annullieren, durch ihren Rechtsanwalt damit, daß sie 
bei ihrer Heirat im Jahre 1934 zwar gewußt habe, daß ihr Mann Jude sei. 
Doch habe sie »irrtümlich angenommen, daß das Ziel [...] der neuen Re-
gierung lediglich sei, die Juden und damit auch den Beklagten von einer 
Einflußnahme auf dem Gebiete der politischen Betätigung in Deutschland 
auszuschalten, im übrigen aber im Besitze der deutschen Reichsangehörig-
keit und dementsprechenden sozialen Behandlung und Stellung zu belas-
sen.« Erst vor kurzem sei ihr durch »die neuen scharfen Bestimmungen« 
klar geworden, »daß die Regierung eine völlige Absonderung und sogar 
auch Aussonderung im Sinne einer Entfernung der Juden aus dem Reichs-
gebiet« wolle und »auch schon weitgehend durchgeführt bzw. eingeleitet« 
habe. Infolge der zahlreichen einschneidenden Beschränkungen der Juden 
»in ihrer bürgerlichen Rechtsstellung, Handlungs- und Bewegungsfrei-
heit« sei es ihr »nicht mehr möglich, ein erträgliches Zusammenleben mit 
dem Beklagten fortzusetzen.«'87  Der Mann kam mit dem nächsten Trans-
port nach Auschwitz, wo er ermordet wurde.'" 

Den Anträgen auf Annullierung der »Mischehe« wurde regelmäßig statt-
gegeben. Trotz aller Pressionen wurden aber nur etwa 7 % der »Misch-
ehen« geschieden.'89  Dieser Richterspruch war für den jüdischen Gatten 
ein Todesurteil. Sobald eine »Mischehe« aufgelöst wurde, sei es durch 
Scheidung, Nichtigerklärung oder Tod des »arischen« Partners, erhielt der 
nunmehr alleinstehende jüdische Mann bzw. die jüdische Frau, zum näch-
sten Termin den Deportationsbefehl:9° Kinder gewährten nur bei Tod des 
»arischen« Ehepartners und nur, wenn sie als Minderjährige noch im elter-
lichen Haushalt lebten, einen gewissen Schutz. Sonst wurde weder Rück-
sicht darauf genommen, ob die »Mischehe« wegen der Kinder privilegiert 
gewesen war, noch spielten die Umstände eine Rolle, unter denen sie durch 
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den Tod des »arischen« Partners ein Ende gefunden hatte. In Hamburg 

waren im Januar 1944 bei einer Theresienstadt-Deportation ein Mann da-

bei, der Frau, Sohn und all sein Eigentum bei einem Bombenangriff verlo-

ren hatte, eine Frau, deren Mann beim Löschen des Hauses tödlich verun-

glückt war, eine Mutter, deren Sohn drei Jahre im Feld gestanden hatte.~9 ` 
So mußten die vielen Männer und Frauen, die trotz aller Schikanen und 

Drangsal an ihrer »Mischehe« festhielten, mit der furchtbaren Gewißheit 

leben, daß sie im Falle ihres Todes den jüdischen Partner mit ins Verderben 

reißen würden. 
Nach der Deportation der meisten Juden aus Deutschland war für die 

wenigen Zurückgebliebenen und ihre Familien die Situation noch schwerer 

als zuvor, auch wenn ihre Leiden mit denen der Verschleppten und Ermor-

deten nicht vergleichbar waren. Aus Bosheit und Grausamkeit, aber häufi-
ger noch aus Gedankenlosigkeit wurden sie mit Bemerkungen über das den 

Angehörigen drohende Schicksal gequält. »Ja, ist denn ihr Mann noch da ?« 
war eine jener »harmlosen« Fragen, die der Angesprochenen die Gefähr-
dung ihres evangelischen, aber von Juden abstammenden Gatten drastisch 
vor Augen führten.'" Brutaler kam die existentielle Bedrohung in der Be-
merkung eines Berliner Beamten gegenüber einem »deutschblütigen« 

Mann zum Ausdruck, der bei der Ausgabe von Gasmasken auch für seine 
jüdische Frau eine erbat: »Für Juden seien Gasmasken doch wohl überflüs-

sig.«193 Andere Beamte sagten kühl und ohne jedes Verständnis für die Not 

der Verfolgten die weitere Verschärfung der Judenpolitik voraus.'94 Es gab 

Zeitgenossen, die Juden um kleiner Vorteile willen, z. B. um den ersten 

Solopart im Kirchenchor zu erlangen, bei der Gestapo verleumdeten, 95 
und andere, die ihnen mit Deportation und Ermordung drohten, um die 

Erfüllung ihrer Forderungen_zu erpressen.'96 Nach schweren Bombenan-
griffen konnten sich »Sternträger« in Berlin kaum auf die Straße wagen, 
weil sie von Passanten beschimpft und manchmal auch tätlich angegriffen 

wurden.'97 Sogar in der Kirche waren Christen, die den Stern tragen muß-
ten, oder deren jüdische Abstammung bekannt war, vor Anfeindungen 
nicht sicher, oder sie wurden gebeten, sich mit Rücksicht auf die anderen 
Gläubigen an einen unauffälligen Platz, z. B. auf die Orgelempore, zu set-

zen.'98 Sie sei »nun einmal in Deutschland wie eine Aussätzige«, begrün-
dete ein Berliner Priester einer in »privilegierter Mischehe« lebenden, ka-
tholischen »Jüdin« gegenüber seine Aufforderung, engeren Kontakt zu 
Gemeindemitgliedern zu vermeiden.99 

Daneben gab es auch positivere Erfahrungen. Vor allem am Beginn der 

Deportationen reagierten viele offenbar bestürzt, als sie die Ansammlun-
gen hilfloser Menschen sahen, und versuchten, durch kleine Gesten der 
Freundlichkeit ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.2°° Goebbels 
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glaubte deshalb, in einem wilden Hetzartikel im »Reich« den Haß gegen 
die Juden wieder aufpeitschen zu müssen, und das Reichssicherheitshaupt-

amt ordnete am Tag der ersten Deportation, am 24. Oktober 1941, an, 

»Deutschblütige«, die öffentlich ihre »freundschaftlichen Beziehungen« zu 
Juden zeigten, »aus erzieherischen Gründen vorübergehend in Schutzhaft 
[zu] nehmen«.20' In allen Berichten aus »Mischfamilien« wird dankbar de-
rer gedacht, die sich weder durch Propaganda noch durch Drohungen be-
einflussen ließen und sich unverändert so wie früher benahmen, die die 
Verbindung zu den Verfemten nicht abbrachen, Verständnis zeigten und zu 
helfen versuchten. Nachteile sind ihnen, soweit bekannt ist, daraus nicht 
erwachsen. Nur in einem Fall mußten Nachbarn einer »Mischfamilie« 
einige Stunden bei der Gestapo verbringen, weil sie sich auf Bitten des »ari-

schen« Ehemannes mit einer Unterschriftensammlung für die Freilassung 
der verhafteten jüdischen Frau eingesetzt hatten.202  Gerade die Tatsache, 
daß die Anständigkeit und die Treue dieser einzelnen so sehr hervorgeho-
ben werden, zeigt jedoch, daß sie die Ausnahme waren. Enttäuschungen 

über das abweisende Verhalten naher Verwandter und Freunde blieben 
wohl keiner »Mischfamilie« erspart.2°3  Besonders schmerzlich waren sie 
für Menschen wie Jochen Klepper, der jedes Anzeichen dafür, daß die Be-
völkerung mit der offiziellen »Judenpolitik« nicht übereinstimme, sorgsam 
und hoffnungsvoll registrierte. Als er zum Heeresdienst eingezogen war, 
mußte er feststellen, daß er sich Illusionen hingegeben hatte, daß die Sym-
pathiebeweise nur ihm, dem bekannten Schriftsteller, gegolten hatten, 
während seine jüdische Frau und Stieftochter in der Zeit seiner Abwesen-
heit völlig allein gelassen worden waren.2°4  

Bei ihrer Umgebung konnten die »Mischfamilien« im allgemeinen kei-
nen Rückhalt finden. Sie waren allein der Bedrohung ausgesetzt, die immer 
näher rückte. Manche ihrer Mitglieder vermochten dem Druck nicht stand-
zuhalten. Auch in den »Mischfamilien« kam es vermehrt zu psychischen 
Zusammenbrüchen und Selbstmorden. Viele Juden und Jüdinnen — wie 
auch Xenia Brendel — gingen mit dem Gedanken um, durch ihren Freitod 
die Last von ihrer Familie zu nehmen, und es bedurfte der ganzen Kraft des 
»arischen« Partners, sie an der Verwirklichung ihres Vorhabens zu hin-
dern.205  Kinder wuchsen oft in bedrückter, von Zukunftsangst geprägter 
Atmosphäre auf. Viele Eltern waren nicht mehr in der Lage, ihr Zuhause 
gegen die Feindseligkeit der Umwelt abzuschirmen, ihnen Geborgenheit 
zu geben und vor allem ihnen angesichts der herrschenden Inhumanität, die 
sie selbst erlitten, dennoch gültig erscheinende Ziele, Maßstäbe und Werte 
zu vermitteln. 
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Verschärfte Verfolgung der »Mischfamilien« seit 1942 

Für Menschen, die als Betroffene die kontinuierliche Verschärfung der Ju-

denverfolgung erlebt hatten und in jüngster Zeit beobachten konnten, wie 

eine Gruppe von Schicksalsgefährten nach der anderen der Vernichtung 

entgegengeführt wurde, gab es keinen Zweifel, daß auch sie bzw. ihre jüdi-
schen Familienmitglieder eines Tages an die Reihe kommen würden. An der 

Spitze von Partei und Staat trat die Diskussion um Juden in »Mischehen« und 
»Judenmischlinge« mit dem Beginn der Deportationen in ein neues Stadium, 

denn sie waren die letzten, die dem Ziel, Deutschland von allen Juden zu 

säubern, im Wege standen. Je mehr sich die Kriegslage verschlechterte, desto 

fanatischer waren Hitler und seine Gefolgsleute entschlossen, wenigstens 

diesen Teil ihres politischen Konzepts zu verwirklichen. 

Im März 1941 hatte der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, 
Walter Groß, bei einer Arbeitstagung des neugegründeten »Instituts zur 
Erforschung der Judenfrage« die Debatte über dieses Thema wieder eröff-

net.' Er war dabei auf seine Vorschläge von 1935 zurückgekommen und 
hatte erneut gefordert, die »Mischlinge ersten Grades« den Juden gleichzu-
stellen und sie wie diese aus Europa auszutreiben. Die Rede wurde veröf-

fentlicht und löste bei Betroffenen große Unruhe aus.2°7  In bezug auf die 

»Mischlinge« wurde Groß' Forderung im August 1941 jedoch von Hitler 
abgelehnt. Wahrscheinlich war dafür derselbe Grund maßgebend wie 1938 
für die »Privilegierung« bestimmter »Mischehen«: Die Deportation und 
Vernichtung der deutschen Juden waren beschlossen, und in diese brutale 
Ausrottungsaktion sollten nicht sofort Menschen mit einer großen Zahl 
von »arischen« Verwandten einbezogen werden, da sonst zu starke Unruhe 
in der Bevölkerung zu entstehen drohte. Im Oktober 1941 einigten sich der 
Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, und Groß daraufhin auf 
die Zwangssterilisation aller »Mischlinge ersten Grades«, um die Gruppe 

innerhalb der nächsten Jahrzehnte zum Aussterben zu bringen. 
Dieser Prozeß dauerte den Rassenfanatikern der NSDAP und SS jedoch 

zu lange. Bei der Wannsee-Konferenz am 2o. Januar 1942 schlug Heydrich, 
der inzwischen mit der »Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Ein-
flußgebiet in Europa« beauftragt worden war,' den versammelten Spit-
zenbeamten der betroffenen Reichsministerien, der Reichskanzlei und des 
Reichssicherheitshauptamtes ein noch radikaleres Vorgehen in der »Misch-
ehen- und Mischlingsfrage« vor: Alle »Mischlinge ersten Grades« sollten 
grundsätzlich den Juden gleichgestellt, also, wie Heydrich zuvor ausge-
führt hatte, in großen Kolonnen »straßenbauend« in den Osten getrieben 
und, soweit sie dabei nicht umkamen, anschließend durch andere Maßnah- 
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men vernichtet werden. Ausnahmen waren nur für »Mischlinge« vorgese-
hen, die mit »Deutschblütigen« verheiratet waren und Kinder hatten oder 
aufgrund der Entscheidung höchster Partei- und Staatsinstanzen bereits 
eine Sonderstellung genossen. Für die wenigen »Mischlinge ersten Gra-
des«, die auf diese Weise im Reich bleiben durften, sah Heydrich die Sterili-
sation vor. »Mischehen« sollten getrennt und die beteiligten Juden oder 

»Mischlinge ersten Grades« entweder in den Osten deportiert oder, falls 
»die Auswirkungen einer solchen Maßnahme auf die deutschen Verwand-
ten« als zu problematisch erschienen, »einem Altersghetto überstellt« wer-

den. Staatssekretär Stuckart vom Reichsinnenministerium beharrte demge-
genüber auf dem Standpunkt, daß die Zwangssterilisation aller »Mischlinge 
ersten Grades« der Deportation vorzuziehen sei. Das »Mischehenpro-
blem« wollte er durch »Zwangsscheidungen« vereinfachen.2°9  Der Streit, 
bei dem die generelle Zwangssterilisation als die »mildere« Lösung propa-
giert wurde, läßt die verbrecherische Inhumanität des nationalsozialisti-
schen Regimes besonders deutlich zutage treten. 

Weitere Konferenzen und Korrespondenzen zwischen den interessierten 
Ressorts führten zu keiner Einigung. Eine Entscheidung kam bis zum Ende 
des Dritten Reichs nicht zustande, da Hitler es ablehnte, sich festzulegen. 
Die Auseinandersetzungen zwischen den Partei- und Ministeriumsvertre-
tern in den Jahren 1942 / 43 zeigen aber, was den »Mischehepaaren« und 
den »Mischlingen ersten Grades« auf längere Sicht zugedacht war: 
Zwangsscheidung oder Verschleppung beider Partner nach Theresienstadt 

im einen, Zwangssterilisation oder Deportation in die Vernichtungslager 
im anderen Fall. 

Wie das Schicksal der »Judenmischlinge zweiten Grades«, der sogenann-
ten »Vierteljuden«, aussehen sollte, ist weniger leicht zu erkennen. Hey-
drich beabsichtigte, sie grundsätzlich den »Deutschblütigen« zuzuschla-
gen, es sei denn, daß sie durch ein »rassisch besonders ungünstiges Erschei-
nungsbild« oder durch »eine besonders schlechte polizeiliche und poli-
tische Beurteilung« auffielen. Groß legte dagegen Wert darauf, durch 
fortdauernde Diskriminierung die »Mischlinge zweiten Grades« von der 
übrigen Bevölkerung zu isolieren."° Himmler und seine Experten im 
Rasse- und Siedlungshauptamt der SS dachten in bezug auf diese Menschen 
an ein Verfahren, »wie man es bei einer Hochzucht bei Pflanzen und Tieren 
anwendet«. Die Kinder und weiteren Nachkommen der »Mischlinge zwei-
ten Grades« sollten immer wieder überprüft und »im Falle der rassischen 
Minderwertigkeit sterilisiert werden«.211. Tatsächlich wurden die »Viertel-
juden« in den meisten Bereichen — mit Ausnahme der Berufswahl und des 
Parteirechts — wie »Deutschblütige« behandelt. Die Tendenz der Parteifüh-
rung, die Anforderungen an die »Reinheit des Blutes« immer weiter zu 
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verschärfen, ist zwar unverkennbar, erlangte aber bis zum Ende des Dritten 

Reiches für diese Menschen keine große praktische Bedeutung. 

Dagegen hatten die Beratungen höchster Partei- und Regierungsstellen 
über die Zukunft der »Mischfamilien« für die »Mischlinge ersten Grades« 

sofort gravierende Auswirkungen. Alle beteiligten Instanzen waren sich 

trotz ihrer Differenzen über die beste Methode in dem Prinzip ja einig, daß 

im Zuge der »Endlösung der Judenfrage« auch die »Mischlinge ersten Gra-

des« ausgeschaltet werden müßten. Nachdem es schon 1941 einzelne An-

zeichen für die Schlechterstellung der »Halbjuden« gegeben hatte, machte 

sich die Verschärfung der Situation 1942 in zahlreichen Anordnungen be-

merkbar, von denen nur die wichtigsten erwähnt werden sollen:212  Im Sep-

tember 1941 wurde den »Mischlingen ersten Grades« die Allgemeine Hit-

lerjugend, der sie im Unterschied zur Parteiformation, der Stamm-HJ, seit 
der Gründung der Staatsjugendorganisation am 25. März 1939 hatten ange-

hören können, wieder versperrt. Seit November 1941 durften von »Halb-
juden« geleitete Betriebe keine Auszeichnungen mehr erhalten. Im März 
1942 wurden sie, wie zuvor schon »jüdisch versippte« Personen, vom Amt 
des Luftschutzwartes ausgeschlossen, um das prinzipielle Mißtrauen in 
ihre »nationale« Zuverlässigkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Mai wur-

den, wie im betreffenden Zusammenhang schon erwähnt, intime Bezie-
hungen von »Mischlingen ersten Grades« zu »deutschblütigen« Frauen mit 
Konzentrationslagerhaft bedroht. 

Anfang Juli 1942 ließ Bormann die Parteidienststellen wissen, daß sie 
nach dem Willen Hitlers künftig »bei der Beurteilung von Judenmischlin-

gen den schärfsten Maßstab« anzulegen hätten.213  Lammers präzisierte 
diese Anordnung am 20. Juli für die Reichsbehörden durch die Mitteilung, 
daß der »Führer« Gesuche um Gleichstellung mit »Deutschblütigen« we-
niger »weichherzig« behandeln und ihnen nur stattgeben wolle, wenn sich 

der »Mischling« während der »Kampfzeit« der NSDAP jahrelang unter 
großen persönlichen Opfern für die Partei eingesetzt habe.24  Gleichzeitig 
wurden den »Mischlingen ersten Grades« durch Erlaß vom 2. Juli 1942 alle 
weiterführenden Schulen gesperrt. Eine Verfügung vom 25. September be-
stätigte, daß es für diese Gruppe keine Hoffnung gab, durch Bewährung im 
Krieg die rassische Diskriminierung zu überwinden. Kinderbeihilfen, so 
wurde die strikte Beachtung einer Verordnung vom Dezember 1940 ange-
mahnt, sollten »ausschließlich der wirtschaftlichen Förderung erwünsch-
ten (d.h. gesunden, gemeinschaftswürdigen, deutschblütigen) Nachwuch-

ses dienen«. »Mischlingsnachwuchs« sei ohne Rücksicht auf den Grad des 
jüdischen Blutanteils immer unerwünscht und könne dadurch, »daß der 
Vater als Soldat dient, verwundet wird oder fällt, kein erwünschter Nach-
wuchs werden.«215  Durch restlose Entfernung aller »Judenmischlinge er- 
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sten Grades« aus der Wehrmacht wurde ihnen im Oktober 1942 jede Mög-
lichkeit genommen, durch Auszeichnung an der Front Vorteile für sich und 
ihre Familien zu erringen. Selbst bei einem »um die Partei sehr verdienten« 

»Halbjuden«, der in der »Kampfzeit« eine mehrjährige Kerkerstrafe erhal-
ten hatte, lehnte Hitler die ausnahmsweise Zulassung zur Wehrmacht ab." 

Im Machtbereich der SS wurden Himmlers Vorstellungen über eine harte 

Rassenauslese 1942 bereits praktiziert. Für die besetzten Ostgebiete, in de-
nen keine Rücksicht auf die »Stimmung« der Bevölkerung notwendig war, 
wurde im Januar die Gleichstellung, d.h. die Vernichtung von Juden und 
»Judenmischlingen ersten Grades« beschlossen.217  Im Reich war größere 
Vorsicht geboten. Doch sah ein Erlaß des Reichssicherheitshauptamts vom 
19. September 1942 die »Ausbürgerung«, im Klartext: die Deportation, 
von »Mischlingen ersten Grades« vor, die »eine feindselige Haltung gegen 
das Deutsche Reich« erkennen ließen. Dasselbe Schicksal war »Mischlin-
gen zweiten Grades« bei Verstößen gegen die »Pflichten für Volk und 

Reich« zugedacht sowie »arischen« Ehefrauen, wenn sie die Trennung von 
ihren jüdischen Männern verweigerten.' Als Himmler im Oktober 1942 
befahl, alle Juden aus den im Reich gelegenen Konzentrationslagern nach 
Auschwitz zu schicken, wurde bei der Ausführung ausdrücklich bestimmt: 
»Zu den jüdischen Häftlingen sind auch die Mischlinge i. Grades zu rech-
nen.«"9  Diese Anweisungen lassen die Absichten des Reichssicherheits-
hauptamts erkennen, das 1942 gemeinsam mit der Parteikanzlei energisch 
auf die Einbeziehung der »Halbjuden« in die Vernichtungspolitik drängte. 
Zu einer generellen Realisierung der Intentionen in bezug auf die »Misch-
linge« kam es jedoch nicht, wahrscheinlich weil Hitler angesichts der War-
nungen aus den Reihen der Ministerialbürokratie vor den »psychologisch-
politischen Rückwirkungen« auf die zahlreichen »deutschblütigen« Ver-
wandten und Freunde dieser Menschen eine Entscheidung vermied und 
Himmler über einzelne Vorstöße hinaus einen Alleingang doch nicht 
wagte. 

Die Bestrebungen, die »Mischlinge ersten Grades« in ihren Rechten im-
mer stärker zu beschränken, gingen auch 1943 weiter. Im August 1942 war 
das Verbot des »Blutschutzgesetzes« von 1935, in Familien mit einem 
männlichen jüdischen Mitglied »deutschblütige« Hausangestellte zu be-

schäftigen, auf alle »Mischfamilien«, auch jene, in denen die Frau Jüdin 
war, ausgedehnt worden; im Februar 1943 wurden sämtliche Familien von 
»Mischlingen ersten Grades« in das Verbot einbezogen. Letzte Lücken, die 
jungen »Halbjuden« noch gewisse Möglichkeiten zur Weiterbildung, z. B. 
in Volkshochschulkursen oder an privaten Sprachenschulen, ließen, wur-
den systematisch geschlossen. 1944 wurden »Mischlinge ersten Grades« 
nach der Schulentlassung in der Regel nicht einmal mehr zum Pflichtjahr 
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zugelassen, da es einer »arischen« Familie nicht zuzumuten sei, sie in ihrem 
Haushalt aufzunehmen.' 

Auch im Bereich der Wirtschaft verschlechterte sich 1943 für die »jü-

disch versippten Männer« und die »Mischlinge ersten Grades« die Lage, 

nachdem sie sich nach Kriegsbeginn eine Zeitlang sogar gebessert hatte. Die 
rechtlich nicht vorgesehene, aber in der Praxis übliche und erfolgreiche 

Diskriminierung von Konkurrenten als »nichtarische« oder »nicht rein 
arische« Firmen war wegen der vielen Produktions- und Versorgungseng-

pässe weniger wirksam, und auch die Abneigung gegen »nichtarische« Mit-

arbeiter verlor angesichts des Mangels an qualifizierten Kräften an Bedeu-
tung. So hatten »Halbjuden« und »-jüdinnen« in den ersten Kriegsjahren in 

der Wirtschaft einigermaßen normale Chancen, in mancher Hinsicht sogar 

bessere Möglichkeiten als ihre »arischen« Kollegen, da sie mit keiner Ein-

berufung zur Wehrmacht rechnen mußten. Diesen Zustand wollte die na-
tionalsozialistische Staatsführung nicht länger dulden. Eine Anweisung des 
Reichswirtschaftsministeriums vom r. August 1942, Betriebe von »jüdisch 

versippten« Unternehmern oder »Mischlingen« bei öffentlichen Aufträgen 
keinesfalls zu bevorzugen, auch wenn sie schneller und pünktlicher liefern 
konnten als andere, signalisierte das Ende der unbehinderten Betätigung 

dieser Menschen in der Wirtschaft.' Seit Oktober 1942 waren mit Jüdin-
nen verheiratete Handwerksmeister von der Lehrlingsausbildung ausge-
schlossen.' Diese Tendenz, nach den Juden nun die »Judengenossen« und 

»Judenabkömmlinge« in der Wirtschaft zurückzudrängen, um sie auf län-
gere Sicht ganz aus ihr auszuschalten, verstärkte sich 1943 erheblich. Aller-
dings war dabei Vorsicht geboten, da die Kriegsproduktion nicht beein-
trächtigt werden durfte. Deshalb gaben die obersten Reichsbehörden keine 
generellen Anweisungen, sondern nur Richtlinien heraus, die je nach den 
rüstungswirtschaftlichen Erfordernissen im Einzelfall genügend Spielraum 
für Abweichungen ließen. 

Die Wirkung war für die Betroffenen dennoch gravierend, wie eine 
Denkschrift der Parteikanzlei vom Frühjahr 1944 zeigt.223  Danach waren 
die Andrdnungen der Parteiführung und des Reichswirtschaftsministe-
riums vom z. /3. August 1938, daß »Judenmischlinge ersten Grades« auf 

dem Gebiet der Wirtschaft nicht benachteiligt werden sollten, inzwischen 
überholt. Als Betriebsführer, als Vorgesetzte von Gefolgschaftsmitgliedern 
und ausländischen Arbeitern sowie als Personalsachbearbeiter seien 
»Mischlinge ersten Grades« und deren Ehegatten unerwünscht. Sie hatten 
nicht mehr die Befugnis zur Lehrlingsausbildung und keinen Sitz in den 
Ausschüssen für die Gesellenprüfung. Nach dem Krieg sollten sie ganz aus 
dem Handwerk ausscheiden müssen. Bedauernd vermerkte der Berichter-
statter, daß »Mischlinge ersten Grades« bei der »Geschäftsschließungs- 
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aktion« von Ende 1938 nicht, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, 
als Ladeninhaber »ausgemerzt« worden seien, jetzt könne das Versäumte 

nur in Einzelfällen nachgeholt werden. Als besonders unerwünscht galten 
»Halbjuden« und deren Ehepartner im Beruf des Handelsvertreters, aus 
dem sie deshalb schon seit 1940 ausscheiden mußten.224  Geschäftsreisen ins 
Ausland wurden ihnen grundsätzlich nicht mehr genehmigt.225  

Die Denkschrift läßt keinen Zweifel daran, daß Menschen, die mit Juden 
oder »Mischlingen ersten Grades« verheiratet oder selbst »Halbjuden« wa-

ren, nach Kriegsende jede selbständige Tätigkeit in der Privatwirtschaft, sei 
es als Kaufmann, Handwerker oder Fabrikant, verboten werden sollte. In 
Lehrstellen wurden junge »Mischlinge ersten Grades« bereits seit 1943 

nicht mehr vermittelt. Da sie noch keine Funktion im Wirtschaftsprozeß 
ausübten, war ihre Diskriminierung für die Kriegsproduktion ohne Bedeu-
tung und wurde — auch ohne eine Weisung des Reichswirtschaftsministers —
den langfristigen Plänen entsprechend konsequent durchgeführt.226  »Der 
geltende Rechtszustand kann bis zum heutigen Tag keineswegs als auch nur 
annähernd abgeschlossen betrachtet werden«, hieß es in der Denkschrift 
der Parteikanzlei über die »Mischlingsfrage«. Es sei Aufgabe der NSDAP, 
für die »konsequente Weiterentwicklung« der Rassengesetze zu sorgen.227  
Wohin der Weg ging, zeigte sich im Februar 1944 mit aller Deutlichkeit, als 
Arbeitnehmer, die der verfemten Gruppe angehörten, aus der Deutschen 
Arbeitsfront ausgeschlossen wurden, wodurch sich nicht nur ihre Stellung 

gegenüber dem Arbeitgeber verschlechterte, sondern sie auch die soziale 
Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit verloren.228  

Einbeziehung in den Vernichtungsprozeß 

Mit zeitlicher Verzögerung um einige Jahre erlebten die »Mischlinge ersten 
Grades« die gleichen Etappen der Verfolgung in der gleichen Reihenfolge 
wie vor ihnen die Juden: immer weitergehende Beschränkungen ihrer bür-
gerlichen Rechte — Ausschluß von den Bildungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten — Verdrängung aus dem Wirtschaftsleben, diese freilich vorläufig 
durch die Kriegserfordernisse gebremst. Es war nur eine Frage der Zeit, 
wann auch die Deportation folgen würde. Im Oktober 1943 war eine Vor-
stufe dazu erreicht. Auf Befehl Hitlers wurden »nicht wehrpflichtige Halb-
juden und mit Volljüdinnen verheiratete Arier« zusammen mit anderen 

»Wehrunwürdigen«, Zigeunern und Vorbestraften zu Arbeitsbataillonen 
der Organisation Todt eingezogen.229  Sie wurden »unter erschwerten Be-
dingungen« beim Straßen- und Befestigungsbau am Atlantikwall einge- 
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setzt. Die Einberufung erfolgte durch Sonderdienststellen der Gestapo bei 

den Arbeitsämtern. Auch disziplinarisch unterstanden diese Dienstver-

pflichteten der Gestapo, was bedeutete, daß bei dem geringsten Verstoß 

gegen die Lager- oder Arbeitsordnung die Einweisung in ein Konzentra-

tionslager drohte. Verpflegung, Unterbringung und Behandlung der Ar-

beitspflichtigen in den OT-Lagern waren schlecht, wenn auch besser als in 
den Konzentrationslagern. Feindlichen Angriffen waren sie — dicht hinter 

der Front— bei der Arbeit und in den Unterkünften schutzlos ausgesetzt. In 

»Mischehe« lebende Jüdinnen und »halbjüdische« Frauen wurden gleich-

zeitig zu schwerer und primitiver Arbeit in ihren Heimatstädten verpflich-

tet. 
Bei dieser ersten Aktion wurden noch nicht alle »jüdisch versippten« 

Männer und »Mischlinge ersten Grades« erfaßt. Viele wurden aus gesund-

heitlichen Gründen oder weil ihre Arbeitgeber sie als unentbehrlich rekla-

mierten, zurückgestellt. Bei einer zweiten, »W. U. — [Wehrunwürdigen]-
Aktion« wurde im Frühjahr 1944 der Kreis der Betroffenen schon weiter 

gezogen, 23° und im Oktober erhielten alle »halbjüdischen« oder mit Jüdin-
nen verheirateten Männer ohne Ausnahme die Einberufung zur Zwangsar-
beit. Kriegswirtschaftliche Erfordernisse spielten keine Rolle mehr. Hoch-
qualifizierte Spezialisten wurden aus wichtigen Positionen herausgezogen 

und bei unproduktiven, ungewohnten und daher wenig effektiven Erd-
und Räumungsarbeiten eingesetzt.23' Die Aktion war Ausdruck für die 

Entschlossenheit der nationalsozialistischen Führung, nach dem Attentat 
vom 2o.Juli 1944 auch mit jenen Menschen abzurechnen, die zur Hälfte 

»jüdisches Blut« in ihren Adern hatten oder trotz aller Pressionen unbeirrt 
zu ihren jüdischen Ehepartnern hielten und sich damit auf die Seite der 

feindlichen »Rasse« stellten. 
Die Tarnbezeichnung »Sonderaktion J« suggerierte, daß Juden zur 

Zwangsarbeit in die OT-Lager verschleppt wurden. Den beteiligten 
Beamten wurde ausdrücklich verboten, von einer Maßnahme gegen 
»Mischlinge« zu sprechen.232  Nach jahrelangen Bemühungen hatten die 

»Rassenexperten« der NSDAP ihr Ziel erreicht: Die »Mischlinge ersten 
Grades« — und die Menschen mit jüdischen Ehepartnern — wurden den 
Juden zugeordnet. Dem entsprach es, daß die Betroffenen vor der Oktober-
Aktion vom »Vertrauensmann der Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land«, also der Zwangsorganisation der »Volljuden«, einen Fragebogen und 
die Aufforderung erhielten, »in Ihrer Eigenschaft als deutsch-jüdischer 
Mischling 1. Grades Ihre ehelichen und unehelichen Kinder anzugeben und 
über Ihre gegenwärtig ausgeübte Tätigkeit Mitteilung zu machen.«233  Die 

Statistiker der SS hatten den Volkszählungsergebnissen von 1939 in bezug 

auf die »Mischlinge« immer mißtraut, 234  und versuchten nun, einen voll- 
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ständigen Überblick über das »Problem« zu gewinnen. Zu diesem Zweck 
bedienten sie sich wie früher bei den Erhebungen über die Juden der 
»Reichsvereinigung«, deren Auflösung im Juni 1943 zwar schon angekün-
digt und deren Vermögen sogar bereits von der Reichsfinanzverwaltung 
übernommen worden war, 235  die dann aber doch im Hinblick auf die in 
»Mischehe« lebenden Juden neue Aufgaben übertragen bekommen hatte. 
Seit September 1942 mußten ihr alle, auch die bisher wegen ihrer »privile-
gierten Mischehe« befreiten Glaubensjuden angehören, seit Dezember 
desselben Jahres war sie für die Unterstützung sämtlicher jüdischen Hilfs-
bedürftigen zuständig,236  und seit 1943 gehörten ihr alle noch in Deutsch-
land lebenden »Juden« an, auch die Christen und Dissidenten jüdischer 
Abstammung. Im Oktober 1944 wurde ihr Kompetenzbereich auf die 
»Mischlinge ersten Grades« ausgedehnt, die ausnahmslos Christen waren, 
da Menschen mit zwei jüdischen Großeltern ja sonst als Juden galten. 

Nach der Einberufung zur Zwangsarbeit gab es für die Betroffenen kei-
nen Zweifel mehr, daß sie der Vernichtungsprozeß erreicht hatte. Sie erhiel-
ten fast den gleichen Bescheid wie die nach Theresienstadt deportierten 
Juden.237  Darin wurden sie aufgefordert, den durch ihre Einberufung frei-
werdenden Wohnraum anzugeben, einen Vermögensverwalter zu bestellen 
und die Kinder unter I6Jahren bei Verwandten unterzubringen. Diese An-
ordnung ließ nur einen Schluß zu: Die Zwangsarbeiter sollten nicht mehr 
nach Hause zurückkehren; die Deportation der jüdischen Ehepartner war 
bereits geplant, weshalb andere Menschen die Sorge für die Kinder über-
nehmen mußten. 

Generell wurden auch die Zwangsarbeiter des Jahres 1944 außerhalb ih-
rer Heimatorte bei Projekten der Organisation Todt eingesetzt. Nur in 
Hamburg erreichte Gauleiter Karl Kaufmann unter Hinweis auf die 
schwere Zerstörung der Stadt im Bombenkrieg, daß die »Wehrunwürdi-
gen« in ihr selbst beim Trümmerräumen und Bergen von Möbeln und 
Hausrat verwendet werden durften. Da dieses Verfahren dem Hauptzweck 
der Aktion, die Männer aus den »Mischfamilien« zu entfernen, wider-
sprach, wurde im Winter 1944 ein Austausch der Hamburger Zwangsar-
beiter gegen Leidensgefährten aus Osnabrück und anderen Städten erwo-
gen. Der Plan scheiterte jedoch, weil in Hamburg die nötigen Lager nicht 
mehr errichtet werden konnten. Obwohl es zweifellos ein Vorteil war, in 
der Nähe der Familie zu bleiben, waren die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der zur »Sonderaktion J« herangezogenen Männer auch hier so schwer, 
daß Gerichte ihnen später Entschädigungen wegen »haftähnlicher Frei-
heitsbeschränkung« zubilligten.238  

Da Robert Brendel in Hamburg zur Zwangsarbeit einberufen wurde, 
sollen die Verhältnisse in dieser Stadt näher beschrieben werden: Bei den 
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Aktionen im Mai und Oktober 1944 wurden von i68o namentlich bekann-

ten »Wehrunwürdigen« insgesamt 1088 zu den Aufräumungsarbeiten her-

angezogen, und zwar 820 »Judenmischlinge ersten Grades«, 127 »jüdisch 

versippte« Männer, 59 Vorbestrafte und i2 Zigeuner. Während im Mai von 

775 Dienstverpflichteten noch 310 wegen Krankheit oder Unentbehrlich-

keit am bisherigen Arbeitsplatz zurückgestellt worden waren, geschah das 

im Oktober nur noch in 23 Fällen.239  Die Einberufenen wurden nun nicht 

mehr auf Arbeits-, sondern lediglich auf Lagerfähigkeit hin untersucht.24° 

Sie wurden an 37 verschiedenen Arbeitsplätzen wenigstens elf Stunden am 
Tag bei durchweg sehr schwerer und gefährlicher Arbeit eingesetzt, die 

vorher von italienischen Kriegsgefangenen und polnischen »Fremdarbei-

tern« geleistet worden war. Sie mußten einsturzgefährdete Häuser absi-

chern, lose Bauteile entfernen und noch brauchbaren Hausrat aus den 

Trümmern bergen. Als Entgelt erhielten sie den niedrigsten Tariflohn eines 

Bauhilfsarbeiters von 73 Pfg. in der Stunde, im Gegensatz zu anderen 
Dienstverpflichteten aber keinen Ausgleich für Einkommensverluste. 

Viele Betroffene waren infolgedessen mit ihren Familien von einem Tag auf 
den anderen gezwungen, ihre Lebensführung drastisch einzuschränken. 
Sie konnten sich auf kein Arbeitsrecht und keine Arbeitsschutzbestimmun-
gen berufen. Sie erhielten keine Lebensmittelzulagen für Schwerarbeiter 

und durften sich bei schlechtem Wetter nicht unterstellen. Wenn sie krank 
waren, mußten sie sich persönlich am Sammelplatz melden und sich vom 

»Lagerarzt« ihre Arbeitsunfähigkeit bescheinigen lassen. 
Das Aufsichtspersonal der Firmen, die mit den Aufräumungsarbeiten 

beauftragt waren, behandelte die zugeteilten Zwangsarbeiter zwar im allge-
meinen korrekt, aber genau wie die Gefährten in den Lagern der Organisa-
tion Todt unterstanden sie der Disziplinargewalt der Gestapo, die die Ein-
satzstellen unvermutet kontrollierte und bei unzureichender Leistung die 
Einweisung in ein Konzentrationslager verfügte. Ursprünglich sollten 
auch die Hamburger Dienstverpflichteten der »Sonderaktion J« getrennt 

von ihren Familien in einem Lager untergebracht werden. Ein Kaischup-
pen am Dessauer Ufer war im Oktober 1944 für die Aufnahme der rund 
tausend Zwangsarbeiter vorbereitet. Unmittelbar vor ihrer Einweisung fiel 
er jedoch einer Brandbombe zum Opfer. So mußten nur etwa Zoo »Juden-

abkömmlinge«, die zur Arbeit auf dem Ohlsdorfer Friedhof eingeteilt wa-
ren, dort eine schlecht isolierte, kalte Baracke beziehen, bis sie im Januar 
1945 auf Verlangen des Gesundheitsamts geräumt wurde. Die übrigen 

durften zu Hause übernachten, mußten aber nach »Zapfenstreich« um 
20.00 Uhr in ihren Wohnungen bleiben, morgens um 7.00 Uhr auf den 
Sammelplätzen zum Appell antreten und dann in Kolonnen unter Bewa-
chung zu den Einsatzstellen marschieren. Sonntags hatten sie für dringende 
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Arbeiten zur Verfügung zu stehen. Aufgrund aller dieser Umstände kam 
das Hamburger Landesverwaltungsgericht 1952 zu dem Schluß, die 
Zwangsarbeit habe dem Zweck gedient, »diese Menschen aus dem bürger-
lichen Leben auszuscheiden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt endgültig 
zu vernichten«. 241  

Vorher erfüllte sich im Februar 1945 die Befürchtung, daß die Einberu-
fung der »halbjüdischen« und »arischen« Männer aus »Mischfamilien« in 
Zwangsarbeitslager der Organisation Todt den Weg für die Deportation 
der jüdischen Partner, Mütter oder Väter freimachen sollte. Während 
feindliche Truppen schon auf Reichsgebiet standen, erhielten in ganz 
Deutschland in »Mischehe« lebende Juden und Jüdinnen den Befehl, sich 
am 14.Februar 1945 zu einem »besonderen, vordringlichen und auswärti-
gen Arbeitseinsatz« an den bekannten Deportationssammelplätzen einzu-
finden."' Das Reichssicherheitshauptamt hatte aus einem früheren Fehl-
schlag gelernt: Im März 1943 hatte die Gestapo in Berlin schon einmal 
Juden aus »Mischehen« deportieren wollen, damit aber solche Proteste der 
»arischen« Ehepartner ausgelöst, daß sie ihr Vorhaben hatte aufgeben müs-
sen.243  Nun ging sie mit größerer Überlegung ans Werk. Die Männer und 
erwachsenen Söhne waren — außer in Hamburg — aus den »Mischfamilien« 
entfernt, so daß sie nicht eingreifen konnten. Die Aktion erfolgte schlagar-
tig im ganzen Reich, wodurch von den Betroffenen niemand die Chance 
hatte, sich auf sie vorzubereiten und Gegenmaßnahmen zu planen. Den 
Einberufenen wurde außerdem vorgetäuscht, daß sie genau wie ihre Ange-
hörigen einem Lager der Organisation Todt zugeführt werden sollten. 
Selbst staatliche Dienststellen glaubten an den »Arbeitseinsatz« und mein-
ten, daß die Eingezogenen ihren zurückgebliebenen Familienmitgliedern 
Unterhaltszahlungen überweisen könnten.'" 

Von den Opfern ließen sich die meisten, nachdem sie jahrelang die kon-
sequente Verschärfung der Verfolgung erlebt hatten, allerdings nicht irre-
führen. Auch vor dieser letzten Deportation schieden manche freiwillig aus 
dem Leben, zum Teil mit ihren »arischen« Partnern.245  Andere entzogen 
sich der Deportation, indem sie in Erwartung des nahen Kriegsendes »un-
tertauchten«. Einige wenige — wie Xenia Brendel — wurden wegen Arbeits-
und Transportunfähigkeit für vier Wochen bis zum nächsten »Reisetermin« 
zurückgestellt, der dann wegen der Unterbrechung der Verkehrswege nach 
Theresienstadt nicht mehr zustande kam. Ungefähr r000 Menschen, dar-
unter 128 Männer und 66 Frauen aus Hamburg, 46  mußten im Februar 
1945 die Fahrt in die Tschechoslowakei antreten. Einige von ihnen starben 
in Theresienstadt; die meisten aber überlebten die wenigen Wochen bis zur 
Befreiung und kehrten Ende Mai/ Anfang Juni 1945 in ihre Heimatstädte 
zurück. 



7o 	Die Verfolgung der christlich jüdischen »Mischfamilien« 

Für die Verfolgten bedeutete der Zusammenbruch des Dritten Reichs 

Befreiung aus schwerster Bedrängnis. Die Juden, die in »Mischehen« den 
Terror überlebt hatten, und die »Mischlinge ersten Grades« rettete die 

Kriegsniederlage des eigenen Landes vor der Vernichtung, die ihnen das 

NS-Regime zugedacht und die es bereits eingeleitet hatte. Manche Anzei-

chen, vor allem der erneute Versuch zur vollständigen Erfassung der »Vier-

teljuden« im Sommer 1944, sprechen dafür, daß im Zuge der »säkularen 
Lösung« der Judenfrage nach der Liquidation der letzten noch in Deutsch-

land zurückgelassenen Juden und der »Halbjuden« auch diese Menschen an 

die Reihe kommen sollten. Für alle »rassisch« Verfolgten und »Minderwer-

tigen« endete im Mai 1945 eine Zeit unerträglichen psychischen Drucks 

und ständiger Angst, in der sie nach der systematischen Einengung ihrer 
Lebensmöglichkeiten, nach der Verschleppung von Verwandten und 

Freunden das Unheil hatten immer näherrücken sehen. Viele blieben für 

ihr ganzes weiteres Leben durch diese Erfahrung gezeichnet. »Frei — das 
bin ich durch das Geschehen damals noch nicht einmal heute«, so be-
schreibt Ida Ehre 1985 die anhaltende Verletzung. »Es wäre falsch zu sagen, 
daß es mich bis in die Träume verfolgt, nein, im Gegenteil, das Gewesene 

verfolgt mich gerade, wenn ich wach bin.«247  Ähnlich erging es den Kin-

dern aus »Mischehen«. Nicht wenige suchten, sobald sich die Grenzen öff-
neten, außerhalb Deutschlands eine neue Zukunft. 

»Von Diskriminierungen solcher Art [Berufsbeschränkungen] abgese-

hen, konnten Mischlinge 1. Grades im allgemeinen verhältnismäßig unbe-
helligt leben«, meinte Hermann Graml in einem frühen Gutachten, für das 

ihm erst wenige Quellen zur Verfügung standen.248  Raul Hilberg urteilte in 
seinem Standardwerk über den Holocaust ähnlich: »Die Diskriminierung 

der Mischlinge war vergleichsweise gering.«249  Auch im allgemeinen Be-
wußtsein, selbst bei Verwandten betroffener Familien, haben sich solche 
Einschätzungen festgesetzt. Sie sind in dieser generellen Form nicht halt-
bar, wie der Überblick über die Leiden der »Mischlinge ersten Grades« und 
der in »privilegierter Mischehe« lebenden Juden, ihrer Eltern, zeigt. Sie 
entgingen der Deportation und physischen Vernichtung, wurden aber 
schwerster Diskriminierung ausgesetzt und in eine extreme Belastungs-
situation gedrängt. Für sie gab es nur eine Zukunftshoffnung: das Ende des 

Dritten Reichs. 
Die »Mischfamilien« standen zwischen der jüdischen und der »deutsch-

blütigen« Bevölkerung. Im Verhalten zu ihnen zeigt sich deshalb die Ein-
stellung zur nationalsozialistischen Judenverfolgung besonders deutlich. 
Überall stießen sie auf Ablehnung, auf Angst vor näherem Kontakt, auf 

bewußtes Desinteresse. Ihre Mitbürger wollten von ihrem Schicksal nichts 
wissen, um sich in den neuerwachten Zukunftshoffnungen, der Euphorie 
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über die innen- und außenpolitischen Erfolge des Dritten Reichs nicht stö-
ren zu lassen, um sich nicht zum Protest gegen das Unrecht gedrängt und 

unbehaglich wegen des eigenen Versagens zu fühlen. »Für einen Nichtarier 
gibt es keinen [Weg zu den anderen]. Mit einem Gefühl der Beklemmung 
hört man ihn an — Zugeständnis an vergangene Zeiten —, mit einem Aufat-

men schließt man die Tür hinter ihm.«25° Selbst nahe Familienangehörige, 
Geschwister, gingen auf Distanz, wie nicht nur Robert Brendel und seine 
Familie, sondern auch Klepper und viele andere erfuhren. Die »Mischfami-
lien« waren wie die Juden isoliert und sehr einsam. Hitler und die zuständi-
gen Beamten an der Spitze der Reichsministerien meinten, bei den »Misch-
familien« vorsichtig vorgehen zu müssen, um deren zahlreiche »arische« 
Verwandten und Bekannten nicht zu verärgern. Solche Bedenklichkeit er-
wies sich als unnötig. Einflußreiche Verwandte oder Freunde versuchten 
bestenfalls im Einzelfall zu raten oder gar einmal zu intervenieren. Grund-

sätzliche Zweifel am Nationalsozialismus kamen wegen der Drangsalie-
rung der »jüdisch versippten« Angehörigen aber nicht auf. Die Entrech-
tung und Verfolgung der Juden waren kein Anlaß für Opposition, nicht 
einmal, wenn sie nächste Verwandte betrafen. 



2. Dichter, Pazifist und Demokrat: 
Robert Brendels geistige Entwicklung 

Ablehnung des Nationalsozialismus 

Im September 1940 erhielt Robert Brendel einen Brief seiner ältesten 

Schwester, in dem sie ihm die Scheidung von seiner jüdischen Frau emp-
fahl. Längere Ausführungen über den gefährlichen Einfluß der Juden in 
Deutschland vor 1933 gipfelten in einer Rechtfertigung der nationalsoziali-
stischen Rassenpolitik, von der die Briefschreiberin allerdings nur sehr all-

gemeine und vage Vorstellungen hatte. Sie hielt die alten antisemitischen 
Propagandabehauptungen über das Vordringen der Juden in alle wichtigen 
Berufe und Positionen für Wahrheit und meinte, wenn Hitler und seine 
Gefolgsleute nicht so energisch gegen sie vorgegangen wären, »hätte es bald 

kein Deutschland mehr gegeben«.2" Die Bedrängnisse, denen Brendel mit 
seiner Familie seit der nationalsozialistischen »Machtergreifung« vor 

siebeneinhalb Jahren ausgesetzt war, erschienen der Schwester als wohlver-
diente Strafe für seine »Jugendeselei«, nämlich den Entschluß, eine Jüdin 
zu heiraten. Die drei Töchter, die aus der Ehe hervorgegangen waren, be-
trachtete sie als minderwertige »Zwitter«, deren gesellschaftliche Diskrimi-

nierung und Benachteiligung in fast allen Lebensbereichen darum gerecht-

fertigt seien. 
Robert Brendel war einer jener Zehntausenden von »Ariern«, die mit jü- 
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dischen Partnern »Mischfamilien« gegründet hatten und deshalb im Drit-
ten Reich verfolgt wurden. Obwohl sich der Brief seiner Schwester durch 
besondere Offenheit und Deutlichkeit auszeichnete, war er keineswegs un-
gewöhnlich. Viele, wenn nicht die meisten Menschen in gleicher Lage 
mußten sich solcher Ratschläge aus dem Kreis der »arischen« Verwandt-

schaft erwehren. Nahe Angehörige lehnten es ab, ihre Not zur Kenntnis zu 
nehmen und sich dadurch aus Gleichgültigkeit und Passivität aufstören 

oder gar im Glauben an den Nationalsozialismus beirren zu lassen. Manche 
übten sogar massiven Druck aus, um die Scheidung des Vaters oder Schwie-
gervaters, des Sohnes oder der Schwester vom jüdischen Ehepartner zu 
erzwingen.252  Auch Brendels Reaktion, die empörte Weigerung, einer sol-
chen Forderung zu entsprechen, war durchaus typisch. Soweit bisher zu 
übersehen ist, hielt die Mehrzahl der in »Mischehe« lebenden »deutschblü-
tigen« Männer und Frauen ihren jüdischen Partnern die Treue und rettete 
ihnen dadurch das Leben.253  

Untypisch war dagegen, daß Brendel die private Entscheidung für die 
Fortsetzung der Ehe in einem großen grundsätzlichen Zusammenhang sah. 
Sie war für ihn nicht allein Ausfluß der Liebe zu Frau und Kindern und 
auch nicht bloß ein Gebot menschlichen Anstands, sondern sie bedeutete 
für ihn, im Widerspruch gegen ein unmenschliches Regime an der Seite der 

Entrechteten und Verfolgten für Humanität einzustehen. Es gibt »Deut-
sche, >Arier<, die sich zu Ihnen und zu ihrem Volk in selbstverständlicher 
Menschlichkeit bekennen«, so hatte er am 1. Juni 1933 dem jüdischen Lite-
raturwissenschaftler Werner Kraft versichert, nachdem dieser aufgrund des 

Berufsbeamtengesetzes aus dem Bibliotheksdienst seiner Heimatstadt 
Hannover hatte ausscheiden müssen.254  Dabei ging es Brendel um mehr als 
um Solidarität. Er war von der besonderen Aufgabe und Leistung der Ju-
den bei der Entwicklung der abendländischen Kultur und Ethik zutiefst 

überzeugt und verstand deshalb den Terror gegen sie als Zeichen für die 
prinzipielle Gefährdung der Menschlichkeit in einer feindlichen Umwelt. 
Über die »gemeinsame Not« schrieb er: »Wie so oft in der Geschichte tra-
gen Sie und Ihr Volk auch heute wieder das schwere Schicksal des Men-
schen in der Welt. Und so sind Sie nicht allein.«25 5  

Aus der entschiedenen, ethisch begründeten Ablehnung des Nationalso-
zialismus gewann Brendel die Kraft, den gewaltsamen Ausschluß aus der 
»Volksgemeinschaft«, den seine Ehe mit einer Jüdin zur Folge hatte, positiv 
zu bewerten. Anders als viele Leidensgenossen, die ihre Verdrängung aus 

dem Beruf, ihre ständige Zurücksetzung und die Zerstörung ihrer Lebens-
chancen als hartes, unverdientes Geschick beklagten, vermochte Brendel 
diese Erfahrung zu bejahen, weil sie ihn und seine Familie vor Kompromis-
sen und Komplizenschaft mit dem Regime bewahrte. In einem Schreiben 
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an den Schwager Rolf brachte er diesen Gedanken Ende 1940 klar zum 

Ausdruck. Obwohl er nach der Entlassung aus dem geliebten Lehrerberuf 

bereits fünf entbehrungsreiche Jahre mit seiner Familie hatte durchmachen 

müssen und die weitere Verschärfung der Verfolgung absehbar war, wollte 

er das Wort »Verbitterung« als Beschreibung für seine seelische Verfassung 

nicht gelten lassen. Der Ausdruck bezeichne »einen Zustand grollenden 

und rein negativen Beiseitestehens, wo man doch gern mitmachen möchte 
und nicht darf. Mir aber ist das Ausgeschlossensein, das durch meinen Ab-

bau erfolgte, im tiefsten Grunde eine Befreiung gewesen, da mir dadurch 

meine innere Freiheit und meine Wahrhaftigkeit erhalten blieben. [...] 

Worunter ich jetzt leide, ist nicht mein persönliches Schicksal (das wäre 

>Verbitterung<), sondern das Wirklichwerden einer Welt, die ich aus welt-

anschaulichen, religiösen und menschlichen Gründen nicht bejahen 

kann.«256  

In seiner prinzipiellen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus ließ 
sich Brendel nie beirren, auch nicht — wie so viele, die später zur Opposi-
tion gegen das NS-Regime stießen — durch die innen- und außenpolitischen 
Erfolge in den ersten Jahren des Dritten Reichs. Die nationalsozialistische 
Herrschaft war und blieb für ihn eine »Zeit der menschlichen Barbarei« 

(1933), eine »menschenunwürdige Zeit« (1940).257  Am deutlichsten formu-

lierte er seinen Widerspruch gegen das »neue Deutschland« und seine Ver-
zweiflung über die Entwicklung der deutschen Gesellschaft im Sommer 
1940 in einem anonymen Schreiben an den Chefredakteur der Zeitschrift 

»Eckart«, Kurt Ihlenfeld. Dieses protestantische Blatt bot christlichen 
Schriftstellern unterschiedlicher politischer Orientierung bis 1943 ein Fo-
rum für Betrachtungen über Religion, Kunst und Literatur, darunter auch 
Autoren wie Jochen Klepper und Reinhold Schneider, die in kritischer Di-
stanz zum Nationalsozialismus standen. Es galt deshalb — genau wie im 
katholischen Bereich die Zeitschrift »Hochland« — als Sammelpunkt der 
literarischen Opposition und wurde hauptsächlich von jenen gelesen, die 
nach einer unabhängigen Stellungnahme zu geistigen und kulturellen Fra-
gen suchten.258  Um die einstweilige Duldung seiner Zeitschrift zu errei-
chen, war Ihlenfeld jedoch immer wieder zu Kompromissen gezwungen. 
Im Juli 1940 veröffentlichte er den fiktiven Trostbrief eines Soldaten an die 
Mutter eines gefallenen Kameraden. Die Ausführungen mündeten in die 

Floskel: Der Tod so vieler junger Menschen auf dem Schlachtfeld sei nicht 
vergeblich gewesen. »Es war für den Führer und für unser schönes Land. 
Und dafür ist kein Opfer zu gering.«259  

Diese wenigen Sätze empörten Brendel so sehr, daß er sich gezwungen 
fühlte, im Namen wahren Christentums gegen die Vergötterung des »Füh-
rers« und die Gewaltanbetung im Dritten Reich zu protestieren. Seine Ar- 
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gumentation zeugte von einer tiefen, eigenständigen christlichen Gläubig-
keit. Als Ausdruck seiner prinzipiellen Ablehnung des Dritten Reichs war 
dieser Brief für Brendel so wichtig, daß er einen Durchschlag verwahrte, 
obwohl er bei einer Entdeckung des Schriftstücks bei einer der wiederhol-
ten Haussuchungen mit Sicherheit wegen Heimtücke angeklagt und zum 
Tode verurteilt worden wäre. 

In einer Zeit, in der Hitler nach den Siegen über Polen, Holland, Belgien, 
Norwegen und Frankreich auf dem Höhepunkt seiner Popularität ange-
langt war, in der auch frühere Skeptiker begeistert reagierten und die Mehr-
zahl der Christen einschließlich vieler Kirchenführer dem »großen Feld-
herrn« zujubelte, bestand Brendel auf der Verwerflichkeit dieses Krieges: 
»Wird denn Vernichtung, Krieg und Sterben gerechtfertigt und sinnvoll 
durch die Autorität und den Glanz eines Menschen? [...] Fühlt denn keiner 
mehr die unchristliche, die antichristliche Haltung solcher Gesinnung ?« 
Der gesamte Terror-, Überwachungs- und Propagandaapparat des Dritten 
Reichs war für Brendel Ausdruck derselben gotteslästerlichen und men-
schenverachtenden Hybris, wie sie sich in dieser Verklärung des Kriegsto-
des zeigte. Anmaßung war es, daß sich ein Mensch, der »Führer«, »zum 
Mittelpunkt des Denkens, Fühlens und Handelns eines ganzen Volkes zu 
machen« versuchte und es sogar zwang, »mit seinem >heiligen Namen< zu 
grüßen«. Frevelhafte Selbstüberhebung war es auch, »Hunderttausende, 
die nicht seines Glaubens sind, in entsetzlichen Lagern einzusperren und 
zu quälen«, »eine schwarze Leibgarde [...] zu jeder Gewalttat und un-
menschlichen Handlung« abzurichten, eine »Späher- und Spitzelbande« 
jede abweichende Meinung verfolgen zu lassen und gegen alle Andersden-
kenden »bewußt und ausgeklügelt Lüge und Verleumdung« zu entfesseln. 
Mit »zynischer Offenheit« war, so Brendel, im Dritten Reich der »furcht-
bare Grundsatz >Der Zweck heiligt die Mittel< zur Richtschnur aller Sitt-
lichkeit« gemacht worden. Voller Verzweiflung registrierte er, wie sich 
»Kirche und Christentum unter dem Eindruck der siegreichen Ereignisse 
der letzten Zeit« anschickten, »die Grundwahrheiten des Christentums zu-
rechtzubiegen, um nicht zurückzubleiben hinter den vollendeten Tatsa-
chen einer sogenannten >neuen Welt«<, wie das christliche Gewissen 
»schwach und taub wurde vor den schmetternden Fanfaren der großen, 
materiellen Erfolge. Länder liegen ja besiegt zu den Füßen des Gottmen-
schen. Heere wurden in wenigen Wochen zerstampft. Er hat recht, denn er 
wußte die Gewalt mit seinen unfehlbaren Händen erfolgreich zu gebrau-
chen!« Brendel selbst rechnete sich zu der zum Schweigen verurteilten 
Minderheit »deutscher, christlicher Menschen [...], denen es bei dem Ge-
danken schaudert, daß Deutschland, ihre geliebt Heimat, das Land der 
hingegebensten Wahrheitssucher, unter solch zweideutig lügenhaften Zei- 
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chen und dem Zepter solcher Gewalt die Herrschaft über Europa und viel-

leicht die Welt antreten soll.« In dem Sterben der Soldaten vermochte er nur 

einen Sinn zu sehen, »daß aus diesem Tod der furchtbaren Gegenwart die 

Saat aufgehen wird der Kräfte, die sich von dem Götzen unseres Landes, 

diesem Führer, befreien werden, um den wahren, den christlichen Gott an 

den ihm geraubten Platz zu setzen.«26° 

Nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion verstärkte sich das 

Entsetzen. Brendel hatte offenbar von den Greueln, die dort verübt wur-

den, erfahren. Sie waren für ihn »wie der erbarmungslose Griff einer Hand, 

die die Maske vom Antlitz des Menschen riß, daß ich ihn plötzlich durch 

alle Phrasen als ein böses Wesen sah«.26' Trotzdem und trotz aller Bedräng-

nis, der er selbst und seine »Mischfamilie« ausgesetzt waren, wehrte er sich 

dagegen, allgemeiner Menschenverachtung und einer rein negativen Welt-

sicht zu verfallen. Er hielt an dem Glauben fest, »daß diesen bösen Men-

schen Liebe mehr zum Guten hilft als Haß und Vergeltung«.262  Sehr be-

wußt bot er alle Kraft auf, diese Überzeugung auch den Kindern zu vermit-
teln. Mehr als die »praktischen Folgen« der Entrechtung fürchtete er die 
Gefahr, daß die »üblen Erfahrungen«, die sie immer wieder machen muß-
ten, ihnen den »Glauben an Recht und Gerechtigkeit« überhaupt zerstören 

und ihnen ein Weltbild aufzwingen würden, »das den Menschen und die 
Motive seines Handelns in schwärzester Schwärze zeigt«. Wenn die Kinder 
nicht »aus Selbsterhaltungstrieb ebenso skrupellos wie ihre Peiniger« wer-

den sollten, bedurfte es der »äußersten und ernstesten« Anstrengung der 
Eltern, ihnen im Widerspruch zu den tagtäglichen Erlebnissen »den Glau-
ben an das Gute« und damit positive Wertmaßstäbe zu bewahren.263  

Diese sehr bewußte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 

und dem, was der Familie im Dritten Reich widerfuhr, erleichterte es ihr, 
die Zeit der Verfolgung seelisch unerschüttert zu überstehen. Insbesondere 
für die Kinder war es von großer Bedeutung, daß ihnen — anders als vielen 

ihrer jungen Schicksalsgefährten — dank der Haltung der Eltern Minder-
wertigkeitsgefühle und Identitätskrisen wegen ihrer teilweise jüdischen 
Abstammung erspart blieben. Sie waren überzeugt, auf der »richtigen 

Seite« zu stehen, fühlten sich »den Nazis« und ihren Mitläufern überlegen 
und konnten sich so ein intaktes Selbstbewußtsein bewahren.264  Die weni-

gen erhaltenen Briefe Robert Brendels aus der NS-Zeit spiegeln die tägliche 
Not der christlich-jüdischen Familien eindringlich wider; insofern haben 
sie exemplarische Bedeutung. Im Hinblick auf ihr hohes Reflexionsniveau 
aber und die grundsätzliche, von den persönlichen Leiden unabhängige 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus, die in ihnen immer wieder 
zum Ausdruck kommt, sind sie zugleich herausragende Zeugnisse geisti-
gen Widerstands. 
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Kindheit in Mexiko, Jugend in Hannover 

Wer war dieser Mann, und welche geistige Entwicklung ermöglichte es 

ihm, ohne Bindung an eine Gruppe, eine Organisation oder ein »Milieu« 
eine so entschiedene Gegenposition gegen den Nationalsozialismus zu ver-
treten? Ein Blick auf die Biographie mag helfen, der Antwort auf diese 
Frage näher zu kommen. 

Robert Brendel wurde am 3. September i 889 in Pachuca in Mexiko gebo-
ren. Die Eltern, Robert und Wilhelmine geb. Mahn, waren Deutsche, 

beide preußische Staatsbürger und evangelisch. Der Vater entstammte einer 
alten Bergmannsfamilie, und dieser Beruf mit seinen Gefahren hatte ihn 
geprägt. Ein Vorfahr hatte im Erzgebirge an der Grenze nach Böhmen als 
Eigenlöhner Zinn gewaschen, dessen Sohn es in dieser Gegend zum Besitz 
einer Zeche gebracht. Der Urgroßvater des jungen Robert war ins rheini-
sche Bergbaugebiet abgewandert, der Großvater dort als Obersteiger ge-
storben. Der Vater hatte Bergbau studiert und war in Mexiko zum Berg-
werksdirektor und schließlich Generaldirektor eines großen amerikani-
schen Konzerns aufgestiegen. Sein beruflicher Weg führte ihn von Pachuca, 
der 2600 m hoch gelegenen Hauptstadt des Staates Hidalgo mit ihren rei-
chen Silberminen, nach Perioles, einem elenden Nest am Rande der großen 
Sand- und Steinwüste Bolson de Mapimi im Norden des Landes, und 

schließlich in die ansehnliche alte Bischofs- und Residenzstadt Monterey, 
die Hauptstadt des Staates Nuevo Leon, die sich damals — am Beginn ihrer 
Entwicklung zur größten Industriestadt Mexikos — noch durch ihre herrli-
che Lage inmitten einer fruchtbaren Hochebene, durch ihre Gärten und 

baulichen Schönheiten, die Kathedrale, den Regierungspalast und die 
prächtigen Bürgerhäuser auszeichnete. 

Die Kinder, neben Robert die ältere Schwester Lieschen und die beiden 
jüngeren Schwestern Lene und Hilde, erhielten auf diese Weise früh eine 
Vorstellung von der Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Landes. Vor al-
lem bei den älteren hinterließ es unauslöschliche Eindrücke. Die exotische 
Natur, die fremdartigen Mythen und Legenden Mexikos beflügelten die 
Phantasie des jungen Robert; aber er sah auch schon die krassen sozialen 
Unterschiede: den Gegensatz zwischen der hoffnungslosen Armut der in 
den Quecksilbergruben von Perioles schuftenden Tagelöhner und dem 
Reichtum der Oberschicht, zu der auch viele der neu eingewanderten ame-

rikanischen und deutschen Familien gehörten. Verschiedenartige kulturelle 
Überlieferungen wirkten auf ihn ein und zwangen ihn bereits als Kind zu 
dem Bemühen, sie losgelöst von aller Dogmatik zu einem eigenen Ganzen 
zu verarbeiten. 
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Neben der preußisch-protestantischen Tradition der Eltern lernte Ro-

bert Brendel in Mexiko die tiefe katholische Volksfrömmigkeit der Einhei-

mischen kennen, in der sich christliche Legenden und alte aztekische Sagen 

untrennbar verbanden. Von größter Bedeutung war für ihn die behutsame, 

liebe- und verständnisvolle Führung der mexikanischen Kinderfrau. Durch 

ihre von indianischer Weisheit und naiver christlicher Gläubigkeit getrage-

nen Geschichten wußte sie den sensiblen, oftmals ängstlichen und wenig 
selbstbewußten Jungen zu ermutigen und mit einem starken Gerechtig-

keitsstreben zu erfüllen. Dieser gütigen und nachsichtigen Frau verdankte 

Brendel, wie er später bekundete, die Überzeugung, daß der Feind immer 

dort stehe, »wo das Unrecht geschieht«, und ihr schrieb er auch den Leit-

satz zu, dessen — angesichts der Gefährdung seiner »Mischfamilie« zwangs-
läufige — Mißachtung ihn im Dritten Reich immer mehr quälte: »Wer dem 

Bösen tatlos zuschaut, ist ebenso schuldig wie der Täter selbst.«265  

Die Anforderungen des preußisch-strengen Vaters an den einzigen Sohn 
empfand dieser oft als belastend. Das Verhältnis zum Vater war zwiespäl-
tig: Robert bewunderte seine ruhige Sicherheit, seine Tatkraft, seinen Mut 
angesichts der Gefahren in den technisch rückständigen mexikanischen 
Bergwerken, seine schweigsame Beharrlichkeit; aber er fühlte sich mit sei-

ner andersgearteten Veranlagung und Begabung auch unverstanden. Für 
den Vater stand fest, daß der Stammhalter die Familientradition fortsetzen 
und ebenfalls den Bergmannsberuf ergreifen sollte, und darauf glaubte er 

ihn am besten vorzubereiten, indem er ihn zu männlicher Härte, Furchtlo-
sigkeit, Selbstdisziplin und Nüchternheit erzog. Erfolg, so meinte der 

Vater in Erinnerung an den schweren, entbehrungsreichen Aufstieg der 
Vorfahren und aufgrund der eigenen beruflichen Erlebnisse, sei nur dem 
Starken beschieden. »Er, der weicheren Regungen durchaus zugänglich 
war, hatte im rücksichtslosen Kampf des amerikanischen Wirtschaftslebens 
gelernt, daß nur Härte sich auf dieser Erde erfolgreich durchsetzen kann. 
Das träumerische und allzu empfindliche Wesen seines Knaben erfüllte ihn 

oft mit Sorgen.«266 »Nur das Handgreifliche, Nützliche und Lehrhafte« 
schien ihm dienlich für den Sohn, »der in dieser Welt der Unbarmherzigkeit 

einmal seinen Mann stehen sollte.«267  
Zu diesem Erziehungskonzept gehörte die Pflege soldatischer Tugenden 

und patriotischer Gesinnung. Wie bei vielen Auslandsdeutschen äußerte 
sich auch bei dem älteren Brendel die Liebe zur fernen Heimat in einem 
ausgeprägten Nationalismus. Mit großer Begeisterung erzählte der sonst so 
schweigsame Mann vom Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung 

des Deutschen Reiches, die er als Fünfzehnjähriger miterlebt hatte. Von 
seinem Wehrdienst bei einem Pionierbataillion berichtete er als von einer 
»Zeit harter, aber gern ertragener und wohltätiger Bewährung«. Den neun- 
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jährigen Sohn unterwies er bereits im richtigen Umgang mit Gewehr und 
Säbel und führte ihn beim Spiel mit Zinnsoldaten in die Regeln der Kriegs-
kunst ein. Am deutlichsten kam der nationalistische Überschwang an Ro-

berts Geburtstag zum Ausdruck: Er wurde vom 3. auf den 2. September, 
den Tag der Kapitulation Napoleons III., vorverlegt und in Mexiko als 
Sedansfeier begangen. Alle Kinder der deutschen Kolonie, nicht nur die 
Freunde, wurden zu dem festlichen Ereignis eingeladen. Haus und Garten 

waren mit unzähligen schwarz-weiß-roten Fähnchen geschmückt, die Por-
träts des Kaiserpaares und des »Eisernen Kanzlers« in der Diele mit fri-
schem Lorbeer umkränzt. Bevor es nach der üppigen Kaffeetafel ans Spie-
len ging, wurde stets die »Wacht am Rhein« gesungen. Robert Brendel hielt 
später an dem vorgezogenen Geburtstagsdatum fest ;268  aber er gab ihm eine 
andere symbolische Deutung: Der Sturz des französischen Kaisers, der we-

nige Jahre zuvor die republikanische Freiheit Mexikos zu unterdrücken 
versucht hatte, sollte ihm Mahnung sein, »sich nicht von den Verlockungen 
der Macht berauschen zu lassen«, »die Macht nicht zur Unterdrückung 
anderer und zu eigenem Ruhm zu mißbrauchen, sondern sie für die Ge-
rechtigkeit und Freiheit aller einzusetzen«.269  

Die Kindheit in Mexiko endete für Robert Brendel, als er zehn Jahre alt 
war. Um ihm eine gute höhere Schulbildung zu ermöglichen, gaben ihn die 
Eltern zusammen mit den Schwestern Lieschen und Lene in die Obhut 
eines unverheirateten Bruders und einer Schwester der Mutter in Hanno-
ver. Nach der »sehr freien und abenteuerlichen Zeit« in Mexiko litt Robert 
unter der spießigen Enge im Haus des Onkels, der sich vom Handelsreisen-
den zum Prokuristen einer Kolonialwarenfirma hochgearbeitet hatte. Der 
Tages- und Wochenablauf wiederholte sich Jahr für Jahr nach starren, im-
mer gleichen Regeln. Alle Handlungen und Entscheidungen waren von 
Konventionen bestimmt, auf Nutzen und Wirkung bedacht. Strenge Pe-
danterie paarte sich im Wesen des Onkels mit einer oft lächerlich wirkenden 
Geltungssucht. Als einzigen Maßstab nannte er bei jeder Gelegenheit die 
Erwartungen und Ansprüche der »guten Gesellschaft«.27° 

Weichenstellungen in der Studienzeit 

Glücklichere Erfahrungen machte Brendel, zumindest in der Oberstufe, an 
der Leibnizschule in Hannover, deren realgymnasiale Abteilung er auf An-
raten des Onkels besuchte. Hier traf er Lehrer, die sein Verlangen nach 
einem vertieften Verständnis der deutschen Dichtung und der Geschichte 
befriedigten. Nach dem Abitur, Ostern 1908, begann Brendel in München 
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mit dem Studium der Fächer Deutsch, Geschichte und Philosophie. Sein 

Ziel war, sich später als Journalist, Verlagsredakteur oder Lektor schrift-
stellerisch zu betätigen. Die Entscheidung für ein geisteswissenschaft-

liches Studium, ganz zu schweigen von den Berufsplänen, war für den Va-

ter, der 1907 nach Deutschland zurückgekehrt war und sich in Hannover 

zur Ruhe gesetzt hatte, eine schwere Enttäuschung. Sie wurde für den be-

geisterten alten Corpsstudenten noch dadurch verstärkt, daß sich der 
Sohn keiner Verbindung anschloß, sondern »Wilder« blieb. 

Über die drei Semester in München schrieb Brendel später: »Ich fand 
bald Eingang in die damals noch sehr lebendigen Kreise des künstle-

rischen München. Ich schwärmte mit gleichgestimmten Studenten und 

Kunstjüngern in Kati Kobus' berühmten Künstlerlokal >Simplizissimus<, 

beglückt und angeregt durch die so verschiedenartigen Persönlichkeiten 

eines Frank Wedekind, Max Halbe, Ludwig Scharf, Erich Mühsam, 

[einer] Isadora Duncan, [eines] Hanns Heinz Ewers und anderer, die da-
mals noch, wenn auch schon seltener, im Simplizissimus verkehrten. Na-
türlich litt das regelmäßige Studium unter diesen Schwärmereien. Aber 
die Kollegs des Historikers der alten Geschichte, Robert Pöhlmann, des 

Philosophen Max Scheler, des Nationalökonomen Lujo Brentano, des 
jungen Kunsthistorikers Fritz Burger und das germanistische Seminar 
Friedrich von der Leyens sahen mich dennoch regelmäßig. Robert Pöhl-

mann besonders übte eine tiefe Wirkung auf mich aus und öffnete mir das 
Verständnis für wirtschaftsgeschichtliche und soziologische Zusammen-
hänge.«27' In dieser Zeit entstanden unter dem Eindruck der verehrten 
Vorbilder auch Gedichte im Stil des Expressionismus, nach den später be-
lächelten Versuchen des Gymnasiasten die ersten, zu denen sich Brendel 
bekannte. 

Auf Drängen des Vaters, der den Studienertrag und den Wert der künst-
lerischen Erlebnisse in München weniger positiv beurteilte als der Sohn, 

wechselte Brendel im Winter 1909 an die Universität Straßburg. Sie war, 
so noch einmal Brendel, »eine Arbeitsuniversität mit ihren Licht- und 
Schattenseiten, sehr viel Strebertum und engstirnige Examenspaukerei, 

aber auch viel begeisterte Hingabe an die strenge Zucht der Wissen-
schaft« . 272  

Unter seinen akademischen Lehrern beeinflußten ihn am stärksten der 
Literaturwissenschaftler und Dichter Ernst Stadler, die Historiker Harry 
Breßlau und Walter Goetz, die Psychologen Erich Jaensch und Gustav 
Störring sowie die Philosophen Theobald Ziegler und — in besonderem 
Maße — Georg Simmel. Es fällt auf, daß Brendel vor allem den Kontakt zu 

liberalen, fortschrittlichen Gelehrten suchte und, wie schon in München, 
Professoren den Vorzug gab, die in ihren verschiedenen Fächern Pro- 
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bleme der Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
stellten. Darüber hinaus bewegten ihn Fragen der Ethik, der Religions-
und Erkenntnisphilosophie, wovon auch seine Gedichte aus dieser Zeit 
zeugen. 

Der sozialwissenschaftliche Ansatz blieb für Brendel maßgebend. In den 
meisten Vorträgen und Artikeln über historische und literarische Themen 
wie auch in seinem Unterricht legte er später Wert darauf, die gesellschaft-

lichen Zusammenhänge hervorzuheben. Insbesondere Simmel übte offen-
bar eine nachhaltige Wirkung auf ihn aus; sein Denken ist in vielen Auffas-
sungen Brendels wiederzuerkennen. Simmel verstand die Gesellschaft als 
einen »Kosmos einander tragender Beziehungen«.273  Aufgabe der Soziolo-
gie war es daher, nicht nur die Entwicklung der Institutionen und Organi-
sationen, sondern aller Formen menschlicher Beziehungen, aller Verhält-

nisse und Empfindungen der Menschen zu untersuchen, da sie ausnahms-
los am Prozeß der Vergesellschaftung teilhaben. Das Alltagsleben wurde 
damit zum Thema der Soziologie. »In diese rein formale Soziologie sind 
vor allem die großen metaphysischen Mächte: Schuld, Schicksal und Ver-
hängnis eingegangen, aber auch jede Alltagserscheinung, in der diese 
Mächte Wirklichkeit werden.«274  Diese Betrachtungsweise machte auf 
Brendel tiefen Eindruck, wie z. B. noch der nachgelassene Roman »Eine 
Kindheit in Mexiko« zeigt. Die polare Spannung zwischen dem einzelnen 
und der Gesellschaft, die Verteidigung des Geistes in einer Epoche der 
Technik, die Formung des Menschen durch die Großstadt, der Gegensatz 

zwischen seinem notwendigen Individualismus und den kollektivierenden 
Tendenzen der industriellen Welt, die Möglichkeit menschlicher Freiheit—
alles dies sind Themen Simmels, die auch Brendel bewegten. 275  Ebenso 
stark sprach ihn die Geschichts- und Erkenntnisphilosophie des einstigen 
Straßburger Lehrers an: Für Simmel gab es keine »objektiven« Fakten; hi-
storisches Verstehen war vielmehr eine schöpferische Leistung der Seele —
eine Auffassung, die Brendels Geschichtsunterricht ganz offensichtlich 
prägte. »Seele« und »Leben« waren für Simmel — wie für Brendel — zentrale 
Begriffe. Eigene Überzeugungen bestärkte es auch, daß Simmel Kunst und 
Kultur einen hohen Stellenwert in seiner Philosophie beimaß, weil sie einen 
Weg eröffneten, das »Leben mit all seinen Möglichkeiten und Forderun-
gen« zu erkennen.276  Sicherlich vermochte Brendel die Bedeutung Simmels 
erst in späteren Jahren in der Auseinandersetzung mit seinem Werk zu er-
kennen; das Interesse an ihm wurde aber in der Straßburger Zeit geweckt. 

Mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigte sich Brendel auch außer-
halb des Studiums in den Arbeitsgemeinschaften der Freien Studenten-
schaft. Die angehenden Akademiker sammelten Material und Informatio-

nen über die »sozialen Mißstände« im deutschen Volk und diskutierten 
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nächtelang, auf welche Weise vor allem die Not der »arbeitenden Klasse« 

am besten zu bekämpfen sei. Über die Freie Studentenschaft entstanden 

Verbindungen zur Jugendbewegung, deren Aufbegehren gegen die starren 

bürgerlichen Konventionen der Wilhelminischen Ära und deren Suche 

nach neuen Formen der Gemeinschaft Brendel nach den Erfahrungen in 

Hannover sehr ansprachen. Die Hinwendung zur Natur, zum »einfachen 

Leben« und zum schlichten, »unverbildeten« Menschen berührte sich mit 
seinem eigenen Streben. Als junger, von den Idealen der Reformpädagogik 

erfüllter Lehrer versuchte er nach dem Weltkrieg, Ziele der Jugendbewe-

gung in seinem Unterricht zu verwirklichen. 

Wie als Kind in Mexiko so erlebte Brendel in Straßburg wieder das Zu-

sammentreffen verschiedener Kulturen. Die hier gewonnenen Eindrücke 

wirkten lange nach und beeinflußten seine politische Haltung. Sie nährten 

die Skepsis, die er später allen Versuchen entgegenbrachte, territoriale For-
derungen durch die Berufung auf eine gemeinsame Geschichte und Kultur 
ideologisch zu begründen. Zur Zeit der Siege während des i. Weltkrieges, 

1916, erlag Brendel selbst für einen Augenblick dieser Versuchung,277  aber 
danach gab es für ihn kein Schwanken mehr: Er wehrte sich gegen die Ver-

einfachungen der Nationalisten hüben und drüben, die das Elsaß und seine 
Menschen als typisch deutsch oder typisch französisch für sich reklamier-
ten, um dadurch politische Ansprüche zu untermauern. Die großen Kul-
turdenkmäler und die Werke der zeitgenössischen Dichter Ernst Stadler, 

Rene Schickele, Brendel Müntzer öffneten Desire ihm das Verständnis für 
die schöpferisch fruchtbare, aber auch tragische Zwischenstellung, ja Zer-
rissenheit des elsässischen Volkes. Er sah, wie in diesem Grenzland deut-
sche und französische Geschichte zusammenstießen und sich miteinander 
verbanden, wie deutscher und französischer Geist miteinander rangen und 
zu einer Synthese verschmolzen. 

In einer Einführung zu dem Drama »Hans im Schnakenloch« von Rene 
Schickele bewies Brendel Ende der zwanziger Jahre, wie tief er in seiner 
Straßburger Zeit in die Probleme des Elsaß eingedrungen war: »Wer einmal 
längere Zeit im Elsaß mit offenen Augen und aufgeschlossenem Herzen 
weilte, dem bleibt der Reichtum und die geheime Tragik dieses Landes ewig 
unvergessen. [...] Dieses Elsaß, es ist wahrhaft die Grenzscheide zweier 
Rassen und der Schauplatz ihres Werbens umeinander. Aber so sehr sich 
hier die Seele weitet durch die Polarität zweier Geisteswelten, durch das 
große Pathos des Übergangs, so sehr ist dieses Land auch der Mutterboden 

für eine Tragik von ganz besonderer Schmerzlichkeit.« Durch die Zwie-
spältigkeit seines Schicksals ist der Elsässer, »schwebend zwischen Ger-
manentum und Romanentum, ein wurzelloser, aber merkwürdig gesegne-
ter und geschlagener Mensch, der Deutschland liebt und Frankreich liebt. 
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Die besten Geister des Elsaß [...] offenbaren dieses Schwebende und Schil-
lernde: romanischer Geist in deutscher Sprache und deutsche Seele in fran-
zösischem Gewande. Daß diese Spannung zu Katastrophen erschütternder 

Art während des Krieges führen mußte, ist begreiflich. Da zwang Pflicht 
die Verwandten gleichen Blutes auf die eine und die andere Seite der 

Schlacht mit und gegen innerste Neigung. Aber diese besondere Situation 
war mehr als der unglückliche Zufall eines geschichtlichen Geschehens, sie 
war das ergreifende Symbol für das notwendige Schicksal eines Volkes.«278  

Schickele, der Sohn eines deutschen Vaters und einer französischen Mut-

ter, hatte sich dem unlösbaren Konflikt entzogen, indem er während des 
. Weltkrieges in die Schweiz ins Exil ging und von dort für den Frieden zu 

wirken versuchte. Auch Brendel, der Schickele persönlich kannte und spä-
ter Gedichte in dessen »Weißen Blättern« veröffentlichte, fühlte sich auf-
grund der Eindrücke der Straßburger Zeit gedrängt, für die Überwindung 
der Gegensätze und der Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich 
zu arbeiten. Die Begegnung mit der Kultur und den zwischen zwei Völkern 

hin- und hergerissenen Menschen im Elsaß wurde zu einer Grundlage für 
seine pazifistische Haltung, die durch seine Erfahrungen im Krieg noch 
verstärkt wurde. 

Die vielschichtigen kulturellen Eindrücke der Straßburger Jahre förder-
ten bei Brendel die Bereitschaft, sich von überkommenen Anschauungen, 
insbesondere auch den in der Familie gängigen konventionellen Vorstellun-
gen, zu trennen. Seinen Höhepunkt erreichte dieser Ablösungsprozeß mit 
der Entscheidung, eine jüdische Frau zur Lebenspartnerin zu wählen. Ge-
gen den Willen der Eltern verlobte sich Brendel 1911 mit der Studienkolle-
gin Xenia Bernstein. Sie entstammte einer russischen jüdischen Familie, 
war am r 1.Dezember 1888 in einem kleinen Ort am Dnjepr geboren wor-
den, aber schon als Kind mit den Eltern nach Riga gezogen und dort aufge-
wachsen. Mit der orthodox-jüdischen Tradition ihrer Familie hatte sie früh 
gebrochen, weil sie der Befriedigung ihres Bildungs- und Wissensdrangs im 
Wege stand. Schon als Schülerin sympathisierte sie mit der Opposition ge-

gen das Zarenregime, von deren Sieg sie die politische und gesellschaftliche 
Gleichberechtigung der Juden und der Frauen erhoffte. An der Revolution 
von 1905 beteiligte sie sich als Mitglied einer Schülergruppe aktiv, indem sie 
Flugblätter verteilte. 

Nach dem Abitur mußte Xenia ihren Wunsch, Philosophie zu studieren, 
gegen große Widerstände durchsetzen. Da die Eltern nicht bereit waren, 
einem Mädchen das Studium zu finanzieren, arbeitete sie ein Jahr lang als 
Hauslehrerin, um das nötige Geld zu verdienen. Danach ging sie zur Ver-
wirklichung ihres Plans nach Deutschland, denn russische Universitäten 
waren Frauen noch verschlossen. Sie begann ihr Studium in Erlangen, 
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wechselte für drei Semester an die Universität Straßburg, wo sie Robert 

Brendel begegnete, und promovierte 1913 wieder in Erlangen als eine der 

ersten Frauen im Fach Philosophie, und zwar mit einer Arbeit über »Die 
Kunst bei Wilhelm Wundt«.279  Mit Robert Brendel verband sie eine unge-
wöhnliche geistige und seelische Harmonie, die auch die Jahre der Tren-

nung während des i. Weltkrieges überdauerte und sich vor allem in der Zeit 

der Verfolgung unter dem NS-Regime bewährte. Beide teilten das tiefe 
Interesse an der Kunst in allen ihren Erscheinungsformen, insbesondere an 

der Literatur, die Leidenschaft für wissenschaftliche Arbeit und Erkennt-

nis, den Glauben an die alles Schwere überwindende Kraft des Geistes und 
den endlichen Sieg des Guten. Xenias einfühlsame Kritik war Robert Bren-

del wichtiger als jedes andere Urteil über seine Dichtung. 

Die »strenge, aber fruchtbare Erziehung« seiner Straßburger Lehrer »zu 

Sachlichkeit und unsentimentaler Erfassung geistiger Probleme« zeigte 

Wirkung: Brendel wurde so sehr in den Bann der Geschichtswissenschaft 
gezogen, daß er seine Berufspläne änderte und die Laufbahn des Hoch-

schullehrers einzuschlagen gedachte. 1913 promovierte er mit einer Arbeit 
über »Die Pläne einer Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens in den Jahren 
1814 und 1815«, die sich durch ihren Umfang, die Intensität der zugrunde-

liegenden Archivstudien in Wien, München, Berlin, Stuttgart, Hannover 
und Straßburg sowie die geistige Durchdringung des Stoffs wesentlich von 
dem unterschied, was zu dieser Zeit bei Dissertationen üblich war.' Die 
Absicht, sich zu habilitieren, wurde jedoch durch den Ausbruch des 

I. Weltkrieges zunichte gemacht. Trotz seiner Neigung zum Pazifismus 
meinte Brendel, sich der Vaterlandsverteidigung zur Verfügung stellen zu 
müssen. Außerdem erlaubte ihm seine finanzielle Lage nicht mehr, vor der 
Ernennung zum Professor jahrelang als Assistent und Privatdozent unbe-
zahlte Arbeit zu leisten, wie es damals als selbstverständlich gefordert 
wurde; denn der Vater hatte den größten Teil seines Vermögens in den USA 
angelegt, wo es nach Kriegsbeginn unerreichbar war. 

Als Soldat im Ersten Weltkrieg 

Nach kurzem Dienst als Kriegsfreiwilliger bei den Reitenden Jägern wurde 
Brendel wegen einer schweren Magenerkrankung im Winter 1914 zunächst 
aus der Armee entlassen. Der finanziellen Not gehorchend, aber inzwi-
schen auch aus innerer Überzeugung, legte er im Januar 1915 das Staats-
examen für das Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Deutsch und Ge-
schichte ab. Obwohl er offiziell dem Studienseminar in Hannover zur 
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weiteren Ausbildung zugewiesen war, mußte er anschließend sofort zum 
Kriegsdienst einberufene Lehrer am Gymnasium in Wilhelmshaven und an 
der Realschule in Buxtehude vertreten und neben den eigenen Fächern La-
tein, Griechisch und Englisch selbständig unterrichten. 

Im September 1916 wurde Brendel selbst wieder eingezogen. Nach kur-
zer Vorbereitung wurde er, nur notdürftig ausgebildet, in die 2. Somme-
schlacht geschickt, in der etwa 270 000 deutsche und annähernd gleich viele 

englische und französische Soldaten fielen. Er mußte die verlustreichen 
Stellungskämpfe an der Aisne im Winter 1916/17, den strategischen Rück-
zug in die »Siegfriedstellung« im März 1917 und die große Doppelschlacht 
an der Aisne und in der Champagne im April 1917 mitmachen, bei der die 
Alliierten unter ungeheuerem Kräfte- und Materialeinsatz vor allem durch 
Dauerbeschuß der Artillerie vergeblich versuchten, den Durchbruch durch 
die deutsche Front zu erzwingen. Die schreckliche Wirklichkeit dieser 
Kämpfe hat Brendel später in einer kleinen Erzählung »Weihnachten an der 

Somme« und in einem Kriegsroman »Die Müllschippen« mit schonungslo-
ser Offenheit beschrieben. Eigene Erfahrungen gingen in die Schilderung 
ein: »Alle [waren] von dumpfem Schlaf betäubt, eingewühlt in jene un-
heimliche fühllose Ergebung, die sie sich bald auch ins Wachsein retteten als 
einzigen Schutz gegen das über sie stürzende Grauen.«2h1  

Aus dem immer wieder tage- und nächtelang ununterbrochen andauern-
den Trommelfeuer am Chemin des Dames kam Brendel, physisch, psy-
chisch und nervlich völlig erschöpft, in einem Zustand halber Bewußtlosig-
keit dahindämmernd, in ein Lazarett. Fast ein halbes Jahr dauerte es, um 

seine Gesundheit soweit wiederherzustellen, daß er in einer Garnisons-
kompanie in Bremen Dienst tun konnte. Vom Herbst 1917 bis zum Juni 
1918 mußte er als Wachsoldat, Kohlenschipper oder Holzverlader im Frei-
hafen arbeiten. Dann wurde er für das Realgymnasium in Quakenbrück 
reklamiert und aus der Armee entlassen. Im Rückblick auf seinen Kriegs-
dienst schrieb er: »Es war diese meine Militärzeit, die ich von Anfang bis 

zum Ende als einfacher Musketier in Unterständen, im Trommelfeuer, in 
Wachstuben, in Kohlenschiffen, auf den Hafenquais mitten unter Werftar-
beitern, Kesselschmieden, Nietern und Heizern aus Hamburg, Bremen 
und dem rheinischen Industriegebiet zugebracht habe, eine Zeit erschüt-
ternder und unauslöschlicher Eindrücke und Erkenntnisse.« 282  

Das Erlebnis der Kriegsschrecken und das Zusammensein mit den einfa-
chen Soldaten und Arbeitern bestätigten und bestärkten Brendels Über-
zeugungen: die prinzipielle Ablehnung aller Gewalt und die Parteinahme 
für die Benachteiligten in der Gesellschaft, insbesondere die Arbeiter-

schaft. Die Ursache der deutschen Revolution vom November 1918 sah 
Brendel in der politischen Unfähigkeit der herrschenden Schichten, der 
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Maßlosigkeit ihrer Kriegsziele und, daraus resultierend, der völligen Über-

forderung der Kräfte des Volkes. Er bejahte den politischen Umbruch und 

bekannte sich aus Überzeugung zu dem neuen demokratischen Staat, der 

durch soziale Reformen eine gerechtere Verteilung der Lebenschancen er-

reichen wollte.283  

Pädagogisches und kulturelles Wirken in Lüneburg 

Mit dem Kriegsende und der Errichtung der Weimarer Demokratie begann 

für Robert Brendel eine Zeit der Hoffnung. Auch im persönlichen Bereich 

erlebte er die Jahre der Republik als eine glückliche Periode. 1918 heiratete 

er nach siebenjähriger Verlobungszeit Xenia Bernstein; 1919, 1922 und 

1927 wurden die drei Kinder, Gisela, Bettina und Irene, geboren. Zu 
Ostern 1919 erhielt er die Stelle eines Studienrats an der Wilhelm-Raabe-
Schule in Lüneburg, einem zunächst von der Stadt, seit 1925 vom preußi-
schen Staat getragenen Oberlyzeum mit angeschlossener Frauenschule. 
Außerdem bereitete er Studentinnen des Lehrerinnenseminars an der 
Übungsschule auf den Beruf vor. Hierbei konnte er die in Straßburg erwor-
benen Kenntnisse in der experimentellen Erziehungspsychologie verwer-
ten und seine reformpädagogischen Vorstellungen zur Geltung bringen. 

In Lüneburg traf Brendel auf eine Reihe von Kollegen, die wie er dem 
neuen Staat positiv gegenüberstanden und die gleichen fortschrittlichen Er-
ziehungsziele verfolgten. Es ging diesen Lehrern nicht allein darum, Wis-
sen zu vermitteln, sondern sie wollten den ihnen anvertrauten Heranwach-
senden bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Kreativität helfen und 
sie zu eigenständigen, selbstgewissen Menschen erziehen. Brendel war ein 
leidenschaftlicher und, wie geradezu überschwengliche Urteile ehemaliger 
Schülerinnen noch heute zeigen, offenbar sehr erfolgreicher Lehrer. Es ge-

lang ihm, seine Begeisterung für die deutsche Literatur, für Philosophie 
und Geschichte sowie die Freude an geistiger Auseinandersetzung und Er-
kenntnis auf die Schülerinnen zu übertragen. Dabei wagte er sich zum Teil 
an Themen heran, die in der Schule sonst wenig behandelt wurden. Im 
Deutschunterricht der Oberstufe behandelte er beispielsweise die proleta-

rische Lyrik der Gegenwart sowie die Darstellung der industriellen Ar-
beitswelt und der sozialen Not in der Literatur und bildenden Kunst des 
zwanzigsten Jahrhunderts. In seinen Philosophie-Arbeitsgemeinschaften 
fanden Marx und der Historische Materialismus gebührende Beachtung. 
Den Geschichtsunterricht führte Brendel bis an die jüngste Vergangenheit 

heran und ging sogar auf die Vorgeschichte des Weltkrieges ein. Das Aus- 
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wendiglernen von Daten und Fakten war ihm generell nicht das Wichtigste, 
sondern er legte Wert darauf, Verständnis für die Motive der handelnden 
und entscheidenden Menschen zu wecken, die sozial- und wirtschafts-
geschichtlichen Strukturen und die Zwänge, die von ihnen ausgingen, auf-

zuzeigen, immer aber auch das verbleibende Maß an Handlungsfreiheit 
herauszustellen, kurz, um es mit Brendel — und Simmel — zu sagen: »die 
polaren Spannungen« herauszuarbeiten, »die alles Leben in sich trägt«•284  

Für die Wanderfahrt seiner Oberprima wählte er im Sommer 1929 West-
falen und das Ruhrgebiet als Ziel. Neben den großen Schöpfungen der Bau-
kunst und mittelalterlichen Stadtanlagen standen die Großstadt und die 
Industrielandschaft des Kohle- / Stahlreviers auf dem Besichtigungspro-
gramm. Die Schülerinnen sollten »die nivellierende Macht moderner Indu-
strieentwicklung« und die »durch sie bedingten sozialen Probleme« aus 
eigener Anschauung erfassen.285  Brendel lehrte sie, die sozialen Gegensätze 
als notwendig zu begreifen, gab aber zugleich der Hoffnung Ausdruck, daß 

es aufgrund der Einsicht in die »Polarität« allen Lebens gelingen werde, sie 
»zur Einheit zu binden«.286  Unverkennbar ist die Philosophie Simmels, der 
immer von der Existenz eines unsagbaren Dritten jenseits des dualistischen 
Schemas ausging, in dieser Konzeption verarbeitet. Sie mag als allzu ideali-
stisch erscheinen, dennoch unterschied sie sich durch die Anerkennung der 
gesellschaftlichen Realität positiv von dem naiven Harmoniestreben und 
dem zerstörerischen Pessimismus konservativ-romantischer Gesellschafts-
kritiker, die Interessengegensätze und soziale Konflikte schlichtweg leug-
neten oder sie als Ergebnis böswilliger, »klassenkämpferischer« Politik auf 
das Schuldkonto der Weimarer Demokraten schrieben. 

Brendel wollte die jungen Menschen zu Offenheit gegenüber der Wirk-
lichkeit und kritischem Denken erziehen, ohne ihnen den Zukunftsglauben 
zu nehmen. Sie dankten ihm sein Engagement mit großer Anhänglichkeit. 
Als im März 1933 Ermittlungen wegen angeblicher »marxistischer Verhet-
zung« der Schülerinnen gegen ihn angestellt wurden, trat seine Oberprima 
mit einem Schreiben an die zuständige Behörde für ihn ein, und noch vier-
zig Jahre nach seinem Tod waren einige Schülerinnen bei der Trauerfeier für 
seine Frau dabei. 

Brendels Wirken beschränkte sich jedoch nicht auf den Bereich der 

Schule. Auch außerhalb des Berufs widmete er sich der Aufgabe, jungen 
Menschen einen Weg durch die Wirren der Gegenwart zu weisen. Er 
wußte, wie gefährdet sie waren, weil sie in einer »Übergangszeit« ohne 
sichere Orientierung und Führung aufwachsen mußten. Ihre Gegenwart 

eröffnete ihnen großartige Möglichkeiten, »ein herrliches Abenteuern des 
Geistes nach neuen Gestaden menschlicher Gemeinschaft«; aber das be-
deutete auch »ein Wanken und Stürzen aller Werte, ein Zusammenbrechen 
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selbst festester Wahrheiten«. Und in dieser Situation vermochten die Er-
wachsenen den Jungen oft nicht zu helfen, weil sie starr am Überkomme-
nen festhielten oder selbst »so hilflos, so schwach und führerbedürftig« von 
den Problemen der Zeit überwältigt wurden." Deshalb bejahte Brendel 
die Bestrebungen der Jugendbewegung, auch wenn er ihre »Verschwom-
menheiten, Sentimentalitäten und falschen Verzücktheiten« ablehnte; denn 
in ihr, so meinte er 1924 zuversichtlich, schienen sich jene Kräfte durchzu-
setzen, die sich nicht über die gesellschaftlichen Gegensätze hinwegträum-
ten, sondern durch klare, illusionslose Erkenntnis den sicheren Grund für 
die Gestaltung der Zukunft gewinnen wollten.' 

Durch die Mitarbeit im Lüneburger Jugendring, in dem sich die Ver-
bände der verschiedenen Richtungen zur Vertretung ihrer gemeinsamen 
Ziele gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden zusammengefunden 
hatten," gewann Brendel wieder konkrete Verbindung zur Jugendbewe-
gung. So war er bei dem zweiten »Meißner-Tag« vom 3o. August bis zum 
1. September 1923, der Feier zur Erinnerung an die Einigung der Freideut-
schen Jugend auf dem Hohen Meißner im Jahr 1913, dabei. Obwohl die 
äußeren Bedingungen auf dem Höhepunkt der Inflation wenig günstig wa-
ren — die Teilnehmer mußten z. B. die Verpflegung für drei Tage selbst mit-
bringen — und obwohl eine kommunistische Oppositionsgruppe die Dis-
kussionen mit heftigen Angriffen gegen die Mehrheit bestimmte, wurde die 
abschließende Antikriegskundgebung auf dem Berggipfel für die versam-
melten Tausenden von Menschen zu einem bewegenden Erlebnis.29° Noch 
Jahre später hob Brendel es in einem Lebensbericht als herausragendes und 
prägendes Ereignis hervor."' 

Bei der Jugendarbeit lernte Brendel den sieben Jahre jüngeren Karl 
August Wittfogel kennen, der von 1913 bis 1915 den Alt-Wandervogel in 
Lüneburg geleitet hatte und, nachdem er vom Studium in die Stadt zurück-
gekehrt war, bis 1923 weiter Kontakt zur dortigen Jugendbewegung 
hielt."' Wittfogel schrieb damals expressionistisch bewegte Dramen, um 
zur Revolution aufzurütteln, so daß sich auch im gemeinsamen Ringen um 
Fragen der Dichtung Ansatzpunkte für tiefere Beziehungen zwischen den 
beiden Männern ergaben. Es entstand bald Freundschaft zwischen ihnen, 
obwohl Brendel die politischen Überzeugungen Wittfogels nicht teilte. So-
sehr er das Ziel, die Befreiung der Unterdrückten und sozial Benachteilig-
ten, bejahte, sosehr lehnte er Gewalt als Mittel zur Verwirklichung dieser 
idealen Forderung ab. Ein Beitritt zur KPD, der sich Wittfogel 1920 mit 
einem Großteil der von ihm gegründeten Lüneburger Ortsgruppe der Un-
abhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) anschloß, kam für Bren-
del deshalb nicht in Frage. 

Der politische Gegensatz zwischen ihm und Wittfogel trat bei der Meiß- 
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ner-Tagung von 1923 deutlich zutage: Der leidenschaftlichen Warnung des 
Freundes und seiner kommunistischen Gruppe vor dem aufkommenden 
Faschismus stimmte Brendel rückhaltlos zu; für ihren Aufruf, einen »letz-
ten Krieg« zum Sturz der kapitalistischen Ordnung der Weimarer Republik 
zu führen, hatte er jedoch kein Verständnis.293  Er achtete die Einsatz- und 
Opferbereitschaft Wittfogels, wie ein Bericht über ein Streitgespräch zwi-
schen ihm und dem Kasseler Jugendpfarrer und Leiter des dortigen Jugend-
rings, Hermann Schafft, zeigt. Seine Sympathie aber gehörte dem Pfarrer: 
»Hier der Pfarrer Schafft, der, vom Gesetz des Lebendigen erfüllt, demütig 
wird und unfähig zur vorschnellen Tat der Gewalt und Revolution, der, 
diesem Lebendigen verpflichtet, das Gebot der Stunde in selbstloser Liebe 
und Arbeit, im tiefen Wissen um den anderen jenseits von Partei und Poli-
tik sieht; dort der junge Kommunist, der, zerrissen vom Leid der Zeit, 
ergriffen von dem Elend der Vielen und empört über die Ungerechtigkeit 
des Seienden, entschlossen und ungeduldig zur Tat ruft, mit heiliger Nüch-
ternheit und wissend um die ungeheure Schuld, die er auf sich lädt, die 
Hand emporreckt und gläubig aufbrennt im Lichte Lenins, der ihm zum 
neuen Erlöser wird.« 294  

Wie der Jugend so wollte Brendel auch Erwachsenen, die bisher wenig 
Gelegenheit gehabt hatten, am kulturellen Leben teilzunehmen, den Zu-
gang zu Kunst und Literatur öffnen. Demokratisierung bedeutete für ihn 
nicht nur politische Gleichberechtigung aller Bevölkerungsschichten und 
Mitbestimmung im Berufs- und Wirtschaftsleben, sondern ebensosehr 
gleiche Bildungschancen und Teilhabe an den geistigen Auseinanderset-
zungen der Zeit. Sofort nach der Gründung des neuen Staates stellte sich 
Brendel zur Verfügung, um Voraussetzungen für die Verwirklichung dieses 
Ziels mit zu schaffen. Solange die Lüneburger Volkshochschule bestand, 
von 1920 bis 1925, beteiligte er sich mit Vorlesungen, Vortragszyklen und 
Seminaren über deutsche Literatur an ihrer Arbeit. Durch zahlreiche Zei-
tungsartikel, Buchbesprechungen, Theaterrezensionen und Ausstellungs-
kritiken bemühte er sich, Verständnis für moderne Dichtung und Malerei 
zu wecken. Besonders die Dichtung lag ihm am Herzen. Bei der Lünebur-
ger Hochschulwoche, die der Universitätsbund Göttingen im April 1924 
veranstaltete, wagte er sich an den Versuch, einen systematischen Über-
blick über die literarischen Strömungen der jüngsten Zeit zu geben, und in 
einer dreiteiligen Vortragsserie behandelte er 1929 erneut das schwierige 
und umstrittene Thema. 

Seit 1927 bot die Tätigkeit im Vorstand der Lüneburger Theatergemeinde 
Brendel die beste Gelegenheit, für die Verbreitung des modernen Dramas 
zu wirken. Die Stadt besaß seit 1921 kein eigenes Theater mehr, und auch 
Versuche, wenigstens ständige Gastspielprogramme zu arrangieren, waren 
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bislang gescheitert. Hier setzte die Theatergemeinde mit mehr Erfolg an. 

Es gelang ihr, durch Vereinbarungen mit dem Hamburger Schauspielhaus 

und den Hamburger Kammerspielen jeden Winter eine Serie von zehn bis 

zwölf anspruchsvollen Theateraufführungen nach Lüneburg zu bringen. 

Weitaus am häufigsten waren die Kammerspiele dort zu Gast. Dieses 

kurz vor Kriegsende, im Sommer 1918, gegründete Privattheater hatte sich 

unter der Leitung von Erich Ziegel zu einem Zentrum expressionistischer 

Schauspielkunst entwickelt und sich durch neue Formen der Darbietung in 

ganz Deutschland einen Ruf als mutige, avantgardistische Bühne erwor-

ben.295  Für die Auswahl der Stücke, die in Lüneburg gezeigt wurden, war 

Brendel als »literarischer Beirat« der Theatergemeinde verantwortlich. Ne-

ben den Klassikern und den großen Dramatikern des 19. Jahrhunderts 

nahm er viele neuere und zeitgenössische Autoren ins Programm, so in den 

Jahren 1928 und 1929 Gerhart Hauptmann und Hugo von Hofmannsthal, 
Klabund, Bruno Frank, Hans Jose Rehfisch, Rene Schickele und — als Ge-
genpol — Erwin Guido Kolbenheyer mit seinem Zeitstück von 1929 »Die 

Brücke«, George Bernard Shaw, Ferenc Molnär und Marcel Pagnol. Dar-
unter waren zwei harte Antikriegsdramen: »Rivalen« von Maxwell Ander-

son und »Das Grabmal des unbekannten Soldaten« von Paul Raynal, ferner 
Rehfischs Anklage gegen den Antisemitismus: »Die Affäre Dreyfus«.296  
Die starke Berücksichtigung der Moderne ergab sich aus der engen Zusam-
menarbeit mit den Kammerspielen, die wiederum aus finanziellen Grün-

den notwendig war, weil andere Bühnen zu hohe Forderungen stellten. 
Aber diese Bevorzugung des fortschrittlichsten Hamburger Theaters ent-

sprach auch Brendels Bestreben, mit den künstlerischen Schöpfungen der 
Gegenwart vertraut zu machen. In jedes Werk führte er mit einfühlsamen 

Besprechungen ein. 
Nicht weniger engagiert trat Brendel für die neue Form des »Ausdrucks-

tanzes« ein, die in Deutschland vor allem von Rudolf von Laban und Mary 

Wigman gepflegt wurde.297  Ebenso fand die zeitgenössische Malerei in ihm 
einen verständigen Interpreten. Insbesondere für verkannte und mißach-
tete Künstler setzte er sich mit Leidenschaft ein, so für den jungen Lüne-
burger Maler Otto Brix, dessen expressive, harte Darstellung des Proleta-
rierelends weithin auf Ablehnung stieß.298 
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Brendels Dichtung 

Vor allem aber bekannte sich Brendel mit seiner eigenen Dichtung zur Mo-
derne. »Dr. Brendel gehört zu den Modernen. Auffassung und Sprache las-
sen in dieser Hinsicht keinen Zweifel zu«, so meinte ein Kritiker 1924 nach 
einer Lesung Brendels aus eigenen Werken. »Er sucht nach Vertiefung und 
ringt um Darstellungskraft, aber ein triebhafter Zug zur Realistik zer-
schlägt ihm, ungebändigt, oft die Empfindung. Das letzte Wesen edelster, 
deutscher Poesie — unlöslich mit kristallklarem Idealismus verbunden —
bleibt ihm fremd.«299  Es ist kaum nötig zu betonen, daß der Rezensent 
aufgrund seiner einseitigen Vorliebe für die Klassik dem Wollen und der 
Dichtung Brendels wie überhaupt der um neuen Ausdruck ringenden jün-
geren Autoren nicht gerecht wurde. Aufgeschlossenere Berichterstatter ka-
men zu einem völlig anderen, oft fast überschwenglichen Urteil. Alle, und 
das ist hier von Bedeutung, Bewunderer und Kritiker Brendels, waren sich 
jedoch einig, daß er zu den wichtigen unter den vielen Dichtern dieser Zeit 
geistigen Aufbruchs nach dem Ende des Weltkrieges gehörte. 

»Realistik« im Sinne möglichst getreuer Widerspiegelung der äußeren 
Wirklichkeit war für Brendel keineswegs das Ziel seines Dichtens, wie ihm 
der enttäuschte Klassik-Verehrer zu Unrecht vorwarf. Kunst, so definierte 
er, ist »die geistig-seelische Umwandlung eines Wirklichen, die sinnliche 
Sichtbarmachung eines Innerlichen«; sie ist »Formung, Gestaltung, das 
aber heißt eben Verwandlung des Außermenschlichen in ein menschlich 
Bedeutungsvolles, Sinnhaftes«.3' Gedichte Brendels erschienen in ver-
schiedenen Zeitschriften für Kunst und Literatur, die in der Euphorie des 
Neubeginns nach der Revolution in großer Zahl gegründet wurden, in 
Rene Schickeles Weißen Blättern und in den Feuilletons großer Tageszei-
tungen.3°' Seine Novelle »Sodom«, vom Verleger umbenannt in »Die große 
Hure«, fand 1920 Aufnahme in die Reihe »Die Silbergäule« des Paul-Stee-
gemann-Verlags, die als Sammlung expressionistischer und dadaistischer 
literarischer und graphischer Kunst bei Germanisten später einen legendä-
ren Ruf genoß.3°2  Weitere Novellen wurden im Jahrbuch des Künstler-
danks »Die Neue Dichtung« und der aus ihm hervorgegangenen Zeitschrift 
»Die Horen« veröffentlicht: »Darja« 1922 / 23, »Cu-Lao-Rong« 1926 und 
»Die südliche Reise« 1928.3°3  Herausgeber war jeweils Hanns Martin 
Elster, der sich auch im Dritten Reich um Publikationserlaubnis für Bren-
del bemühte. Ein Ensemble von fünf Erzählungen erschien außerdem 1925 
unter dem Titel der Eingangsgeschichte »Centauro« als selbständiges 
Buch.3°4  

Mit seinen ersten Veröffentlichungen war Brendel dem Streben der Ex-
pressionisten verbunden. In ihrem Pathos, der radikalen Suche nach einer 
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neuen Sprache und neuen künstlerischen Formen kam die Erschütterung 
durch das grauenhafte Erlebnis des Krieges, aber auch der Glaube an die 
schöpferische und heilende Kraft des Geistes zum Ausdruck. Die Expres-
sionisten wollten die schuldig gewordene bürgerliche Gesellschaft mit allen 
ihren als falsch entlarvten Traditionen und Werten, auch den künstle-
rischen, überwinden im Willen zu einer neuen Humanität. Deshalb beton-
ten sie die grenzenlose, weder durch Zeit noch Raum gebundene, Erde und 
All, diesseitige und jenseitige Welt umfassende Freiheit des menschlichen 
Geistes und feierten das Chaos, aus dem eine neue Schöpfung und ein neuer 
Mensch hervorgehen konnten. 

Auch Brendels Gedichte aus dieser Schaffensphase waren von dem eksta-
tischen Daseinsgefühl der Expressionisten getragen. Gegen die Gleichgül-
tigen, Stumpfen und Sanftmütigen rief er nach dem »berauschten«, zu lei-
denschaftlicher Tat entschlossenen Menschen, dem Mittler zwischen Gott 
und Erde, der sich seiner gigantischen Kraft bewußt ist: 

»Weil ihr aber meine Brüder seid, 
Sollen euch auch meine Geißeln strafen, 
Daß ihr euch in heiß erschütterter Ergriffenheit 
Aus geduldger Sanftmut und versunknem Schlaf 
Endlich reißt zu tiefempfangender Berufenheit. 

Sehnsucht, Rausch und Sichel werden mein Gespann 
Bis zu allen Sonnen majestätisch türmen—
Meines Tores enge Bogen werd ich selig dann 
Niederreißen, die zu engen Tempel stürmen, 
Weiten ihrer Wölbungen beschränkten Bann.« 

In einem anderen Gedicht desselben Zyklus hieß es: 

»Legt in meine übers All gezückten Hände 
Rausch der Tiefen und der Höhn zugleich hinein, 
Daß die Waage meiner Arme niemals ende, 
Mittlerin der Erde zwischen ihr und Gott zu sein.«3°5  

In vielen Gedichten geht es um das Ringen des Menschen mit Gott. In 
anderen wird die Seele wegen ihrer schöpferischen, bewegenden und die 
Gegensätze vereinenden Kraft gepriesen. Unvermittelt geht Naturlyrik oft 
in mythische Deutung über. Kühne Bilder, Vergleiche und Synästhesien 
sprengen die Grenzen der Wirklichkeit: 
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»Meine Seele, Du, Gewölbe einsamkeitumblaut! 
Meer mit unsichtbaren Küsten, 

Glut, die durch die Mitternächte taut, 
Ragst Du nicht mit trunkenen Gelüsten 

In Regionen, die das Kreuz des Südens schaut? 

Türmerin von Kathedralen, die im Nordlicht stehn, 
Griff aus Dunkelheit der Träume, 

Wandlerin auf kirchentiefen Seen, 
Wälzt Du nicht die Ewigkeit der Räume 

Wie beschwingte Knaben Reifen durch Alleen? 

Schauerin des Chaos, das vorweltlich widerhallt, 
Wandlerin durch letzte Ringe, 

Faust, die sich um kreisende Gestirne ballt, 
Sinkst Du nieder noch auf alle Dinge 
Vampyrbrünstig saugender Gewalt? 

Meine Seele, Du, Gewölbe allheitüberblaut! 
Dom aus Inbrunst aller Töne, 
Wirst Du nicht von Gottes Reich umbaut —
Dieses einst durch Deine späten Söhne 

Wandeln in Gestade, die Dein unbenannter Gott 
nur schaut?« 306  

Im Stil des Expressionismus ist auch die Novelle »Die große Hure« ge-
schrieben. Eine ungewöhnliche Syntax, die rhythmische Bewegung der 
Sprache, Bilderreichtum und ausgefallene Metaphorik geben ihr ein feier-
liches Gepräge. Auch sie handelt von der Auseinandersetzung des Men-
schen mit Gott. Die biblische Geschichte vom Untergang der Schwester-
städte Sodom und Gomorrha ist in ihr mit dem Motiv der messianischen 
Hoffnung auf Erlösung verknüpft. Es geht um Schuld und Sühne und das 
bis zum Äußersten, bis zur Vernichtung und Selbstzerstörung, getriebene 
Streben nach Reinheit der Seele. Trotzdem mußte die Erzählung 1933 dazu 
herhalten, Brendels angebliche Untragbarkeit als Lehrer zu begründen. 

Wie die meisten Weggefährten wandte sich Brendel schon nach wenigen 
Jahren vom Expressionismus ab, um eine ruhigere, stärker zur Klassik ten-
dierende Gestaltung zu erstreben. Er sah darin eine notwendige Entwick-
lung der vom Krieg gezeichneten Dichter-Generation. Die Wandlung 

Theodor Däublers, der mit seinem Epos »Nordlicht« (191o) den Expres-
sionismus vorbereitet hatte, 1919 plötzlich nach Griechenland aufgebro- 
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chen war und sich 1923 mit den Büchern »Sparta« und »Der heilige Berg 

Athos« als ein Veränderter darstellte, schien ihm dafür symptomatisch und 

beispielgebend: »Ein Mensch schritt in den Kreis seiner Reife über die Zeit. 

Der Zerrissene, Zwiespältige, Zeitbedingte und Schreiende ward durch 

Hellas der Runde, Einheitliche, Zeitbeherrschende, der männliche Gestal-
ter. Er fand in Hellas die neue Küste, und nicht nur seine.« 3°7  

Brendels Dichtung zeichnete sich jetzt durch eine ruhig strömende, me-
lodische und eindringliche Sprache aus, die den Leser oder Hörer mit allen 

Sinnen Menschen, Landschaft und Milieu erfahren läßt. Seine Lyrik klingt 

in zarten Tönen. Naturerscheinungen werden zum Spiegel innerer Zu-

stände des Ich und verweisen als Symbole auf Grundfragen des mensch-

lichen Lebens. In den Novellen werden Menschen, ihre Schicksale und ihre 

Kämpfe um die Bewahrung ihres innersten Wesens mit großem psychologi-

schen Einfühlungsvermögen dargestellt. Im Mittelpunkt stehen oft die von 

der Natur Benachteiligten und Geschlagenen, die Taubstummen, Krüppel 
und Leprosen, die von der Gesellschaft mitleidlos ausgegrenzt werden. Es 
geht um die Bewahrung des eigenen Werts gegen alle Versuchungen und 
Bedrohungen der Umwelt, um Schuld, Sühne und selbstloses Opfer, durch 
das sich das Leben gegen Tod und Verwesung behaupten kann. 

Die überwindende Kraft des Geistes ist das immer wiederkehrende Leit-

thema: Die verwachsene, zur jungen Frau erwachende »Darja« in der 
gleichnamigen Erzählung sprengt die Fesseln ihrer körperlichen Behinde-
rung, indem sie ihren schöpferischen Willen nach harten, unerbittlichen 

Mühen schließlich durch das Medium einer Tänzerin zum Ausdruck 
bringt, deren Tanz ihr eigener wird. Ähnliches gelingt dem Taubstummen 
als Filmschauspieler in der »Südlichen Reise«; den Verlockungen des 

Ruhms widerstehend, findet er durch Verzicht auf oberflächliche Erfüllung 
zu seiner Berufung. Mitten aus überschwenglichem Glück wenden sich in 
den Erzählungen »Die Taubstummen« und »Cu-Lao-Rong« die Starken 
denen auf der Schattenseite des Daseins zu, um ihnen durch ihr Opfer Le-
bensfreude zu schenken, und das bedeutet: zum Sieg des Geistes über die 
Gebrechen des Körpers, auf der Insel der Lepra-Kranken »Cu-Lao-Rong« 
gar zum Triumph des Lebens über den schon gewissen physischen Tod zu 
verhelfen. 

Vom Elend der Verkrüppelten, von Schuld und Opfer handelt auch die 
Titelgeschichte des Novellenbandes »Centauro«. In ihr ist bereits das 
Problem angesprochen, das Brendel zeitlebens beschäftigte: das Schuldig-
werden durch Duldung des Unrechts. So ergeht es einer Jahrmarktsbesu-

cherin, die tatenlos zusieht, wie ein gräßlich mißgestalteter Mensch aus 
Geldgier und Sensationslust zum Schauobjekt entwürdigt wird. Von der 
Schuld befreit sie sich, indem sie durch einen erlösenden Schuß der Qual 
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des Elenden ein Ende macht und die Strafe für diese Tat als Sühne für den 
früheren eigentlichen Frevel bewußt auf sich nimmt. 

Ethische Fragen, die sich aus dem politischen Geschehen der Gegenwart 
ergaben, klingen in den Erzählungen »Der Aufstand« und »Der Schiffer« 
an. Der Dichter, der den politischen Umsturz ersehnt, wird bei Beginn des 

Aufstandes von den Genossen ausgeschaltet und geopfert, damit er sich 
seine Träume bis zum Tod rein erhalten kann und die Pervertierung seiner 
Ideale in der harten Wirklichkeit nach dem Sieg der Revolution nicht miter-

leben muß. Dagegen darf der Chemiker, der mit seinen Erfindungen im 
Krieg Verderben über viele Tausende gebracht und sich vor der Erkenntnis 
seiner Schuld in tiefe Menschenverachtung geflüchtet hat, sich nicht in den 
Tod retten, sondern muß das Weiterleben als Sühne annehmen. 

Vom Krieg handelt auch Brendels um 1928 vollendeter, unveröffentlich-
ter Roman »Die Müllschippen«.3°8  Im Schicksal eines Mannes, eines einfa-
chen Arbeiters, spiegelt sich die Entwicklung des deutschen Volkes von 
Kriegsbegeisterung und Gemeinschaftseuphorie im August 1914 zur Revo-

lution im November 1918. Von der plötzlichen Anerkennung seines Werts 
und seiner Unentbehrlichkeit berauscht, vom scheinbaren Fortfall aller 
Klassen- und Standesschranken getäuscht, reagiert der Proletarier verwirrt 
und patriotisch begeistert auf die Aussicht, in vorderster Linie im »Vertei-

digungskampf« eingesetzt zu werden. Doch schon die menschenunwür-
dige Behandlung auf dem Exerzierplatz und in der Kaserne zerstört die 
Illusionen. Grauenhafte Erlebnisse in den Schlachten, die Inhumanität der 
Heeresführung selbst gegenüber den eigenen Leuten und die furchtbare 
Überforderung der Soldaten wie der Menschen in der Heimat lassen all-
mählich die Erkenntnis reifen, daß sie alle von den Herrschenden für ihre 
Zwecke, maßlose Eroberungen und Annexionen, mißbraucht werden. 
Eine kurze, durch das Eingreifen eines Offiziers rasch beendete freund-

schaftliche Begegnung mit einem französischen Kameraden über die Front-
linie des Stellungskrieges hinweg verstärkt den Haß auf die Anstifter des 
sinnlosen Mordens und die Sehnsucht nach Frieden. Zugleich wächst die 
Einsicht in die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit einer Gesellschafts-
ordnung, die den Armen sogar ihre Würde nimmt. »Mit uns armen Leuten 
spielen die Großen Katz und Maus. Sie brauchen den Krieg, denn sie sind 
unersättlich [...] Auch wir haben einmal gesungen: >Deutschland, 
Deutschland über alles<, und glaubten stolz, auch wir seien damit gemeint. 
Aber hast du es nicht gemerkt, dumme kleine Minna, daß es etwas anderes 
bedeutete. Ich weiß es durch diesen Krieg. Es hieß und heißt noch immer: 
Der Geldsack über alles. Und darum singen es die Junker im Osten so gern, 
weil sie Kurland haben wollen, und die Schlotbarone im Westen, weil Bel-
gien sie reizt. Wir aber, Minna, wir armen Leute, brauchen kein Land und 
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keine Erzgruben, denn unser Blut ist bald erschöpft, unser Magen ist aus-
gedörrt, und unser Herz schreit. Wir können nicht mehr, denn es ist nicht 
unser Krieg, den wir kämpfen. Wir brauchen nichts als den Frieden.«3°9  
Die Passivität der SPD wurde hart verurteilt: »Selbst in den Parteizusam-
menkünften wurde nur kleinlich genörgelt. [...] Hunger, Not und Angst 
vor dem nächsten Tage verschlangen alle Antriebe, die heftiger aufzuckten. 
Man süchtete nach dem Frieden und hatte Furcht vor der Revolte. Man 
schrie nach Verständigung mit den Feinden, lehnte Eroberungen ab und 
ließ doch alles laufen.«31° 

Obwohl Brendel mit seinen leisen Gedichten und Erzählungen kein gro-
ßes Publikum erreichte, fand er bei den Eingeweihten viel Anerkennung. 
Bedeutende Literaturkritiker und -wissenschaftler spendeten seinem No-
vellenband »Centauro« reiches Lob.3" Bei Lesungen moderner Lyrik wur-
den oft auch Werke Brendels vorgetragen. Die Förderer expressionistischer 
Dichtung, Kurt Pinthus, Paul Cassirer und Rene Schickele, nahmen seine 
Lyrik mit ermutigendem Zuspruch auf. In Anthologien zeitgenössischer 
Dichtung war er vertreten, so in der von Albrecht Soergel herausgegebenen 
bekannten Sammlung »Kristall der Zeit« (1929) und in Arno Ullmanns 
Band »Mit allen Sinnen« (1932). Brendel fand 1920 Aufnahme in die exklu-
sive Hamburger »Tafelrunde«, einen Kreis von Schriftstellern, der sich um 
den Feuilletonchef des Hamburger Anzeigers, Hans W. Fischer, scharte. 
Ebenso gehörte er, als sich diese lockere Vereinigung nach dem Fortgang 
Fischers nach Berlin auflöste, dem nicht weniger auserlesenen Zirkel um 
die von Ludwig Benninghoff gegründete Zeitschrift »Der Kreis« und der 
Hamburger Ortsgruppe des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller 
(SDS) an.31  2  Er wurde Mitglied des P.E.N.-Clubs und nahm 1931 als Dele-
gierter an dessen internationaler Tagung in Amsterdam teil. 

Politische Orientierung: für Freiheit und Humanität 

Über diese Konferenz berichtete Brendel in einem Artikel, der für seine 
politische Einstellung und seine Sorge über die politische Entwicklung 
Deutschlands charakteristisch ist. Er gab ihm den bezeichnenden Titel: 
»Reise in den Frieden«. Die Eindrücke, die er vom politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben in Holland gewann, wurden ihm 
zum Anlaß für bittere Kritik an der rechthaberischen Härte und unduldsa-
men Verbissenheit, mit der im eigenen Land Konflikte ausgetragen und 
Andersdenkende, vor allem von den Rechtsradikalen, bekämpft wurden. 
Holland, so schrieb Brendel, habe sich trotz der Vielzahl seiner politischen 
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Parteien und religiösen Gemeinschaften »in einer langen Friedenszeit die 
Großzügigkeit einer wirklich lebendigen Demokratie erworben, die be-
griffen hat, daß die Vielgestaltigkeit der Meinungen der Einheit nationalen 
Fühlens keinen Abbruch zu tun braucht. [...] Man achtet den politischen 

Gegner, weil man sich ihm dennoch als Glied eines Volkes verbunden weiß. 
Überhaupt dieses nationale Fühlen! Ach, wir Deutsche dachten schmerz-
lich an unser Land, in dem dieses Fühlen so aufgeregt sich gebärdet.« Zum 
Schluß trat Brendel den rechten Apologeten des Krieges entgegen: Holland 
»zeigte uns, daß ein immer währender Friede nicht unbedingt, wie seine 

Verächter meinen, Verweichlichung, nicht immer Verspießerung bedeuten 
muß. Unsere Reise in den Frieden füllte uns jedenfalls mit starken, neuen 
Kräften.«3 13  

Brendel wußte, wovon er sprach, als er die bürgerkriegsähnliche Atmo-

sphäre im Deutschland von 1931 beklagte. Er selbst hatte die Intoleranz 
derer, die sich aus eigener Vollmacht zu Hütern der »nationalen« Gesin-

nung und »wahren« deutschen Kultur ernannt hatten, schon mehrfach zu 
spüren bekommen. Durch den Aufstieg der NSDAP ermutigt, traten sie 
seit 1929 auch auf kulturellem Gebiet selbstbewußt und offensiv auf. Mehr-
mals hatte es seit diesem Jahr schwere Angriffe gegen die Arbeit der Lüne-
burger Theatergemeinde und insbesondere gegen Brendels Stückewahl ge-
geben. Er mußte sich sagen lassen, die karikierende Gesellschaftskritik in 
Carl Sternheims »Kassette« und die derb-offene Sprache in Klabunds 
»Liebe auf dem Lande« seien »schamlos«, »unchristlich« und »undeutsch«. 

Dabei beriefen sich die Kritiker zum Teil auf Wilhelm Stapels »Deutsches 
Volkstum«, die Kulturzeitschrift des völkisch-antisemitischen Zweiges der 
sogenannten Konservativen Revolution, und manche gingen soweit, die 

Methode der Nationalsozialisten, die Aufführung unliebsamer Werke 
durch Radau und Stinkbomben zu verhindern, zur Nachahmung zu emp-
fehlen.314  Ein Journalist der Hugenberg-Presse erhob, ebenfalls 1929, den 
»Vorwurf mangelnder deutscher Gesinnung« gegen Brendel, weil er, wie 
erwähnt, in einer Besprechung von Rene Schickeles »Hans im Schnaken-
loch« um Verständnis für die tragische Zerrissenheit des elsässischen Volkes 
geworben hatte.315  

Obwohl sich Brendel keiner bestimmten politischen Gruppe oder Rich-
tung zuordnen ließ, fiel rechtsgerichteten Kreisen das Urteil über ihn 
leicht, denn alle seine Überzeugungen waren ihnen verhaßt. Er war ein 
leidenschaftlicher Gegner des Krieges und aller Gewalt und hielt es für die 
Pflicht der geistigen Eliten der Völker, für die Verständigung zwischen ih-
nen zu wirken. Mit der gleichen Entschiedenheit verteidigte er die Weima-
rer Demokratie. Die mühsame Loyalität der »Vernunftrepublikaner« 
reichte ihm nicht. Hellhörig nahm er die Zeichen verächtlicher Ablehnung 
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wahr, die gerade viele Gymnasiallehrer dem neuen Staat entgegenbrachten 

und trotz ihrer scheinbar korrekten Haltung auch den Schülern vermittel-

ten. Deshalb protestierte er sofort, als solche Untertöne in der Standes-

zeitung, dem Deutschen Philologen-Blatt, erklangen.316  Mit dem sozial-

demokratischen Regierungspräsidenten von Lüneburg, dem späteren 
Staatssekretär im preußischen Landwirtschaftsministerium, Hans Krüger, 

gründete er Mitte der zwanziger Jahre einen Republikanischen Verein, der 
durch Vorträge für den Weimarer Volksstaat und für Stresemanns Politik 

der Aussöhnung mit Frankreich werben wollte.37  

Mit seinem fortwährenden und unbedingten Eintreten für die Freiheit 

des Individuums und die Unabhängigkeit des Geistes bekannte sich Bren-

del zu Grundwerten des Liberalismus — auch dies eine den Nationalsoziali-

sten verdächtige und verhaßte Gesinnung. Unvoreingenommene, rationale 
Erkenntnis war ihm ein hohes Ziel, und immer wieder wehrte er sich gegen 

den Mißbrauch der Wissenschaft für politische und ideologische Zwecke. 
Vor allem die romantische Ve.rklärung der Geschichte in der Absicht, sie 
der Gegenwart als positives Gegenbild entgegenzustellen, war ihm ein 
Greuel. Von den meisten Liberalen unterschied sich Brendel jedoch durch 

sein stark ausgeprägtes soziales Interesse. »Sozialismus« bedeutete für ihn 
nicht wie für viele »bürgerliche« Intellektuelle karitative Hilfe für die Be-
nachteiligten und noch weniger Unterdrückung der Klassengegensätze in 
einer nebelhaften »Volksgemeinschaft«, sondern gesellschaftliche Gleich-
berechtigung des Proletariats, die zu erkämpfen die Demokratie die beste 
Voraussetzung bot. Stärker ausgeprägt als bei vielen Liberalen war bei 

Brendel auch die christliche Grundüberzeugung, die alle seine Auffassun-
gen durchdrang. Der Begriff »Liebe« spielte in seinem Denken eine große 
Rolle; er war Wertmaßstab und zentrale Forderung an den Menschen. 

Nach seinen politischen Anschauungen stand Brendel der SPD, und hier 
insbesondere den religiösen Sozialisten, am nächsten. Er gehörte aber we-
der ihr noch einer anderen Partei an. Diese Scheu vor parteipolitischer Bin-

dung war Ausdruck seiner geistigen Unabhängigkeit, nicht mangelnder 
Entschiedenheit. In den politischen Kämpfen der späten Weimarer Repu-
blik meldete sich Brendel mit eindeutigen Stellungnahmen zu Wort. Voll 
Sorge beobachtete er den wachsenden Radikalismus und die verbreitete 
Zustimmung zu den aggressiven Methoden der Nationalsozialisten. Vor 
allem war er über das erneute laute Hervortreten des Antisemitismus be-
stürzt, nicht nur weil seine Frau und seine Kinder dadurch getroffen wur-
den, sondern weil er darin eine Schande für die deutsche Kultur sah. Mit 
dieser »bornierten« Ideologie hatte er sich seit langem, nach eigenem Be-

kunden schon vor seiner Heirat in der Schüler- und Studentenzeit, intensiv 

beschäftigt. 318  Verschiedene Abhandlungen und ausführliche Zusammen- 
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stellungen zur Widerlegung der antisemitischen Behauptungen, darunter 
eine 35 Seiten umfassende Denkschrift vom März 1939 über die Leistungen 
europäischer Juden," beweisen seine profunde Kenntnis der Kultur und 
Geschichte dieser Minderheit. 

In den letzten Jahren der Weimarer Republik stießen die Antisemiten auf 

immer weniger Widerstand. Demokraten ließen sich einschüchtern, wag-
ten nicht mehr für Juden einzutreten und gaben manchmal sogar zu, daß 
die »Judenfrage« ein diskussionswürdiges Problem sei. Auch in der »Lite-
rarischen Welt«, einer fortschrittlichen, von dem einstigen Mitglied des 

Prager Kafka-Kreises, Willy Haas, herausgegebenen Kulturzeitschrift, er-
schien im Sommer 1931 ein Artikel, in dem ein Anhänger der »Konservati-
ven Revolution« aus der Umgebung Ernst Jüngers seine antisemitischen 
Klischees verbreitete. Brendel mochte dazu nicht länger schweigen. In 
einer langen Zuschrift rechnete er mit dieser ganzen Richtung ab.32° 
»Deutschsein«, so hielt er ihren Propagandisten entgegen, ist »nicht nur 
nebelhafte Romantik [...], sondern auch Helle, Schärfe [des Verstandes] 
und wissenschaftliches Verantwortungsbewußtsein«. Allerdings hatte er 
schon keine Hoffnung mehr, die Vorurteile gegen die Juden widerlegen zu 
können oder auch nur Interesse für eine dahin zielende Argumentation zu 
finden. Deshalb versuchte er, die bedenkenlose Mißachtung der Wirklich-

keit und aller rationalen Erkenntnis, die für die Vorkämpfer der »Konser-
vativen Revolution« typisch war, an einem anderen Beispiel, ihrer Verherr-

lichung des mittelalterlichen Ständestaats, zu entlarven. Auch dieser Staat 
war, wie Brendel betonte, »genauso voller Widersprüche, sozialer Dishar-
monien und ungerechter Verteilung von Rechten und Pflichten [gewesen] 
wie irgendeine andere Staats- und Wirtschaftsform der Geschichte«, die 
angeblich in ihm waltende Harmonie zwischen Herrschenden und Be-
herrschten nichts als Legende. Der Ständestaat war auch keine besonders 
gelungene Verkörperung »deutschen Wesens«, keine dritte Möglichkeit 
zwischen östlichem Bolschewismus und westlichem Parlamentarismus, 
sondern das Ergebnis einer bestimmten historischen Entwicklung überall 
in Europa und darum gar nicht »diktatorisch wiederholbar«. Die »reak-
tionäre Romantik« der »jungen Nationalisten« schien Brendel aber ge-
fährlich, weil sie der Verpflichtung enthob, für die Nöte der Gegenwart 
»denkend und kritisch« Lösungen zu finden. Die Aktivitäten des national-
sozialistischen Innenministers Wilhelm Frick in Thüringen (1 3. Januar 
193o-1.April 193i), z. B. die Verbannung Ernst Barlachs aus den staat-

lichen Kunstsammlungen dieses Landes, zeigten ihm, was die Rechten mit 
ihrer Berufung auf »deutsches Wesen« bezweckten: die geistige Diktatur 
einer Minderheit.32 I 

Brendel erkannte, wie sehr die Positionen des Liberalismus angesichts 
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der »maßlosen Erregung aller politischen Leidenschaften« in der Gesell-

schaftskrise am Ende der Weimarer Republik bedroht waren. Um so ein-

dringlicher verteidigte er die individuellen Freiheitsrechte und die allgemei-

nen Ideale der Aufklärung, als er am i 1. August 193 2 bei der Verfassungsfeier 

der Stadt Lüneburg die Festrede hielt.322  Drei Wochen zuvor hatte die 
Reichsregierung unter Franz von Papen, die als erste die »mystizistischen« 

Staatsvorstellungen der »Konservativen Revolution« in ihr politisches Pro-

gramm aufgenommen hatte, die legitime preußische Staatsregierung und 

kurze Zeit später auch den Lüneburger Regierungspräsidenten gegen alles 

Recht abgesetzt. Aus den Reichstagswahlen am 3I. Juli 1932 waren die Na-

tionalsozialisten mit 37,4% als stärkste Partei hervorgegangen. In dieser Si-
tuation war die Art, in der Brendel der Empfehlung der Reichsregierung 

nachkam, Goethe im to°. Jahr seines Todes bei der Verfassungsfeier zu 

würdigen, ein politisches Bekenntnis. Er betonte das immerwährende Rin-

gen des Dichters um geistige Klarheit, sein Eintreten für die Freiheit und 
die menschliche Gleichberechtigung des einzelnen, seine intellektuelle Dis-
ziplin und seinen Realitätssinn bei seinem öffentlichen Wirken. Die Aus-
führungen mündeten in den Appell: »Nur wenn wir bereit sind, in seinem 
Sinne um Klarheit der Gedanken, Freiheit des Urteils, heilige Nüchtern-

heit, ruheloses Streben nach Vollendung, Härte gegen uns selbst und reine 
Menschlichkeit uns zu mühen, nur wenn wir ihn nicht herabziehen in den 
trüben Dunst unserer Schlagworte, ihn nicht verengen zu dem Götzenbild 
irgendeiner unserer Ersatzreligionen, nur dann haben wir das Recht, ihn 

heute unter uns zu rufen. [...] Die Verfassung von Weimar gab uns den 
freien Raum, in seinem Geiste zu streben. Es liegt an uns, daß wir seinen 
und ihren Sinn nicht verfälschen.« 

Bevor Brendel bis zu dieser Schlußfolgerung kam, verließ eine Abord-
nung des republikanischen Schutzverbandes »Reichsbanner Schwarz-Rot-

Gold« aus Protest gegen die scheinbar nur literarischen Betrachtungen den 
Saa1.323  Dieser Widerspruch von der falschen Seite, nämlich von jenen, de-
nen er sich politisch nahe fühlte, traf Brendel schwer. Das Erlebnis machte 
ihm seine Einsamkeit zwischen den Fronten deutlich und gab ihm das 
Empfinden, auf verlorenem Posten zu stehen. In einer bald darauf verfaß-

ten Erzählung »Der Andere« gestaltete er die bittere Erkenntnis, daß die 
Anhänger der liberalen Demokratie ihre Chance vertan und zu lange ge-
glaubt hatten, sich aus den politischen und geistigen Kämpfen der Zeit her-
aushalten zu können, daß sie den falschen, allein von Geltungssucht gelei-
teten Männern vertraut hatten, angesichts der katastrophalen Probleme der 
Gegenwart keinen Rat wußten und deshalb zu Recht von den jungen Re-
präsentanten einer neuen Epoche als »überjährig« beiseite gedrängt wur-
den. Der alte Liberale in der Erzählung vermochte nichts mehr zu ändern, 
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wollte sich dieser Zukunft aber auch nicht anpassen, so daß ihm nur der 
Freitod als Ausweg blieb.324  

Brendel blieb die Flucht in den Sarkasmus. In einer Satire auf die nationa-
listische Aufbruchsstimmung des Jahres 1932 / 33 findet sich der traurige 
Satz: »Throne waren gestürzt, eine Republik wurde schlecht und recht er-
richtet und noch schlechter verteidigt, Millionen Tote waren begraben und 
Millionen Arbeitslose dafür auferstanden.« Und am Ende steht der ver-
zweifelte Ausblick in die Zukunft: »Mit mir aber sitzen im morgendlichen 
Sturm allein die den tiefsten Quellen völkischen Lebens rettungslos Ent-
fremdeten und frieren. Soll uns aber kein anderes Lied gelingen als der 
schwächliche Trostgesang der Helden: >Morgenrot, Morgenrot, leuchtest 
mir zum frühen Tod<?« 325 



3. »Aufrecht leiden« : Robert Brendel und 
seine Familie im Dritten Reich 

Politische Schikanen gegen den Lehrer Brendel 
und Versetzung nach Wesermünde 

Schon bevor die Nationalsozialisten die Macht im Staat besaßen, hatte sich 
Brendel daran gewöhnen müssen, mit einer Minderheit von Gleichgesinn-
ten inmitten einer aufgeregten und begeisterten Umwelt mit seinen Über-
zeugungen allein zu stehen. Er hatte keine Illusionen darüber, was der Sieg 
der Hitler-Partei bedeuten würde, und auch die Rechtsradikalen wußten 
aufgrund seines öffentlichen Wirkens in der Kleinstadt Lüneburg, wo sie 
ihn einzuordnen hatten. Bis zur Reichstagswahl am 5. März und den preu-
ßischen Kommunalwahlen am 12. März 1933 blieb Brendel unbehelligt. 
Danach gingen die Nationalsozialisten sofort gegen ihn vor. Ermittlungen 
wurden gegen ihn eingeleitet. Er mußte eine Haussuchung über sich erge-
hen lassen und die Beschlagnahme von Büchern und Zeitschriften hinneh-

men. Zeitweise wurde er vom Unterricht suspendiert.326  Er kam deshalb 
zu dem bitteren Schluß, »wie sinnlos und ohne jedes Echo meine vierzehn-

jährige Tätigkeit in Lüneburg gewesen ist«.327  Die Reaktion seiner 

Oberprima, die gerade das Abitur gemacht hatte, belehrte ihn aber eines 

Besseren. Geschlossen setzte sie sich in einem Protestschreiben an das Pro-
vinzialschulkollegium für ihn ein. Dabei betonten die Mädchen, was die 
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Ermittlung gegen Robert Brendel wegen der im Schreiben genannten 
Verleumdungen, 24. Juni 1933 

Nationalsozialisten gerade nicht hören mochten: »Was er uns während die- 
ser drei Jahre als Lehrer und als Mensch gewesen ist, wird uns für unser 
ganzes Leben Vorbild sein.«328  

Dieses Erste Verfahren gegen Brendel führte zu keinem Ergebnis. Aber 
schon im Juni 1933 mußte er sich erneut gegen eine Hetzkampagne wehren. 
Völlig haltlose und unsinnige Verleumdungen nahm die Kommission für 
höhere Schulen beim Oberpräsidium zum Anlaß, eine Untersuchung ge-
gen ihn durchzuführen, weil er in kommunistischen Versammlungen auf-
getreten und mit dem lauten Ruf »Rot Front« gehört worden sei, weil er 
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mit seiner Erklärung, »die französische Frau stehe turmhoch über der deut-

schen«, seinen Mangel an nationaler Gesinnung bewiesen habe und— dieser 
Verdacht klang zwar nur an — weil er mit seiner Novelle von 192o »Die 

große Hure« unsittliche Gedanken verbreitet habe.329  Diesmal endete das 

Verfahren damit, daß Brendel Anfang September 1933 ohne weitere Be-
gründung die Mitteilung über seine Versetzung aufgrund des § 5 des Be-

rufsbeamtengesetzes erhielt. Sie erfolgte zum 1.April 1934. Brendel kam 

an die Deutsche Oberschule in Wesermünde-Geestemünde unter die Auf-

sicht eines — wie mehrere ehemalige Lehrer der Schule berichten — »stramm 

nationalsozialistischen« Schulleiters, eines »Altparteigenossen« aus der 

Zeit vor 1933.33° 

Obwohl bei den Ermittlungen gegen Brendel nur politische Verdachts-

momente angegeben wurden, ist der Zusammenhang mit der beginnenden 

Judenverfolgung unverkennbar. Als im März 1933 die erste Untersuchung 

gegen ihn lief, begannen gleichzeitig die Aktionen und Maßnahmen zur 
»psychologischen« Vorbereitung des Berufsbeamtengesetzes. Zur Zeit des 
zweiten Verfahrens stand die Neufassung des Deutschen Beamtengesetzes 
vom 3o. Juni 1933 bevor, durch die mit »Nichtariern« verheirateten Män-
nern und Frauen die Eignung zum Beamten abgesprochen wurde. Als 
»Frontkämpfer« des i. Weltkrieges wurde Brendel durch die in dieser 
Phase gültigen Ausnahmebestimmungen geschützt. Deshalb mußten müh-

sam zusammengetragene »Beweise« für seine »politische Unzuverlässig-
keit« dazu herhalten, gegen ihn vorzugehen. 

Daß sich die Maßnahmen an erster Stelle gegen die jüdische Frau richte-
ten, war Brendels nicht zweifelhaft. Sie nahmen in ihrer Umgebung ge-
nügend Anzeichen dafür wahr, daß die Nationalsozialisten entschlossen 
waren, die antisemitischen Teile ihres Programms sofort in die Tat umzu-
setzen. Mit Entsetzen sahen sie in ihrer Kleinstadt am 1.April 1933 die 
brutale Durchführung des Boykotts, bei dem auch die Praxis eines be-
freundeten Rechtsanwalts demoliert wurde, der dann bald auswanderte.33' 

Jüdische Beamte und Professoren aus ihrem Bekanntenkreis, z. B. der Ex-
pressionismusforscher und Bibliothekar an der Provinzialbibliothek in 
Hannover, Werner Kraft, verloren aufgrund des Berufsbeamtengesetzes 
ihre Stellung und begannen, ebenfalls nach Auswanderungsmöglichkeiten 
zu suchen. Andere, die »Frontkämpfer«, wurden aus Aufgabenbereichen, 
in denen sie seit Jahren mit großem Engagement und Erfolg gearbeitet hat-
ten, an unbedeutende und unauffällige Plätze versetzt. Besonders der 
Selbstmord des international hochangesehenen Marburger Indogermani-
sten, Professor Hermann Jacobsohn, der aus Lüneburg stammte, erschüt-
terte Brendel schwer. Jacobsohn hatte die Beurlaubung von seinem Lehr-
amt nicht verwinden können und sich am 27. April 1933 unter einen Zug 
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geworfen.332  So machten die Lücken, die im Kreis der Freunde und Be-
kannten entstanden, die Bedrohung der Juden in Deutschland für Brendels 
unmittelbar deutlich. 

Der erzwungene Fortzug von Lüneburg, wo das Ehepaar Brendel eine 
große Zahl kulturell interessierter und politisch gleichgesinnter Menschen 
um sich versammelt hatte, war der äußere Anlaß dafür, daß die meisten 
Beziehungen allmählich abbrachen; denn Briefen die wahren Gedanken 
und Empfindungen anzuvertrauen, war zu gefährlich. So führte die räum-
liche Trennung, aber in vielen Fällen nicht nur sie, zu wachsender Entfrem-
dung, und die Übersiedlung nach Wesermünde wurde zum Einschnitt, mit 
dem die große Vereinsamung Brendels und seiner Familie begann. Enge 
Verbindung hatten die Eltern hier nur zu einem kleinen Kreis um den außer-
ordentlich vielseitig gebildeten, ein sehr eigenes Christentum vertretenden 
Pastor Hermann Raschke, der mit den Nationalsozialisten wegen ihrer an-
geblichen sozialen Ziele einmal sympathisiert, aber noch vor 1933 mit ihnen 
gebrochen hatte und sich ihren Zumutungen jetzt mutig widersetzte.333  
Gegenüber diesen wenigen Menschen konnten Brendels ihre Gedanken frei 
äußern und im regen geistigen Austausch mit ihnen ihre Isolierung für eine 
kurze Zeit überwinden. 

Sonst verhinderten Mißtrauen und das Bewußtsein unvereinbarer politi-
scher Überzeugungen jede persönliche Annäherung. Sogar zu engsten Ver-
wandten, zum Vater und zu zweien der drei Geschwister, vermied Brendel 
seit 1933 den Kontakt oder schränkte ihn auf konventionelle Briefe mit rein 
persönlichen Nachrichten ein; denn seine Familie stand »im anderen La-
ger«,334  gehörte zu den vom »nationalen Aufbruch« Berauschten und ließ 
sich darin auch nicht durch Mitgefühl für die Nöte des Sohnes oder Bruders 
beirren. Allein die jüngste Schwester Hilde und ihr Mann Rolf, an die die 
meisten der in diesem Band abgedruckten Briefe gerichtet sind, zeigten 
mehr Verständnis für seine schwierige Lage. Wie Brendel durch seine jüdi-
sche Frau und seine dichterischen Ambitionen so war auch Hilde in gewis-
ser Hinsicht eine Außenseiterin in der Familie, weil sie viele künstlerische 
Interessen besaß — und sie in einer Buchbinderwerkstatt mit ihrem Mann zu 
verwirklichen suchte — und weil sie sich auf eine Scheidung eingelassen und 
in zweiter Ehe »unstandesgemäß« einen kleinen Sparkassenbeamten gehei-
ratet hatte. Ironischerweise war Hilde Leiterin der NS-Frauenschaft in ih-
rem Ort am Deister und ihr Mann Rolf in der SS, in der er sich als beinam-
putierter Kriegsbeschädigter allerdings nicht aktiv betätigen konnte. Die 
beiden, die sich von der Rassendoktrin der NSDAP im Verhältnis zu Bren-
del und seiner Frau so wenig beeinflussen ließen, waren nach seinem Urteil 
betrogene Idealisten. Für seinen Irrtum mußte Rolf nach dem Zusammen-
bruch des Dritten Reichs mit zweijähriger Internierung bezahlen. 
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Was Brendel seit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft bela-
stet hatte, unter der weltanschaulichen Diktatur dieses Regimes Deutsch 
und Geschichte unterrichten zu müssen, wurde an der Oberschule in We-
sermünde zur Qual. Bespitzelung durch Kollegen und Schüler war an ihr 

selbstverständlich.335  Der Direktor ließ keine Möglichkeit zu Schikanen 

gegen Brendel ungenutzt und beauftragte ihn mit Vorliebe, bei den vielen 
»nationalen« Veranstaltungen der Schule zu reden oder Unterrichtspläne 
für »nationalpolitische« Schwerpunktprogramme, etwa aus Anlaß der 

Saarabstimmung, auszuarbeiten. In einer kleinen satirischen Erzählung 
»Der Papagei« hat sich Brendel von der Erinnerung an diesen Schulleiter 
und die schlimmsten zwei Jahre seines Berufslebens befreit.33' 
Nach der Versetzung des Vaters nach Wesermünde hatte die Familie Bren-
del zunächst nicht weiter unter der antijüdischen Gesetzgebung des Re-
gimes zu leiden. Xenia ging in ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter 
auf, so daß die immer zahlreicheren Berufsverbote für »Nichtarier« sie 
nicht betrafen. Auch für die Kinder waren sie noch ohne Bedeutung, da sie, 
inzwischen fünfzehn, elf und sechs Jahre alt, erst in der Schulausbildung 
waren. Dank der Ausnahmebestimmung für Kinder aus vor dem 2 5 . April 
1933 geschlossenen »Mischehen« mußten sie nicht befürchten, durch den 
Numerus clausus für »Nichtarier« vom weiteren Besuch der höheren 
Schule ausgeschlossen zu werden. Unter Zurücksetzungen und offener 

Mißachtung hatten sie relativ wenig zu leiden, weil sie Glück mit ihren 
Lehrern hatten und weil die nationalsozialistisch eingestellten unter ihnen 
sich mit Rücksicht auf den Kollegen Brendel doch einigermaßen zurück-
hielten. Trotzdem blieben den Mädchen Enttäuschungen nicht erspart. So 
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durfte Gisela 1935, also im Alter von 16 Jahren, plötzlich nicht mehr mit 
ihrem Klavierspiel zur Gestaltung der musischen Feierstunden ihrer Schule 
beitragen, weil »Judenmischlinge« am deutschen Kulturleben nicht teil-
nehmen sollten. 

Im Verhalten und Erleben der Schwestern gab es bezeichnende Unter-
schiede: Während Gisela schon sehr früh, mit sechs Jahren, wußte, daß ihre 
Mutter Jüdin war, blieb es der acht Jahre jüngeren Irene, die erst im Dritten 
Reich, 1934, eingeschult wurde, sehr viel länger verborgen; denn zu Hause 
wurde darüber nicht mehr gesprochen. So meldete sie sich unbefangen, 
wenn nach den »arischen« Kindern in der Klasse gefragt wurde. Die Ent-
täuschung kam im Alter von zehn Jahren, als die Freundinnen alle in den 
Bund deutscher Mädchen eintraten und sie ihnen nicht folgen durfte. Da 
die Eltern jedoch deutlich machten, daß sie den Beitritt für alles andere als 
erstrebenswert hielten, wurde diese erste Erfahrung des Ausgeschlossen-
seins zu keinem nachhaltigen Schock. Die Brendel-Kinder waren über-
zeugt, auf der »richtigen« Seite zu stehen; sie bedauerten die verblendeten 
Schulkameradinnen und fühlten sich ihnen überlegen. Dank der eindeuti-
gen Haltung der Eltern, die aus ihrer Ablehnung des Nationalsozialismus 
gegenüber den Kindern nie ein Hehl machten, blieben ihnen nachhaltige 
Verletzungen ihres Selbstbewußtseins erspart. 
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Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 leiteten auch für die Fa-
milie Brendel eine neue Phase der Verfolgung ein. Obwohl die Erste Ver-
ordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 nur vorschrieb, 
daß alle noch im Dienst verbliebenen jüdischen Beamten mit Ablauf des 
Jahres zu pensionieren seien, ergriffen der Oberbürgermeister von Weser-
münde, Dr. Walter Delius, und der Gauleiter von Ost-Hannover, Otto 
Telschow, sofort die Initiative, um unter Berufung auf diese Verordnung 
auch den mit einer Jüdin verheirateten »deutschblütigen« Studienrat Bren-
del aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu entfernen. In »gleichartigen Anträ-
gen« ersuchten sie das Oberpräsidium um seine Versetzung. Dieses hielt die 
Einwände gegen Brendel nicht nur für berechtigt, sondern entschloß sich, 
das »Problem« gleich endgültig zu lösen. Am 1o. Dezember 1935 teilte es 
Brendel mit: »Da aber durch eine Versetzung in eine andere Stadt nicht 
einmal eine vorübergehende Abhilfe geschaffen wäre und Ihrem Unterricht 
ein wirklicher Erfolg für die Gesinnungsbildung der Jugend im nationalso-
zialistischen Geiste an jeder Schule infolge Ihrer persönlichen Verhältnisse 
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An 

den Studienrat an der Deutschen Oberschule, 

Herrn Dr. Robert Brendel 

in 

Wasermünde-G.  
Am Rathaus 9. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wesermünde Herr Dr.De-

lius und der Gauleiter des Gaues Ost-Hannover der NSDAP 

Herr Staatsrat Telschow haben mich um Ihre Versetzung ge-

beten, die mit einer Jüdin verheiratet sind und gemäss 

Ihrer Lehrbefahigung den Unterricht in Deutsch und Geschich-

te auf der Ober- und Mittelstufe der Deutschen Oberschule 

erteilen. 

Im Hinblick auf die Nürnberger Gesetze vom 15.September 

d.Js. und besonders auf die im vergangenen Monat zu ihnen 

ergangenen Ausführungsverordnungen halte ich diese beiden 

gleichartigen Anträge und ihre Begründung für berechtigt. 

Da aber durch eine Versetzung in eine andere Stadt nicht 

einmal eine vorübergehende Abhilfe getnhaffen wäre und Ih-

rem Unterricht ein wirklicher Erfolg für die Gesinnungs-

bildung der Jugend im nationalsozialistischen Geiste an je-

der Schule infolge Ihrer persönlichen Verhältnisse versagt 

ist, beabsichtige ich, den Herrn Minister zu bitten, Sie 

zum 1.April 1936 in den Ruhestand zu versetzen. 

Ich 

Ankündigung der Zwangspensionierung 

versagt ist, beabsichtige ich, den Herrn Minister zu bitten, Sie zum i. April 

1936 in den Ruhestand zu versetzen.«337  

In den folgenden Monaten kämpfte Brendel mit Rücksicht auf die Fami-

lie verzweifelt darum, die Pensionierung abzuwenden. Er bot an, nur noch 

in der Unterstufe oder statt der eigenen, für die »weltanschauliche« Erzie-

hung besonders wichtigen Fächer, Deutsch und Geschichte, Fremdspra-

chen zu unterrichten. Aber er vermied es, in seinen Stellungnahmen und 

Eingaben seine »nationale Zuverlässigkeit« zu beteuern.338  Gar so einfach, 
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wie sich der Bearbeiter im Oberpräsidium gedacht hatte, war die Pensio-
nierung freilich nicht. Da sich die erste Ausführungsverordnung zum 
Reichsbürgergesetz ausschließlich auf Juden bezog, fehlte die rechtliche 
Grundlage. So mußte, wie in zahlreichen anderen Fällen, das Berufsbeam-
tengesetz dazu herhalten, den unerwünschten Studienrat aus dem Amt zu 
entfernen. Am 22. August 1936 wurde er aufgrund des § 6, Vereinfachung 
der Verwaltung, mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand versetzt.339  Die-
ses Vorgehen war eindeutig rechtswidrig. Trotzdem hatte Brendel keine 
Möglichkeit, sich zu wehren, denn die Anwendung des Berufsbeamtenge-
setzes bot den Nationalsozialisten unter anderem den Vorteil, daß § 7 eine 
Klage von vornherein ausschloß. 

Der Bezug auf den Paragraphen 6 des Berufsbeamtengesetzes hatte für 
Brendel die weitere fatale Folge, daß er nur die bis zum Tag des Ausschei-
dens erdienten Ruhebezüge erhielt, während den »Frontkämpfern« unter 
den aufgrund des Reichsbürgergesetzes zwangspensionierten jüdischen 
Beamten anfangs das zuletzt bezogene reguläre Gehalt als Ruhegehalt zu-
gebilligt wurde. Vergeblich bemühte sich Brendel mit mehreren Eingaben, 
wenigstens die gleiche Vergünstigung zu erlangen. Es könne doch »nicht 
der Wille des Gesetzgebers gewesen sein, den mit einer Jüdin verheirateten 
arischen Beamten hinsichtlich seiner Versorgungsansprüche schlechter zu 
stellen als den jüdischen« Kollegen.34° Brendel konnte nicht ahnen, daß die 
Bestimmung in der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz nur pro-
pagandistische Bedeutung gehabt hatte und daß in der Zwischenzeit, im 
Mai 1936, die Diskrepanz schon auf andere Weise, nämlich durch ein-
schneidende Kürzung der Unterhaltszahlungen an ehemalige jüdische Be-
amte, still beseitigt worden war.34 ' Seit Ende April 1937 wurden vielen, 
insbesondere den jüngeren unter ihnen, die Versorgungsbezüge sogar ganz 
gestrichen. Brendels Fall ging einer generellen Regelung nur um kurze Zeit 
voraus: Schon am 7.September 1936, also nur drei Wochen nach seiner 
Pensionierung, verlangte das Reichs- und preußische Erziehungsministe-
rium von allen Beamten in seinem Bereich eine Erklärung über die Abstam-
mung der Ehefrau; bei den »jüdisch versippten« war die Versetzung in den 
Ruhestand nach § 6 des Berufsbeamtengesetzes vorgesehen.342  Das Deut-
sche Beamtengesetz vom 26.Januar 1937 schrieb dann grundsätzlich vor, 
daß Beamte und ihre Ehegatten »deutschen oder artverwandten Blutes« 
sein mußten. Unter diesen Umständen war Brendels Antrag auf Fortzah-
lung der vollen Bezüge aussichtslos.343  Vom I. Dezember 1936 an mußte 
die Familie statt mit einem Bruttogehalt von 639,70 RM im Monat mit 
430,46 RM auskommen. 

Solche Einbußen waren schwer zu ertragen, zumal in den folgenden bei-
den Jahren alle Erziehungsbeihilfen und Erleichterungen der Ausbildungs- 
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kosten für die drei »Mischlingskinder« gestrichen wurden. Möglichkeiten, 

z. B. durch Nachhilfestunden das Budget aufzubessern, waren Brendel 
und seiner Frau abgeschnitten, da auch die Erlaubnis, Privatunterricht zu 

erteilen, seit dem 1 S.Oktober 1936 den »Ariernachweis« für den Antrag-

steller und seinen Ehegatten voraussetzte. Unvorhersehbare Mißgeschicke 

wie eine Erkrankung oder ein Unfall mußten den mühsam ausbalancierten 

Etat der Familie Brendel aus dem Gleichgewicht bringen. Für Geburtstags-
oder Weihnachtsgeschenke war oft kaum Geld vorhanden. Trotz der stän-

digen finanziellen Sorgen bedeutete die Pensionierung für Robert jedoch 

Befreiung von einer schweren seelischen Last. Wie die eingangs zitierten 
Briefe zeigen, hatte er sehr unter dem Zwang gelitten, sich um der Familie 

willen dauernd verstellen, in langer Arbeit erworbene Erkenntnisse ver-

leugnen und Zustimmung zu den Zielen des Nationalsozialismus heucheln 

zu müssen, während er lieber seinen Protest laut hinausgeschrien hätte; 
denn er war sich bewußt, daß solche Anpassung dem verhaßten Regime 

diente. 

Übersiedlung nach Hamburg und 
Veröffentlichungsverbot 

Um dem Klatsch, der gehässigen Neugier und den alltäglichen Bosheiten in 

dem kleinen Wesermünde zu entgehen, entschlossen sich Brendels sofort 
nach Roberts Pensionierung, nach Hamburg überzusiedeln. Wie die vielen 
jüdischen Familien, die damals in die Großstädte zogen, hofften auch sie, 
in deren Anonymität unbehelligter leben zu können. Die Wahl fiel auf 
Hamburg, weil Robert dort einige Dichter-Freunde und von seiner frühe-
ren schriftstellerischen Arbeit her gewisse Pressekontakte hatte. Zu dieser 
Zeit, im Oktober 1936, konnte er noch glauben, daß er in einem unpoliti-

schen Bereich wenigstens literarisch tätig sein dürfe. 
Bei der ersten »Säuberung« des Kulturbereichs im Jahr 1933 war Brendel 

verschont geblieben. Solange hier in Analogie zum »Berufsbeamtengesetz« 
entschieden wurde, war er durch die Tatsache, daß er selbst »Arier« und 
»Frontkämpfer« war, vorläufig geschützt. Mit der Errichtung der »Reichs-
kulturkammer« und der ihr zugehörigen »Reichsschrifttumskammer« am 
1.November 1933 drohte seiner schriftstellerischen Arbeit aber bereits das 

Ende; denn nun war das vage Kriterium »erforderliche Zuverlässigkeit und 
Eignung« für die Aufnahme in die Zwangsorganisation maßgebend, und 
sie wurde Ehepartnern von »Nichtariern« grundsätzlich abgesprochen. Es 
gelang Brendel jedoch, aufgrund der »literarischen Bürgschaft« von Hanns 
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Zur Beachtung 1 

Anträge auf Erteilung von Befreiungsscheinellsind. 

vor dem Angebot schriftstellerischer Arbeiten,bei.dr 

für Sie zuständigen Landesleitung der Reichnschrift-

tunskammer zu stellen. Ein Verzeichnis der Landeslei, 

tungen finden Sie umstehend. Da für die Ausstellung 

eines Befreiungsscheines die Voraussetzuggen.der Zuver-

lässigkeit und Eignung gegeben sein müssen, ist u.a.. 

die Führung des Absta.naungsnaehieises unerlässlich. 

Um im gegebenen Zeitpunkt- keine längeren Aufenthalte 

in der Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung eines 

Befreiüngsscheines entstehen zu lassen, wird dringend 

empfohlen, den Abstammuhusnachweis scnon, jetzt'bei der 

Landealeituag zu .erbringen. 

Der Abstammungsnachweis nuss.für den'Antragstellet 

- bei Verheirateten auch für den Ehegatten - bis zu 

den Grosseltern väterlicher- und mütterliCherseits 
erbracht werden. Die ausgefüllten Vordrucke sindnach 

Beglaubigung- oder. unter beifügung beglaubigter Urkunden-

abschriften bei der Landesleitung einzureichen. 

Wenn7der'Nacnweis bereits einer Partei- oder Amtsstolle 

gegenüber erbracht worden ist, genügt die Becheinigung 

der betreffenden Stelle., Die sorgfü.ltige Ausfüllung 

des Fragebogens - einschliesslich des Teiles für den 

Abstamlungsnacheis - ist in jedem'Falle unerlässlich. - 

Dem Antrag auf Erteilung eines Befreiungsscheines ist 

ein kurzer Lebenslauf beizufügen. 

Merkblatt der Reichsschrifttumskammer betr. Erteilung von 
» Befreiungssch einen,,  für nebenberufliche Schriftsteller 

Martin Elster und der »politischen Bürgschaft« seines Schwagers Rolf die 
im Gesetz vorgesehene ausnahmsweise Zulassung und damit die Veröffent-
lichungserlaubnis zu erlangen.344  

Die Verschärfung der Judenverfolgung zerstörte auch diese Mög-
lichkeit. Am 22.November 1937 wurde Brendel aufgefordert, zur »Er-
gänzung« seiner Personalpapiere Abstammungsnachweise für sich und 
seine Frau einzureichen.345  Am i8. Januar 1938 wurde er aus der Mitglied-
schaft in der Reichsschrifttumskammer mit der Begründung entlassen, 
daß er sich nicht hauptberuflich, sondern nur neben seinem eigentlichen 
Beruf als Studienrat — den er seit 16 Monaten nicht mehr ausüben durfte —
schriftstellerisch betätige. Die Erteilung eines »Befreiungsscheins« wurde 
in Aussicht gestellt, aber wieder von der Kontrolle der Abstammungsver- 
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Herrn 
Dr. Robert Brendel, 
Hamburg-Fuhlsbüttel, 
Buschkamp 4. 

  

Einschreiben 
mit Rückschein !  

   

Ihren Antrag auf Wiederaufnahme in meine Kammer 
lehne ich hiermit gemäss § 10 der Ersten Durchführungsverordnung 
zum Reichskulturkammergesetz vom 1.11.1933 (RGD1.I S.797) ab, da. 
bei Ihnen die erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung nicht 
vorhanden ist. 

Eine eingehende Prüfung der Sache hat mir die 
überzeugung vermittelt, dass ich Ihnen aus grundsätzlichen Er-
wägungen heraus, nicht die Befähigung zusprechen kann, in irgend-
einer Weise auf das Kulturleben des deutschen Volkes und die 
kulturelle Entwicklung Einfluss zu nehmen. 

Auf Grund vorstehender Entscheidung ist Ihnen jede 
schriftstellerische Betätigung innerhalb des Zuständigkeitebe-
reichs der ReichsschrifttumakamMer untersagt. Im Ubertretungs-
falle müssten die Strafbestimmungen des Reichskulturkammer-
gesetzes gegen Sie in Anwendung gebracht werden. 

Sie haben das Recht, gegen diese Entscheidung 
Beschwerde bei Mir .oder bei dem Herrn Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda einzulegen. Ist innerhalb eines Monats, 
gerechnet vom Tage der Zustellung dieses Schreibens an, eine 
Beschwerde bei mir oder eine Mitteilung über eine bei dem Herrn 
Reichsminister für Volksaufklärung und Prop,,ganda eingelegte 
Beschwerde nicht bei mir eingegangen, so wird die Ablehnung 
veröffentlicht. 

Ausschluß Brendels aus der Reichsschrifttumskammer 

hältnisse abhängig gemacht. Durch Rückfragen und restlose Ausschöp-
fung der Fristen konnte Brendel die vorhersehbaren Folgen dieser Prü-
fung noch ein wenig hinauszögern, doch am z8.Dezember 1938 war es 
soweit: Der Präsident der Reichsschrifttumskammer lehnte seinen Wie-
deraufnahmeantrag ab, weil ihm die »erforderliche Zuverlässigkeit und 
Eignung« fehle. Zur Begründung führte er aus: »Eine eingehende Prüfung 
der Sache hat mir die Überzeugung vermittelt, daß ich Ihnen aus grund-
sätzlichen Erwägungen heraus nicht die Befähigung zusprechen kann, in 



Dichtung als geistiger Widerstand ri3 

irgendeiner Weise auf das Kulturleben des deutschen Volkes und die kultu-
relle Entwicklung Einfluß zu nehmen.« 346  Der Ausschluß aus der Kammer 
bedeutete, daß Brendel endgültig jede Veröffentlichung bei Strafe verboten 
war. 

Dichtung als geistiger Widerstand 

Gerade zu dieser Zeit, 1937/38, als das Publikationsverbot schon drohte, 
war es Brendel gelungen, wieder einige Verbindungen zur Presse herzustel-
len und ein paar kleine Arbeiten zum Druck zu bringen. Im Hamburger 
Anzeiger und in dem konservativen, vom ehemaligen Chefredakteur der 
Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ), Fritz Klein, begründeten Wo-
chenblatt »Deutsche Zukunft« erschienen im Juli und Dezember 1937, 
März, Juni und September 1938 Gedichte und historische Anekdoten von 
Brende1.347  Obwohl es sich scheinbar um reine Naturlyrik handelte und in 
den Erzählungen nur Menschen einer fernen Vergangenheit geschildert 
wurden, war die Einstellung zur Gegenwart doch gelegentlich angedeutet. 
So endete eine Geschichte über Wilhelm III. von Oranien und die Glorrei-
che Revolution mit einem Bekenntnis zur Unverletzlichkeit des Rechts, 
der Parlamentsrechte und der »altverbürgten freiheitlichen Gesetze« —
»was allen Menschen das Unantastbarste sein sollte«.348  Und auch in man-
chen Gedichten wurde Naturbetrachtung zum Ausdruck der verzweifelten 
Stimmung, so in »Kirschbaum im Winter«, veröffentlicht am 6. März1938, 
die Zeilen: »Halte dein Herz, wenn dumpf ihm die Zeiten/Alles Gefüllt-
sein verwehren.«349  In einem Gedicht über »Verschmähte Liebe« versteckt, 
findet sich die Strophe über den Mond, dessen blutroter Aufgang abergläu-
bischen Menschen als Vorzeichen des Krieges galt: 

»Heute ist er groß und wild gequollen, 
Wie von allem Blut der Welt durchdampft. 
Und des Himmels blaue Ackerschollen 
Liegen brach und kalt von seiner Last zerstampft!« 

Dieses Gedicht wurde im Juni 1938 im Hamburger Anzeiger gedruckt.35° 
Die meisten Arbeiten blieben jedoch unveröffentlicht. Dazu gehörten 

eine kleine Erzählung über den Hamburger Verlagsbuchhändler aus der 
Zeit der Aufklärung, »Friedrich Perthes« (September 1937), ein Alexan-
der-Roman »Das Antlitz des Dareios« und eine Novelle »Der König« (No-
vember 1937) über Jakob II. von England, den katholischen Gegenspieler 
Wilhelms von Oranien in der Glorreichen Revolution. Wie viele Schrift- 
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steller, die auf den gleichgeschalteten Kulturbetrieb im Dritten Reich ange-

wiesen waren, weil sie, ohne berühmten Namen, auf eine Veröffentlichung 

ihrer Werke im Ausland nicht hoffen konnten, wich Brendel auf historische 

Themen aus, um der Zensur zu entgehen. Oder er entschied sich für Reise-

beschreibungen, Natur- und Landschaftsschilderungen. Außerdem über-

setzte er Gedichte und Prosa spanischer und südamerikanischer Autoren 

ins Deuts che.3 5  
Bei diesen Arbeiten hoffte Brendel offensichtlich, einen Herausgeber für 

sie zu finden. Bei anderen Werken aus dieser Periode war an eine Publika-

tion gar nicht erst gedacht. Sie wurden für die Zeit nach der Befreiung vom 

Nationalsozialismus geschrieben. Das galt für die Mehrzahl der Gedichte, 

z. B. »Der Gerichtete« (1935), in dem Brendel die Gleichgültigkeit ange-

sichts des Terrors geißelte, und »Der Heimgekehrte« (1936), das einem aus 

dem Konzentrationslager entlassenen Freund gewidmet war. Es endete in 

der Zuversicht, daß einst eine neue Gesellschaft nach der Überwindung 
der Gewaltherrschaft über die Verbrecher zu Gericht sitzen und die 
Opfer ehren werde. In einem kleineren Zyklus von drei satirischen Gedich-
ten »Die Führer« wurden 1938 unter den Überschriften »Der Rattenfän-
ger«, »Der Götze« und »Der Gaukler« Hitler, Göring und Goebbels kari-

kiert.352  
»Für jeden schöpferischen Menschen gibt es in dem Umkreis seines per-

sönlichen Lebens eine Sphäre, in der sich ihm qualvoll, beseeligend oder 
aufrüttelnd die Geheimnisse der Welt blutvoll verdichten, in der persön-

liches Erleben Sinnbild wird für schicksalhaftes Gesetz.« Diesen Satz hatte 
Brendel einmal in einer Theaterrezension geschrieben.'" Für ihn wurde die 
Judenverfolgung, die er durch seine Frau miterlitt, zum Symbol für den 
grundsätzlich verbrecherischen Charakter und die abgründige Inhumanität 
des nationalsozialistischen Regimes. In einer großen Novelle »Die Urne« 
machte er die Unmenschlichkeit der Deutschen und die Bewahrung der 
Menschenwürde durch die jüdischen Opfer zum Thema. Er begann die 
Arbeit an der Erzählung am 21. Juli 1937, unterbrach sie 1938 und beendete 
sie zwischen dem 2i. Juni und 13. Juli 1939.354  »Die Urne« gehört damit zu 

den wenigen Dichtungen, in denen schon während der Zeit des Dritten 
Reichs von einem christlichen Autor die Leiden der Juden und die Schuld 
des deutschen Volkes behandelt wurden, und zwar nicht nur die Verbre-
chen der Herrschenden, sondern gerade auch die alltäglichen Grausamkei-

ten ganz normaler Bürger. 
Brendel zeigte, wie nicht allein rassistischer Fanatismus, sondern mehr 

noch feige Abwendung von Freunden, Nachbarn und Geschäftspartnern 
sowie besitzgieriger Opportunismus die Juden ins Verderben stürzten. 
Dabei vermied er alle Übertreibungen, wie sie sich beispielsweise in Lion 
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Feuchtwangers Roman der »Familie Oppermann« finden. Den Juden in 
seiner Erzählung geschieht nichts anderes, als was sie bis 1937 tatsächlich 
durchmachen mußten: die Verdrängung aus zahlreichen Berufen, den 
offenen und heimlichen Boykott ihrer Geschäfte, die gesellschaftliche Iso-
lierung, die Verfemung der Kinder schon in der Schule, die öffentlichen 
Verleumdungen, die gehässigen Angriffe in Presse und Rundfunk, Haussu-
chungen und willkürliche Verhaftung. Brendel beschrieb keine Gewaltta-

ten, keine Folterungen und Exzesse; er zeigte, wie die tausend kleinen Ge-
meinheiten und Schikanen den Juden das Leben zur Qual machten. 

Mit der Novelle bewies Brendel einmal mehr, daß er Religion und Kultur 
der Juden in einer Weise kannte wie nur wenige Christen. Liebevoll erläu-
terte er den Sinn der Riten und Festtagsgebräuche. Die Darstellung ist ge-
tragen von der tiefen Achtung und Bewunderung für ein Volk, das in Jahr-
hunderten der Not und Verfolgung seinem Glauben treu geblieben ist und 
immer wieder inmitten der schrecklichsten Pogrome noch die Kraft aufge-
bracht hat, die Existenz Gottes zu bezeugen und zu preisen. Durch jüdi-
sche Freunde wußte Brendel um die Verzweiflung, mit der viele deutsche 
Juden um eine Antwort auf die unerwartete Erfahrung rangen, im Dritten 
Reich plötzlich wieder ausgestoßen zu sein vom Volk ihres Heimatlandes, 
dem sie sich selbstverständlich zugehörig fühlten und dessen Kultur sie als 
ihre eigene liebten. Mit feinem Einfühlungsvermögen schilderte er die un-
terschiedlichen Reaktionen und die Spannungen, die sich daraus in der jü-
dischen Gemeinschaft ergaben. Da waren die einen, die in der Besinnung 
auf die eigenständige Geschichte und Tradition des jüdischen Volkes Halt 
fanden, und die anderen, die sich trotz Entrechtung und Not dagegen 
wehrten, ihren bisherigen Weg der Integration als falsch zu verwerfen. 

Zu ihnen gehört die Hauptfigur in Brendels Novelle, der alte Jude 
Nathan Beer, ein hochgebildeter Musikalienhändler, dessen Familie seit 
Jahrhunderten in Deutschland ansässig ist, der den einzigen Sohn im 

. Weltkrieg verloren hat und sich fest mit dem deutschen Volk verbunden 

glaubt. Er bekennt sich zu seinem Judentum, aber er nimmt am jüdischen 
religiösen Leben nicht mehr teil — nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil 
er in schweren inneren Kämpfen durch die Beschäftigung mit deutscher 
Musik und Literatur zu der Überzeugung gelangt ist, daß sich Judentum 
jenseits der engen Grenzen eines Volkes und einer Religion erfüllen müsse. 
Den Sinn der langen Leidensgeschichte der Juden unter fremden Völkern 
hat er darin gefunden, daß sie zu Wegbereitern und Bewahrern allgemeiner 
menschlicher Werte wurden, der Freiheit, Humanität und Gerechtigkeit. 
»Ich meine, Schicksal und Aufgabe der Juden sei es, unter Völkern mehr als 
Volk zu sein: das spornende Gewissen des wachen Geistes, das Sprachrohr 
der Freiheit, die ununterdrückbare Stimme der Gerechtigkeit, die unauf- 



116 	Robert Brendel und seine Familie im Dritten Reich 

hörlich mahnende Aufforderung zur Menschlichkeit.«355  Dafür haben die 

Großen des jüdischen Volkes von Moses über Maimonides, Spinoza und 

Moses Mendelssohn bis hin zu Martin Buber nach der Deutung des alten 

Nathan Beer — und Brendels — gekämpft. 
Nathans Tochter Ruth dagegen gewinnt durch die Rückkehr zu ihrem 

jüdischen Volk, seiner Religion, Sprache und Geschichte, wieder Selbstver-

trauen, Lebensmut und Zukunftshoffnung. Ihr Weg führt sie nicht nur 
räumlich vom Vater fort nach Palästina. Sie und die temperamentvoll-gut-

herzige Mutter lernen, das deutsche Volk zu hassen. Sie rufen nach Vergel-

tung, während der Vater darum ringt, sich gegen alle Zweifel den Glauben 

an das »wahre Deutschland« zu erhalten. »Der alte Beer fürchtete solchen 
Haß. Er konnte die Hoffnung nicht lassen, daß dieses Volk sich wieder 

beruhigen werde und dann eines Tages in tiefer Beschämung die gewalttäti-

gen Verfälscher seines innersten Wesens zur Rechenschaft ziehen. Er 
konnte den Gedanken nicht ertragen, daß dieses Volk trotz Mozarts >Zau-
berflöte<, Beethovens >Neunter< und Lessings >Nathan< doch ein Volk von 

Sklaven sein sollte, das die furchtbare Peitsche, die es schlug, nicht nur 
ertrug, sondern sogar segnete.« Die Zehntausende, die wegen ihres Eintre-
tens für Freiheit und Recht in den Konzentrationslagern leiden, sind die-
sem Juden Zeugen für das »wahre Deutschland«. 

In »Die Urne« ist viel von Brendels eigener Einstellung zur nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft eingegangen. Gedanken klingen an, die in 

dem anonymen Brief an Kurt Ihlenfeld vom Juli 194o wiederkehren.356  Wie 

sein Nathan Beer versuchte auch Brendel, sich mit aller Kraft die Gewiß-
heit zu erhalten, daß »auf Lüge und Gewalt [...] kein ewiges Reich« erbaut 
werde. Wie dieser hing auch er Abend für Abend am Radio, um aus auslän-
dischen Sendern etwas über die Opposition in Deutschland zu erfahren.357  

Nach dem Massaker aber, das Hitler mit seinen Getreuen am 3o. Juni 1934 
unter den hohen SA-Führern und mißliebigen Politikern angerichtet hatte, 
ohne auf Widerspruch zu stoßen, war der Zweifel übermächtig, ob sich das 
deutsche Volk überhaupt von dem verbrecherischen Regime befreien 

wolle, ob es sich nicht in Nörgeleien über Kleinigkeiten erschöpfe, im 

Grundsätzlichen aber »zufrieden und glücklich« zustimme. 
Voll Sorge beobachtete Brendel, wie Nathan Beer, die Nachgiebigkeit 

der westlichen Großmächte, die Hitler seine außenpolitischen Erfolge er-
möglichte, ihn zu immer dreisteren Forderungen ermutigte und dadurch 
schließlich den Krieg unausweichlich machte. Ausführlich beschrieb Bren-
del in seiner Erzählung das Engagement Deutschlands mit Truppen, Waf-
fen und Flugzeugen im Spanischen Bürgerkrieg, wohlwissend, daß die 
Entdeckung dieser Seite seines Manuskripts genügen würde, ihn ins Kon-
zentrationslager zu bringen. Ein neuer großer Krieg, das wurde immer 
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deutlicher, schien die einzige Möglichkeit zu sein, die Herrschaft der Natio-
nalsozialisten über Europa zu verhindern und Deutschland aus ihrer Gewalt 
zu befreien. Trotzdem wehrte sich Brendel dagegen, den Krieg als Rettung 
herbeizuwünschen, denn dies wäre Verrat an den eigenen Überzeugungen, 
Unterwerfung unter die gewaltverherrlichende Ideologie des Gegners ge-
wesen. »So hatte die Zeit diese guten und milden Herzen verdunkelt, daß sie, 

ohne aufzuschreien, vom Kriege als einem Wege in die Erlösung sprechen 
konnten.« Nach kurzem inneren Kampf aber findet Brendels Nathan, dem 

er soviel von seinen eigenen Gedanken mitgegeben hat, zu sich selbst zu-
rück: »Nein<, sagte er mit bebender Stimme, >den Krieg mag er, der mit 
grausamer Faust über uns lastet, als heldisches Ereignis preisen. Wir aber, die 
wir an Menschlichkeit und Freiheit glauben, die er darum als entartete 
Schwächlinge verspottet und verachtet, wir dürfen den Krieg nicht herbei-
wünschen. Denn er ist Geist von seinem Geiste.<« 

Daß es zu dieser schrecklichen Alternative: Krieg oder Fortdauer der 

Gewaltherrschaft, hatte kommen können, war Schuld aller Demokraten, 
denen die Freiheit anvertraut gewesen war und die sie »in verantwortungslo-
ser Bequemlichkeit« verspielt hatten.358  Brendel bezog sich selbst in die 
Anklage mit ein und trug schwer an dieser Schuld. Als Sühne für ihr Versagen 
mußten die »Wissenden«, die das Unheil vorausgesehen, aber nicht verhin-
dert hatten, die Verfolgung auf sich nehmen. Brendel sah keinen Sinn im 
heroischen Widerstand einzelner, und er lehnte Gewalt auch im Kampf 

gegen den Nationalsozialismus ab. Doch das Opfer derer, die in den Kon-
zentrationslagern für die Freiheit des Geistes litten und starben, war not-
wendig. Aus ihm, so hoffte er, werde endlich die Kraft zur Überwindung des 
verbrecherischen Regimes entstehen. »Was könnte der Heroismus eines 
einzelnen da viel ändern, jetzt, nachdem wir alle die Freiheit, die uns anver-
traut war, verraten haben. Nun müssen Opfer gebracht werden, und viele, 
viele noch wird man verlangen. Wir brauchen sie nicht leichtfertig herauszu-
fordern, sie kommen schon auf uns zu, wenn wir sie tragen sollen. « »Daß wir 
dabei zugrunde gehen, müssen wir hinnehmen. Aber wie wir es tragen, das 
wird der Zukunft ihr Gepräge geben und das Schicksal unserer Peiniger 
bestimmen.« Noch seien die Völker nicht zum Krieg bereit, so ließ Brendel 
seinen Nathan sagen; noch gebe es zu viele Unbeteiligte, die nicht erfahren 
hätten, was in Deutschland geschehe. Aber nur tapferes, aufrechtes Leiden 
»für das, was einem heiliger Wert ist«, nicht gewaltsame Auflehnung könne 
»die Blinden und Dumpfen erwecken«. Das große ethische Problem des 
»Tyrannenmords« war damit angesprochen. Gab es, nachdem der braune 

Diktator und seine Vasallen alle Machtpositionen im Staat erobert und einen 
Großteil des Volkes für sich gewonnen hatten, noch Möglichkeiten, das 
Unrechtsregime zu beseitigen, ohne selbst schuldig zu werden? Im Glauben 
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an die überzeugende und aufgrund ihrer moralischen Überlegenheit 

schließlich überwindende Kraft gewaltfreien Widerstands hatte Brendel 

nach schweren inneren Konflikten für sich eine Lösung gefunden. 
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs glaubten viele, die 

Schubladen der Schriftsteller seien voll von Werken, in denen sie ihre »in-

nere Emigration« und Opposition zum Ausdruck gebracht hätten. Diese 

Erwartung erfüllte sich nicht. »Die Urne« ist eines der wenigen dichteri-

schen Zeugnisse konsequenter Ablehnung der nationalsozialistischen 

Herrschaft, die in der Zeit selbst entstanden. Brendel bediente sich keiner 

»verdeckten Sprache«, die erst bei sorgsamer Analyse die Oppositionshal-

tung erkennen läßt, sondern klagte das Unrecht mit schonungsloser Offen-

heit an. Bei ihm kann es deshalb über die Gegnerschaft zum NS-Regime 

keinen Zweifel geben, während die Zuordnung zur »inneren Emigration« 

sonst oft von der Interpretation und Entschlüsselung des Werks abhängt. 

Wachsende Isolierung und Verfolgung 
der Familie seit 193 8 

Vieles von dem, was Brendel in der »Urne« an alltäglicher Bedrängnis und 
innerer Not schilderte, hatte er mit seiner Familie erlitten, und es wurde 

noch schlimmer. Die Hoffnung, daß sie in der Großstadt Hamburg unan-
gefochtener leben könnten als in Wesermünde, erfüllte sich nicht; denn nur 
kurze Zeit nach der Übersiedlung im Oktober 1936 begannen die National-
sozialisten, die nächste Etappe verschärfter Judenverfolgung vorzuberei-

ten. Alle die Maßnahmen, die im ersten Kapitel behandelt wurden, trafen 
auch die Familie Brendel und bewiesen ihr, daß sie in Deutschland nichts 

Gutes zu erwarten hatte. 
Nur einige besonders belastende Eingriffe sollen hier noch einmal er-

wähnt und ihre Auswirkungen im konkreten Einzelfall dargestellt werden: 
Im Juni 1938 mußte Robert seinen Besitz bei der Anmeldung jüdischen 
Vermögens angeben, obwohl er nachweislich aus dem Erbe seines »ari-

schen« Vaters stammte und Xenia nichts in die Ehe mitgebracht hatte.359  

Die Enteignung schien nahe bevorzustehen. Brendel wurde sogar ver-
pflichtet, unbedeutende amerikanische Aktien im Nennwert von 75o US-
Dollar der Reichsbank zu einem von ihr bestimmten Preis zum Kauf anzu-
bieten. Genau wie die Juden sollten auch ihre Ehepartner kein ausländi-

sches Kapital besitzen, denn unrechter Erwerb oder Mißbrauch wurden 

ihnen von vornherein unterstellt. 
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Kennkarte Xenia Brendels 

Der nächste Schlag folgte im August 1938: Die Verordnung über die 

Kennzeichnung der Juden durch besondere Vornamen bewies, daß das Re-

gime sie nicht nur im Stillen benachteiligen, sondern sie der tagtäglichen 

Diffamierung in ihrer Umwelt aussetzen wollte. Xenia konnte die An-

nahme des diskriminierenden Zwangsvornamens »Sarah« dadurch vermei-

den, daß sie auf die jiddische Form ihres Namens »Scheina« zurückgriff, 

die in der Liste der »typisch jüdischen« Vornamen vorkam und deshalb 

ohne den Zusatz bleiben durfte. Der entehrenden Prozedur bei der Aus-

stellung der Juden-Kennkarte mit den Fingerabdrücken entging sie aber 

nicht.36° Von den zahlreichen Verordnungen, die nach dem November-

Pogrom gegen die Juden in Deutschland erlassen wurden, traf das Verbot, 

an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen, Xenia besonders schwer. Bis 

in den Krieg hinein wagte sie, sich gelegentlich darüber hinwegzusetzen 

und an der Seite ihres Mannes Konzerte oder Theateraufführungen in der 

Innenstadt zu besuchen; aber immer begleitete das Ehepaar dann die 

Furcht, erkannt und denunziert zu werden. 

Auch die Kinder bekamen den »Makel« ihrer Abstammung nun häufiger 

und stärker zu spüren. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren muß-

ten sie sich in einer neuen Schule und Klassengemeinschaft zurechtfinden. 

Als Gisela im September 1938 Abitur machte, ließ der bei der Prüfung 

vorsitzende Schulrat sie seine Mißachtung fühlen, indem er sie völlig igno- 
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rierte und sie auch am Ende, als er die Namen der besten Schülerinnen 
bekanntgab, trotz ihres hervorragenden Abschneidens überging. Daneben 
machten Eltern und Töchter Brendel auch positivere Erfahrungen mit 
Nachbarn, Lehrern und einzelnen Freundinnen, die unbeirrbar zu ihnen 

hielten. Insgesamt war die Situation nach der Zwangspensionierung des 
Vaters, nach der Verhängung des Schreibverbots, dem Erscheinen immer 

neuer Bestimmungen gegen Juden und »Mischlinge« für die Familie in 
Deutschland jedoch so unerträglich, daß auch sie an Auswanderung 
dachte. Mexiko war für sie verhältnismäßig leicht erreichbar, da Robert 

dort geboren war und fließend Spanisch sprach. Er hatte in seiner »zweiten 
Muttersprache« sogar Gedichte und einen Roman geschrieben.361  Die El-
tern zögerten jedoch mit der Entscheidung, weil Gisela, die inzwischen 
über 18 Jahre alt war, nach mexikanischem Recht als selbständig galt und 
kein Einreisevisum erhalten sollte. Der Beginn des 2. Weltkrieges machte 
dann alle Auswanderungspläne zunichte. 

Im Krieg verschlechterten sich die Verhältnisse für die Familie sehr bald 
weiter, obwohl sie nach Hitlers Anordnung vom Dezember 1938 unter die 
Kategorie der »privilegierten Mischehe« fiel, die bei den schwersten Verfol-
gungsmaßnahmen gegen die Juden vorerst ausgenommen wurde. Während 
die meisten der aus politischen Gründen entlassenen Beamten bei Kriegs-

beginn wieder eingestellt wurden, gab es für den »jüdisch versippten« Ro-
bert Brendel keine Verwendung. Er blieb mit seiner Familie verfemt. Noch 
bevor neue staatliche Sanktionen sie trafen, bekam sie die veränderte Stim-

mung der Bevölkerung, eine größere Reizbarkeit und Aggressivität gegen 
die jüdischen Außenseiter, zu spüren. Bezeichnend dafür war ein Feriener-
lebnis der Familie Brendel im Sommer 194.o in Hohwacht an der Ostsee. 

Nach etwa einer Woche Aufenthalt forderte der Wirt ihrer kleinen Pension 
sie beim Frühstück plötzlich auf, binnen einer Stunde sein Haus und den 
Ort zu verlassen, weil die anderen Gäste es ablehnten, mit Juden an einem 
Tisch zu sitzen. Bezeichnend war auch, daß Robert den Ahnenpaß, ein 
sperriges, dickes Heft, bei sich trug, um solche — schon nicht mehr uner-
warteten — Angriffe jederzeit abwehren zu können.362  

Die Eltern Brendel zogen sich nach dieser Erfahrung noch mehr als bis-
her auf den eigenen engen Bereich zurück. Sie vermieden so weit wie mög-
lich jeden Kontakt mit der Umwelt, verzichteten auf Reisen und machten 

nur noch selten Besuche. Einladungen lehnten sie meistens ab, um die 
Gastgeber nicht zu kompromittieren. Seit dem 1. September 1939 bestand 
für Xenia wie für alle Juden abends ein Ausgehverbot; immer mehr Hotels 
und Restaurants bezeichneten Juden durch Aushänge als unerwünscht, so 
daß der Bewegungsradius auch durch die äußeren Bedingungen stark ein-
geschränkt wurde. 
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Bekanntmachung- Nr. 51 

Fp wird darauf aufmerksam gemacht, daee vom 

1. Oktcber bis 31. März Juden ( euch in privi= 

legierter Mischeha . lebande Juden ) das Betreten 

der Straseen in der Zeit von 20 bis 6 Ohr ver• 

byten ist. Zuwiderhandlungen haben stantepolt. 

zeiliche Maesnahmen zur Folge. 

Lediglich diejenigen Juden, die im Arbeiteein. 

setz etehen und in der Zeit von 20 bis 6 Uhr ar-

beiten, dürfen den Weg zwischen Arbeiteetatte und 

Wohnung über die kürzeste Verbindung zurücklegen. 

Dr. Max Israel Bleut. 

Bamburg, den 30. September 1942 
Dr.P/1 

Ausgehverbot für Juden (seit r. September 1939) 

Die Familie war jetzt sehr einsam. Von den jüdischen und den politisch 
gefährdeten Freunden und Bekannten waren viele emigriert. Von den übri-
gen zogen sich die meisten zurück, weil sie mit den Erwartungen des Re-

gimes nicht in Konflikt geraten wollten oder weil sie ihm nach seinen »Lei-
stungen« auf außen- und wirtschaftspolitischem Gebiet und nun gar nach 
den schnellen militärischen Siegen mit wachsender Begeisterung Gefolg-

schaft leisteten. Auch im Verhältnis zu den Schwestern Lieschen und Lene 
und ihren Familien waren die politischen Gegensätze stärker als Roberts 
Bemühungen, angesichts der tödlichen Bedrohung durch den Krieg über 
alles Trennende hinweg eine engere Verbindung wiederherzustellen. Nur 
von Hilde kam zur Silberhochzeit im Mai 5943 ein Gruß. Die Dankbarkeit, 
mit der Robert auf die seltenen Briefe dieser Schwester und ihres Mannes, 
die spärlichen Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme an seinem 
Schicksal reagierte, zeigt besser als alles andere, wie einsam die Familie 
Brendel war und wie sehr er unter dieser Isolierung litt. 

Nähere Beziehungen bestanden nur noch zu wenigen der alten Dichter-
Freunde, vor allem zu Max Sidow, zu einigen jüdischen und »gemischten« 
christlich-jüdischen Familien und zu einzelnen politischen Gegnern des 
nationalsozialistischen Regimes. Zu diesen gehörte der ehemalige sozialde-
mokratische Polizeipräsident von Harburg, Erich Wentker, der eine kleine 
Widerstandsgruppe aufgebaut hatte und zu anderen sozialdemokratisch- 
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Hamburg d. P. 11. 1939. 

An die politische Schriftleitung des Hamburger Anzeigers 

Es geht nicht länger. Wir müssen uns Luft machen. 
Denn Ihre politischen Aretikel werden von Tag zu Tag dümmer, Ihre 
politischen Nachrichten über das, was wirklich in der Welt vor sich 
geht, von Tag zu Tag magerer und verlogener und Ihre Schle&eilen 
immer grotesker und lächerlicher. Daß Sie nur Sklaven des Herrn Cool> 
bele und seines Herren sind, wissen wir. Trotzdem möchten wir uns 
gestatten, Ihnen in zwei Fragen die Meinunglila anderer Leute nahe zu 
bringen versuchen. Weil wir es halt nicht länger aushalten. 

1) Wird Ihnen nicht jeden Tag bei jedem Worte, das Sie schrei-
ben oder schreiben müssen, speiübel vor sich selbst und Ih-
rem journalistischen 4ewlesen ? 

2) Halten Sie im Ernst Ihre Leser für völlig urteilslose Voll-
idioten ? 

Wir glaulden, daß Sie verstehen werden, was hinter 
diesen Fragen liegt. Und wenn Sie es nicht verstehen sollten, dann 
raten wir Ihnen, unter die Arbeiter zu gehen, allerdings nicht unter 
solche, nie sie • die Lüge mit dem kurzen Bein • erfindet und an 
Chruchill schreiben läßt, dann raten wir Ihnen, sich unter die Deut-
schen zu mischen, die nicht wie Sie Nutznießer des regierenden Sys-
teme sind. 

De werden Sie etwas erleben !!! 
Allerdings mit Ihrer Seelenruhe wäre es dann vorbei. Ihre 

Ehre und Ihre Selbstachtung würden sich, wenn Sie nicht im Joche des 
Herrn Goebbels und im Gifthauch der Nazilüge völlig zu ehrlosen Kneci 
ten geworden sind, aufbäumen und würden Sie zwingen, endlich einmal 
wirkliche Opfer zu bringen, Opfer für die Wahrheit, Opfer Ihrer 
Existenz und Ihres Blutes, nicht jene armseligen Almosenspenden, die 
man heute Opfer nennt s an das Winterhilfswerk und an die Streeened 
sammlungen, die nur sentimental an Ihre Geldbeutel appellieren, kleil 
bürgerlich erbärmlich materielle Entbehrungen Opfer nennend, ohne 
Forderungen an das Letzte zu stellen. 

Aber würden Sie sich wirklich aufbäumen ? 
Ach, wir glauben, sechs Jahre hationssozialismus haben auct. 

Sie wie die meisten Deutschen im Entscheidenden, im Gewissen und in 
der Seele, korrupt gemacht, hoffnungslos. Von Ihnen wird sicher 
nicht der Schrei dee nach Freiheit verlangenden Menschen kommen. 

Trotzdem - wir mußten uns Luft machen. 

Einige Leser dee H. A. 

für viele, viele. 

P. sp. 

wir erwarten Ihre Antwort nicht. Wir wisse vielmehr, da! 
Sie diesen Brief im Sinne Ihres geistigen trotherrn der 
G.-Sta.-Fo, übergeben werden. Zrotzdem ! 

Anonymes Protestschreiben an den Hamburger Anzeiger, wahrscheinlich aus 
dem Wentker-Kreis. Das Schreiben befand sich im Nachlaß Brendels, der aber 
sicher nicht allein der Autor war, wie der für ihn ungewöhnlich aggressive Stil 
zeigt. 

liberalen Oppositionskreisen Kontakt hielt.363  Drohender Verhaftung ent-
zog sich Wentker einmal, indem er eine Zeitlang im Haus der in Hamburg 
politisch nie aufgefallenen Familie Brendel Zuflucht suchte.364  Möglicher-
weise stammten Roberts genaue Kenntnisse über die Vorgänge in den Kon-
zentrationslagern von Mitgliedern der Wentker-Gruppe, die neben ande-
ren illegalen Schriften Gerhart Seegers Bericht über die Verbrechen in 
»Oranienburg« verbreitete und auch selbst durch mehrere Verhaftungen 
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getroffen wurde.365  Mit diesen wenigen Freunden konnte Brendel offen über 

die Verfolgung seiner Familie, die Gewalttaten der Nationalsozialisten und 

die eigene seelische Not angesichts des herrschenden Unrechts sprechen. 

Aber durch sie erlebte er auch den Terror gegen die politischen Gegner und 

die Maßnahmen zur physischen Vernichtung der Juden, die seine Familie 
wegen ihres »privilegierten« Status noch nicht trafen, sehr unmittelbar mit. 

Als ein großer Vorteil erwies sich in dieser Zeit, daß die Familie Brendel 

seit April 1937 ein eigenes kleines Einfamilienhaus in Hamburg-Fuhlsbüt-

tel bewohnte, das Robert nach dem Tod seines Vaters im Dezember 1936 

mit seinem Erbteil hatte kaufen können. Dieses Haus sicherte ihr eine ge-

wisse Unabhängigkeit und ersparte ihr viele Kontakte mit der Umwelt, vor 

allem den Gang in den gemeinsamen Luftschutzkeller eines Mietshauses, 

wo sich die Spannung nur zu oft in Anpöbelungen der jüdischen Mitglieder 

von »Mischfamilien« entlud, wenn ihnen die Mitbewohner oder eifrige 

Luftschutzwarte die Benutzung nicht überhaupt untersagten.3" In den ei-
genen vier Wänden konnten Brendels einigermaßen ungestört leben und 
sich im Garten der Natur erfreuen, als ihnen Ferienreisen nicht mehr mög-
lich waren. Hier spielte Irene allein, als den Kindern in der Straße der Um-
gang mit ihr verboten wurde und sie die Ausgestoßene auf vielerlei Weise 

ihre Verachtung spüren ließen. In der Abgeschlossenheit des Hauses fand 
Robert in den ersten zwei Jahren des Krieges noch die Kraft, sich auf seine 
Dichtung und auf wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren. Hier konnte 
Gisela 1941 mit einem befreundeten Geiger, der 1945 ihr Mann wurde, 

Hauskonzerte für eine Anzahl eingeladener Gäste geben und Robert 1942 
vor einem solchen geschlossenen Kreis eine Vortragsreihe über deutsche 
Dichtung vom Barock bis zur Gegenwart halten.367  

Die Nachbarn ließen Brendels weithin unbeachtet und in Ruhe. Sie er-
lebten keine Denunziationen, obwohl Xenia gelegentlich gegen das Aus-

gehverbot verstieß und später im Krieg die vorgeschriebenen Einkaufszei-
ten manchmal mißachtete. Die Besitzer der kleinen Läden, in denen sie 
Stammkundin war, behandelten sie freundlich und legten ab und zu sogar 
von einer knappen Ware etwas für sie zurück. Brendels hatten damit mehr 
Glück mit ihrer Umgebung als viele jüdische und »gemischte« Familien. 
Um so schwerer wiegt es, daß auch sie, wie Roberts Briefe zeigen, abgekap-
selt von der Außenwelt in dauernder Furcht vor den Mitmenschen lebten. 
Die wiederholten Vorladungen zur Gestapo waren für Xenia eine Qual, da 
sie nie wissen konnte, ob sie zu ihrer Familie zurückkehren würde. Der 
zuständige Blockwart der NSDAP tat sein Bestes, um Brendels ständig vor 
Augen zu führen, daß es für sie auch in ihrer häuslichen Zuflucht keine 
Sicherheit gab. Immer wieder beschwerte er sich darüber, daß sie zur Feier 
der »nationalen« Festtage und der Siege nicht geflaggt hatten — was ihnen 
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seit Dezember 1936 aufgrund einer Anordnung des Reichsinnenministers 
verboten war —, drohte mit der Einlieferung in ein Konzentrationslager und 
meinte unheilverkündend, daß die Partei das Haus gut als Gemeinschafts-
haus gebrauchen könne.3" 

Sorge um die Kinder, 
Leiden an der Schuld der Deutschen 

1940 nahm die Sorge um die Zukunft der Kinder überhand. Nachdem Gi-
sela im September 1938 das Abiturzeugnis erhalten hatte, verweigerte ihr 
das Hamburger Vogtsche Konservatorium, die spätere Musikhochschule, 
wegen ihrer Abstammung die Aufnahme, obwohl »Mischlingen« zu dieser 
Zeit ein Studium nach der Rechtslage noch erlaubt war. Erst 1940 wurde 
ihnen der Zugang zu Universitäten und Hochschulen zuerst bedeutend er-
schwert und im Dezember faktisch unmöglich gemacht. Gisela erhielt ihre 
Ausbildung daraufhin privat bei verschiedenen Hamburger Lehrern, vor 
allem bei der mit einem Juden verheirateten und daher mit ihren Problemen 
vertrauten Ilse Fromm-Michaels. Im Herbst 5939 konnte sie ihr Privatmu-
siklehrerinnenexamen ablegen. Eine Ausübung des Berufs war ihr aber ver-
boten, da dafür seit Oktober 1936 die »arische« Abstammung verlangt 
wurde.369  Außerdem war am i. Februar 1939 eine Verfügung herausgekom-
men, daß »Judenmischlinge ersten Grades« nur in Ausnahmefällen mit Ge-
nehmigung des Ministers zur Reichsmusikkammer zugelassen würden, und 
das bedeutete nach der inzwischen üblichen Praxis, eine Sperre positiv zu 
umschreiben, daß sie grundsätzlich von der Mitgliedschaft ausgeschlossen 
waren.37° Damit war Gisela auch jede andere Berufstätigkeit auf musika-
lischem Gebiet verboten. Im Herbst 1942 entschloß sie sich, nach Berlin zu 
gehen, um bei dem bekannten Pianisten Conrad Hansen und seiner Assi-
stentin Elfriede Kolbe weiter zu studieren und Konzertreife zu erlangen. 
Auch dies war ein Weg ohne Zukunftschancen, solange das Dritte Reich 
währte. 

Für Bettina, die im März 1940 das Abitur bestand, waren die Aussichten 
nicht weniger düster. Zu dieser Zeit war schon eine Bestimmung vom 5. Ja-
nuar 1940 in Kraft, nach der »Judenmischlinge ersten Grades« nur mit Ge-
nehmigung des Reichserziehungsministers zum Studium zugelassen wer-
den durften. Bettina besaß eine besondere Begabung für die Malerei. Die 
Hamburger Staatliche Hochschule für bildende Künste erklärte sich des-
halb bereit, sie wenigstens in ihre Abendkurse aufzunehmen. Als reguläre 
Studentin wurde sie aber wegen ihrer Abstammung abgewiesen. Auch mit 



'26 	Robert Brendel und seine Familie im Dritten Reich 

ihrem Wunsch, statt dessen eine Goldschmiedelehre zu absolvieren, schei-

terte sie.37' Obwohl ihr das Arbeitsamt ihre überragende Eignung für den 
Beruf bescheinigte und sich nachdrücklich um ihre Vermittlung bemühte, 

gelang es ihm nicht, einen Ausbildungsplatz für sie zu finden. Alle Meister 

lehnten die Aufnahme der »nichtarischen« Bewerberin ab, und jüdische 

Handwerksbetriebe, die sich nicht an ihrer Herkunft gestört hätten, gab es 

nicht mehr. Um ihr dennoch die Ausbildung ihrer Fähigkeiten zu ermög-

lichen, nahmen die Eltern das schwere finanzielle Opfer auf sich, auch sie 

bei einem privaten Institut, der Kunstschule von Gabriele Stock-Schmi-

linsky, anzumelden, an der »die besten Maler Hamburgs« unterrichte-

ten.372  Das Schulgeld konnten sie nur aufbringen, weil die Leiterin es im 

Hinblick auf Bettinas Begabung stark ermäßigte. Im Sommer 1942 nahm 

sie ihre Schülerin sogar mit in die Ferien nach Nidden auf der Kurischen 

Nehrung. 

Trotz solcher gelegentlicher positiver Erfahrungen zeigten die Verfol-
gungsschläge, die die Familie Brendel nach kurzen Pausen immer von 
neuem trafen, Wirkung: In Alpträumen erlebte Robert nachts von neuem 
das Ausgeliefertsein der Familie inmitten einer feindlichen Umwelt. Die 
Allgegenwart des Polizeistaats, der an jedem Ort und zu jeder Tageszeit 
zugreifen konnte, nahm ihm den Atem. Überall war in seinem Traum Poli-

zei, aber nirgendwo eine Stelle, an die sich ein Bürger wie er hilfesuchend 
bei einem befürchteten Verbrechen wenden konnte. Normale, harmlos er-

scheinende Mitmenschen waren Spitzel und Handlanger der Gestapo; hin-
ter jedem ehrlichen Gesicht konnte sich ein Denunziant verbergen. Schon 
im August 1940 wurde im Traum die Furcht vor der Verschleppung der 
jüdischen Frau und der »Mischlingskinder« offenbar.373  

Die Eltern Brendel reagierten auf den Druck, der auf ihnen lastete, mit 
typischen psychosomatischen Krankheiten: Bei Xenia stellten sich Magen-
geschwüre, bei Robert ebenfalls Magen- /Darmbeschwerden, heftige Nie-
renkoliken und erste Anzeichen einer Herzerkrankung ein. Alle waren für 
Infektionen besonders anfällig; Irene lag 1939 ein Vierteljahr mit einer 
Lungentuberkulose danieder. Im April 1940 wurde Xenia wie alle Juden 
aufgrund staatlicher Anordnung aus der privaten Krankenversicherung 

ausgeschlossen,374  wodurch weitere erhebliche Kosten und Sorgen auf die 

Familie zukamen. Xenia nahm nun, wenn immer es möglich war, den wei-
ten Weg zu einem Arzt auf sich, der selbst mit einer Jüdin verheiratet war 
und daher ihre besondere Situation kannte und bei seiner Honorarforde-
rung berücksichtigte. Sonst wurde sie vom Hausarzt der Familie trotz sei-
ner nationalsozialistischen Überzeugung, die er sogar im Rassenpoliti-

schen Amt der NSDAP betätigte, mitbehandelt. 
Zu alledem litten die älteren Brendels furchtbar unter dem Bewußtsein 
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der Schuld des deutschen Volkes: seiner Unterstützung eines Regimes, das 
die Nachbarvölker mit brutaler Gewalt unterdrückte, die Juden und alle 
inneren Gegner nicht nur zu vernichten, sondern noch ihrer Menschen-
würde zu berauben suchte. Vor allem Robert quälte sich mit der Frage, 
welche Mitschuld ihn traf, weil er das Unrecht erkannte, ihm aus Angst um 
seine ohnehin gefährdete Familie aber nicht zu wehren wagte. Der Freund 

Erich Wentker wußte um seine Verzweiflung: »Was bei den Gequälten in 
den Konzentrationslagern körperliche Mißhandlungen anrichte[te]n, das 
ist bei einer sensiblen Natur, wie er war, vielfach übertroffen [worden] 
durch das Mitfühlen und Mitleiden an der Not anderer. Wenn ich es nicht 
schon vorher gewußt hätte, dann hätten es mir seine Novellen [in dem Band 
»Die Heimkehr«] gesagt, wie schwer er an der Schuld des eigenen Volkes 
mittrug und wie er täglich um den Sinn des Lebens und Leidens in den 
letzten anderthalb Jahrzehnten ringen mußte.«375  Nach den Siegen der 
deutschen Wehrmacht im Westen im Sommer 1940 konnte Robert Brendel 

den inneren Zwiespalt kaum noch ertragen. Wie die Aufbewahrung des im 
Falle der Entdeckung tödlichen Protestbriefes an Ihlenfeld von Ende Juli 
und das deutliche, fast aufrührerische Schreiben an den Reichsarbeitsdienst 
vom 19. August zeigen, war er hart an der Grenze, die Vernichtung durch 
das Terrorregime bewußt herauszufordern.376  

Vernichtung von Freunden und Verwandten 
im Holocaust 

Aber 1940 war erst ein Auftakt. In diesem Jahr hatte Brendel noch zeit-
weise an seinem Buch über seine Kindheit in Mexiko schreiben können; seit 
1941 war längere zusammenhängende Arbeit nicht mehr möglich. Nur Ge-
dichte entstanden, in denen Brendel meistens der inneren Bedrängnis Aus-
druck gab, manchmal aber auch im Anblick der unberührten Natur oder in 
der Erinnerung an eine glücklichere Vergangenheit Trost fand. Der Krieg 
machte sich 1941 auch in Deutschland in stärkerem Maß bemerkbar. Die 
Bevölkerung Hamburgs und anderer Großstädte hatte schwerer unter den 
Bombenangriffen zu leiden. Es kamen die vielen von Fliegerwarnungen 
gestörten Nächte, und zu allen anderen Sorgen, die den jüdischen und »ge-
mischten« Familien durch Maßnahmen der eigenen Regierung bereitet 
wurden, gesellte sich die dauernde Furcht, Angehörige im Luftkrieg zu 
verlieren. 

Xenia Brendel mußte sich außerdem um ihre Geschwister und deren Fa-
milien in Lettland, das im Sommer 1940 der Sowjetunion eingegliedert 
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I.GAttek 

Übersetzung due der lettischen Sprache. 

Das Braittlungebhro 

der Rauptpost zu Riga. 

Adressat nicht aufzufinden. 

Der Adressat wurde in der ganzen kleinen 

Kalnustrasse,sowie in der grossen 

Kelnuetrasee Nr.56,wo sioh das Getto 

befindet,gesucht,und lt.Mitteilung der 
Verwaltung such im Getto nicht gefunden. 
8/5.Unterschrift:unleserlich. 

Pür die Richtigkeit der Gbersetzung: 

10,e 4'41  /14'.(441Aq. 

Xenia Brendels letzte Karte an die Schwester in Riga vom 24. April 1942 mit 
anhängender Mitteilung der Hauptpost in Riga, daß die Gesuchte im Ghetto 
unauffindbar sei 
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worden war, und in Rußland ängstigen. Sie hatte sie seit vielen Jahren nicht 
gesehen. Ein Plan, sie 1936 im Rahmen einer KdF-Reise nach Riga zu besu-
chen, hatte sich als undurchführbar erwiesen, weil Juden von den Veran-
staltungen dieser Freizeitorganisation der Deutschen Arbeitsfront prinzi-
piell ausgeschlossen waren. Mit der letzten Karte ihrer Schwester Lea aus 
der lettischen Hauptstadt erhielt Xenia im Juni 1941 die Nachricht, daß der 
eine Bruder in Taganrog am Asowschen Meer freiwillig aus dem Leben 
geschieden, der andere in Riga todkrank war. Über die Gründe für die 
Verzweiflungstat des einen und das weitere Schicksal des anderen erfuhr sie 
nichts mehr, denn wenige Tage später begann am 22. Juni 1941 der deutsche 
Angriff auf die Sowjetunion, und damit riß die Verbindung zur Schwester 
ab. 

Alle Bemühungen, ein Lebenszeichen zu erhalten, blieben erfolglos. 
Karten und Briefe kamen nach der Wiedereröffnung des Postverkehrs im 
November 1941 mit dem Vermerk »verzogen« zurück. Mit Sicherheit war 
Lea mit Mann und Kind ins Ghetto umgesiedelt worden. Doch dann ver-
liert sich die Spur. Die neue Adresse erfuhr Xenia auf ihren gleich im No-
vember beim Deutschen Roten Kreuz gestellten Suchantrag hin im April 
1942. Noch einmal schöpfte sie Hoffnung. Aber nach einem Monat des 
Wartens erhielt sie eine sofort abgeschickte Karte mit der furchtbaren Mit-
teilung der Hauptpost in Riga zurück, daß die Schwester weder in der ange-
gebenen Straße noch an anderer Stelle im Ghetto zu finden sei. Ob sie 
schon einem der Massaker am 3o. November und 8.Dezember 1941 zum 
Opfer gefallen war, bei denen SS-Kommandos 27000 Juden aus dem Rigaer 
Ghetto in einem nahegelegenen Wald erschossen hatten,37  oder ob sie vor 
ihrer Ermordung noch einige Monate lang Zwangsarbeit für die deutsche 
Wehrmacht hatte leisten müssen, ist nicht mehr aufzuklären. Sicher waren 
der schwerkranke Bruder, wenn er noch lebte, seine kleine Tochter und alle 
arbeitsunfähigen Verwandten unter den Opfern des November- / Dezem-
ber-Mordes. Von keinem der Angehörigen Xenias in Lettland und Rußland 
kam je wieder eine Nachricht. 

Während Brendels um Xenias Verwandte in Riga bangten, begann im 
Oktober 1941 die systematische Deportation der Juden aus Deutschland. 
Schon beim ersten Transport von Hamburg nach Lodz (Litzmannstadt) am 
25. Oktober waren Freunde der Eltern dabei, der 55jährige Benno Fried-
länder und seine um drei Jahre ältere Frau Ella.378  Robert und Xenia halfen 
beim Packen, begleiteten die beiden zur Sammelstelle und schickten ihnen, 
sobald es erlaubt war, trotz der eigenen finanziellen Probleme Geld an ihre 
Ghetto-Adresse. Obwohl die Empfänger generell nur ein Drittel ausge-
zahlt erhielten, waren solche Zuwendungen dringend notwendig, um den 
bittersten Hunger zu stillen; denn die Juden aus dem Westen und besonders 
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Bekanntmachung- Nr. 3 

1)  

etr. Postverkehr zit Abgewanderten. 

Auf Weisung der Aufsichtebehörde teilen wir mits 

Testverkehr mit Abgewanderten in Minsk und Riga ist 
vorläufig wegen der Belastung der diese Gebiete ver= 
sorgenden Poet noch nicht möglich. 

2) Wegen der Postüberlastung ist zeitweilig auch der 
Postverkehr mit Abgewanderten in Litzmannetadt-Getto 
gesperrt. 

Geldüberweisungen an Abgewanderte in Litzennstadt-
Getto werden hierdurch nicht berührt. Sie sind.auf 
dem in unserer Bekanntmachung Nr.3C, vom 24:12.41, 
dargelegten Wege durchzuführen. Der Betrag iet also 
auf j.,6 Zonto Nr. 700 (Ernährunzekonto der Juden, 
Gettoverwaltung) bei det Städtischen Sparkasse in 
Litmannstadt zu überweisen. Dabei ist der Empfänger 
mit seiner Anschrift in Litzmannetadt-Getto anau= 
geben oder, soueit die dortige Anschrift noch nicht 
bekannt ist, sein Name, Geburtsdatum und Geburtsort 
und die letzte Anschrift sowie der Transport, mit 
dem er nach /itzmannstedt-Getto gekommen ist. 

Bestätigungen dee Geldeingrnges seitens des Empfänw 
gern werden voraussichtlich erfolgen können. 

Sobal.d Änderungen in den.Vorachriften über den Postvers 
kehr mit Abgewanderten, insbesondere über die Wiederher. 
stellung des Postverkehrs mit Iitzmrnnetadt-Getto ein= 
treten, werden diese mitgeteilt werden. 

Jüdischer Religieneverband Hamburg e.V. 

Bezirksstelle Nordwestdeutschland der 
Reichevereinigung der Juden in Deutschland 

Dr. Max Israel Platzt. 

H-mburg, den 26. Jcnunr 1942 
Dr.P/1 

Bekanntmachung über 
Geldsendungen ins Ghetto 
Lodz-Litzmannstadt und 
Spendenbescheinigung für 
Xenia Brendel 

Litzmannstadt-Gutto, den", e4. 

An 4.4.40/ 4 	-£4442r7 • 	 >4,42; 

	

4441,-gieue 	N.  174  

Bestätige den Empfang einer Postanweisung Ober 

4/(ne ,,Zdiel;•£44i".  
MgdauhaftJ rfjit14444,01-.1  
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die älteren unter ihnen waren kaum in den Arbeitsprozeß im Ghetto inte-
griert und verfügten daher über keine Mittel, um die völlig unzureichenden 
Essensrationen durch zusätzliche Lebensmittelkäufe zu ergänzen.379  Im 
April 1942 waren Friedländers noch am Leben, wie eine Spendenquittung 
aus Lodz beweist. Als bald danach der Kontakt abbrach, ahnten Brendels, 
daß ihnen Schlimmes geschehen war. Wahrscheinlich wurden sie mit der 

Mehrheit der deutschen und österreichischen Juden in der ersten Maihälfte 
weiter nach Chelmno verschleppt und dort vergast. 

Noch mehrmals mußten Brendels jüdischen Freunden, die den Deporta-
tionsbefehl erhalten hatten, bei den Vorbereitungen für die »Abreise« hel-
fen und dann Abschied nehmen, so von Fanny Harrison, die am 11. Juli 
1942 nach Auschwitz geschickt und umgebracht wurde. Acht Tage später 
war ein anderes befreundetes Ehepaar, der ehemalige Direktor der Nord-
deutschen Affinerie, Dr. Heinrich Wohlwill, mit seiner Frau Hedwig, bei 
einem Theresienstadt-Transport an der Reihe. Wohlwill war ein sehr guter 
Geigenspieler und hatte mit Gisela, durch Vermittlung ihrer Lehrerin, 

regelmäßig einmal in der Woche klassische Sonaten gespielt. Es waren 
»Festnachmittage« für ihn gewesen, und auch am letzten Abend vor der 
Deportation musizierte er mit ihr.38° Nur Hedwig Wohlwill kam aus The-
resienstadt zurück. 

In dieser Zeit kam ein »Sternträger«, der sich offensichtlich der Ver-
schleppung in den Osten entzogen hatte und in wechselnden Verstecken zu 
überleben versuchte, allabendlich nach Dunkelwerden in das Haus der Fa-
milie Brendel, um bei ihr die Nacht zu verbringen. Wer er war, warum er 

kam und wohin er verschwand, erfuhren die Töchter nicht. Nur eines war 
deutlich: daß er tagsüber nicht gegessen hatte und mit großem Hunger die 
für ihn aufbewahrten Speisen verzehrte.38' 

Alle diese Schicksale brachten Brendels in unmittelbare Berührung mit 

den Vernichtungsmaßnahmen gegen die Juden. Je mehr Lücken im Kreis 
der Freunde und Bekannten entstanden, desto größer wurde die Angst, daß 
auch Xenia bald in den Osten verschleppt würde; denn die Regeln, nach 
denen die Behörden die Opfer auswählten, waren ja nicht bekannt. Im 
Herbst 1942 registrierte Robert, daß nun auch »Mischehepaare«, nämlich 
die kinderlosen, in »Judenhäuser« umziehen mußten, und er wußte aus 
Erfahrung, daß die Zusammenfassung in einem Haus oft die Vorbereitung 
für die Deportation war. Auch andere Anzeichen deuteten zu dieser Zeit 
darauf hin, daß die Juden in »Mischehen« den übrigen gleichgestellt wer-

den sollten. So mußte sich Xenia jetzt bei der besonderen Ausgabestelle die 
Lebensmittelkarte für Juden abholen, bei der die Abschnitte für Sonderzu-
teilungen und alle höherwertigen Nahrungsmittel ungültig gemacht waren. 
Seit diesem Herbst 1942 rechnete Robert mit der »Verschickung« seiner 
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Bekanntmachung Nr. 41, 

Eieringeltmiete 2,_1. Stoel„AlTmer 1. 4. „t4,17 •  
dMr.. 

 

Die idenststelle ist für Juden nur Mittwochs von 9-14 Uhr ( für 
neruftstätige auch von 16- 18 Uhr ) geöffnet . An anderen Tngen 
ist das Betreten der Dienststelle untersagt. 
Dringende Angelegenheiten, die an anderen Tagen als am Mittwoch 
erledigt werden müssen, worden durch den Jüdischen Religionsverband 
besorgt. meldungen und Auskünfte Beneckestrasse 2, Zimmer 4, in der 
.;eit von 9- 10 1/2 und von 15 1/2 - 16 1/2 Uhr .  

Besorgung_der Lebensmittelkarten, 

Die Stammkarten sind jeweils 9M Montag bis Donnersteg der '3oche?  
in der di. allgemeine Ausgabe der Lebensmittelkarten angesetzt 
ist, üeneckestrasse 2, Zimmer 4, einzuliefern . Die Ausgebe er-
geigt am d'sauffolgendea Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr an der-
s:lben Stelle . Juden, die in privilegierter Mischehe leben' ho-
len ihre Lebensmittelkarten am Sonn,bend zwischen 9 und 14 Uhr 
in der Dienststelle 8pringeltwiete 2 selbst nb. 

hamburg, den 24. Juni 1942, 

Jüdischer Religionsverband Hamburg e. V. 

gez. Dr. Walter Israel Rudolph' . 

Zum Aushang bis 15. Juli 1942. 

Anweisung über die Lebensmittelversorgung der Juden 

Familie nach Polen, und er war sich im klaren, daß dies den »beinah siche-

ren Untergang« bedeutete.382  

Keine Zukunftschancen für die Töchter 

Inzwischen hatten die Eltern die Mitteilung erhalten, daß Irene nach einem 

Erlaß des Reichserziehungsministers vom 2.. Juli 1942 über den Ausschluß 

jüdischer »Mischlinge ersten Grades« von den höheren Schulen mit dem 

Erreichen der Obersekundareife Ostern 1943 das Gymnasium verlassen 

müsse. Irene war gerade r 5 Jahre alt. In ihrer Schule, der Oberschule für 

Mädchen im Alstertal, hatte sie sich gut aufgehoben gefühlt. Sie wußte, daß 

die Eltern mancher Mitschülerinnen und auch eine Reihe von Lehrern Geg-

ner des Nationalsozialismus waren. Eine Studienrätin dieser Schule, Erna 

Stahl, wurde, weil sie ihre Opposition in weltanschaulichen Arbeitsge- 

Die 

Sonderdienststelle R des Haupternähruags-_und Wirtschaftsamtes 

befindet sich nicht mehr Schönstrasse 9 ( 1,*rkurstrasse 32 ) 

sondern 
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meinschaften offen zum Ausdruck gebracht hatte, am 28. Oktober 1944 im 
Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den Hamburger Zweig der »Wei-

ßen Rose« verhaftet.383  Der Direktor, Dr. Gerhard Eckmann, verlangte 
von seinen Lehrern keine nationalsozialistische Gesinnungstüchtigkeit. 

Irene hatte deshalb nie eine andere Behandlung als die Mitschülerinnen 
erfahren. Diese Fairneß zeigte sich auch in ihrem Abgangszeugnis vom 
20. März 1943: Sie erhielt nicht nur in allen Fächern außer Leibeserziehung 

»gut« (6mal) und »sehr gut« (7mal), sondern auch eine für einen »Misch-
ling« ungewöhnlich positive allgemeine Beurteilung, die erkennen ließ, wie 

sehr die Lehrer ihren erzwungenen Abgang bedauerten. 
Irene erhielt vom Vater weiter Unterricht in Deutsch, Geschichte, Philo-

sophie, Latein und Spanisch. Außerdem besuchte sie eine private Fremd-
sprachenschule. Diese Möglichkeit wurde »Mischlingen ersten Grades« 

durch einen Erlaß des Reichserziehungsministers vom 12. Dezember 1942 
ausdrücklich zugestanden.384  Sie bedeutete wenig, da sie auch als Externe 
keine staatlich anerkannten Prüfungen absolvieren durften. Irene wurde 
von der Fremdsprachenschule bald wieder verwiesen, weil sie sich allzu 
unvorsichtig über Nachrichten des verbotenen englischen Senders BBC ge-
äußert hatte. Andere Ausbildungsmöglichkeiten gab es 1943 für sie nicht 
mehr, weil »Mischlinge ersten Grades« grundsätzlich in keine Lehrstellen 

vermittelt wurden. Nach der Erklärung des »totalen Krieges« bestand des-
halb seit September 1944, in dem sie 17 Jahre alt wurde, die Gefahr, daß sie 
als ungelernte Arbeiterin zur Rüstungsindustrie eingezogen würde. Nur 
mit Mühe gelang es, durch Vermittlung eines einflußreichen Nationalsozia-

listen, des Hausarztes, zu erreichen, daß sie wie »deutschblütige« Mädchen 
zuerst ihr hauswirtschaftliches »Pflichtjahr« machen durfte. Sogar die Be-
rufsschule besuchte sie noch für einige Wochen, bevor am 1i.Oktober 
1944 »Mischlingen ersten Grades« auch das verboten wurde.385  

Auch für die Schwestern verschlechterte sich die Situation 1943 entschei-

dend. Im Zeichen des »totalen Krieges« kam am 27.Januar eine Verordnung 
heraus, die Männer im Alter von 16 bis 65 und Frauen im Alter von 17 bis 
45 Jahren verpflichtete, einer Einberufung zum Arbeitseinsatz sofort Folge 
zu leisten. In den folgenden Monaten wurden zahlreiche Betriebe geschlos-

sen, um die Beschäftigten für kriegswichtige Arbeiten freizustellen. Für 
Menschen wie Gisela und Bettina, die privat studierten, gab es nur eine 
Chance, dem Einsatz in der Rüstungsindustrie zu entgehen: sich möglichst 
schnell eine Arbeit in einem kriegswichtigen Betrieb zu suchen. Bettina 

fand nach der Auflösung der Kunstschule von Gabriele Schmilinsky und 
einigen Monaten in einer Zahnarztpraxis eine Anstellung als technische 
Zeichnerin in einem im Kriegsschiffbau tätigen Konstruktionsbüro. Die 
lange, viel Konzentration erfordernde Arbeit und die weiten Wege zu 
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ihrem Büro in der Innenstadt, seit 1944 in Blankenese ließen ihr—nach den 
meistens durch Luftangriffe gestörten Nächten—kaum noch Zeit und Kraft 
für künstlerische Tätigkeit. Außerdem litt sie schwer unter der Not und 
Angst, die zuhause herrschten.3" 

Gisela, die sich inzwischen in Berlin pianistisch weiterbildete, aber in 
Potsdam wohnte, gelang es, in einer Marmeladenfabrik im nahegelegenen 
Werder unterzukommen, deren Besitzer selbst mit einer Jüdin verheiratet 
war und in seinem Betrieb noch andere Menschen aus »Mischfamilien« 
angestellt hatte, um sie vor der ihnen drohenden harten Zwangsarbeit zu 
schützen. Ihre Arbeitszeit war anfangs so geregelt, daß sie daneben noch 
ihre Musik weiter betreiben konnte. Rückhalt und Verständnis für ihre 
schwierige Lage fand sich auch bei der Dame, bei der sie wohnte: Maimi 
Celina von Mirbach. Sie war eine entschiedene Gegnerin des Nationalso-
zialismus und bemühte sich in furchtloser Weise, verfolgten Juden zu hel-
fen. Vom israelischen Staat wurde sie deshalb 1982 als »Gerechte der Völ-
ker« ausgezeichnet.387  Diese Frau zeigte sich auch für Giselas private Nöte 
aufgeschlossen und nahm den »deutschblütigen« Verlobten, den sie auf-
grund der »Nürnberger Gesetze« nicht heiraten durfte, bei sich auf. Die 
beiden konnten in ihrem Haus sogar gemeinsame Konzerte geben. Mit 
Hilfe der Bekannten aus der Fabrik gelang es Gisela im Dezember 1944, als 
die Deportation ihrer Mutter unmittelbar bevorzustehen schien, einen fal-
schen Ausweis für sie zu besorgen, der ihr im Notfall das Untertauchen 
und Weiterleben mit einer neuen Identität ermöglichen sollte. Kurze Zeit 
später mußte Gisela ihre Potsdamer Zuflucht verlassen, weil sie inzwischen 
schwanger war und Denunziationen zu befürchten hatte. Durch Vermitt-
lung Maimi von Mirbachs bekam sie eine Anstellung in einem kleinen Ort 
zwischen Berlin und Fürstenwalde in der Buchhandlung eines Hitler-Geg-
ners, dessen Kinder sie betreute. Als die Eroberung des Gebiets durch die 
vorrückende Rote Armee drohte, kehrte sie Ende Februar 1945 nach Ham-
burg zurück. Hier meldete sie sich, um ihre Schwangerschaft zu verbergen, 
fern von ihrem Elternhaus unter der Adresse von Freunden polizeilich an. 

Protest gegen Krieg und Unterdrückung 

Doch zurück zum Jahr 5943. Die Eltern Brendel, inzwischen 53 und 54 
Jahre alt, mußten ebenfalls mit ihrem Arbeitseinsatz rechnen. Juden waren 
in erweitertem Umfang arbeitspflichtig: Männer im Alter von 14 bis 65, 
Frauen von 15 bis 55 Jahren. Beide waren jedoch kaum in der Lage, eine 
Dienstverpflichtung durchzustehen. Unter der doppelten Last der Ver- 
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folgung und der Kriegsnöte hatte sich ihre Gesundheit sehr verschlech-

tert. Xenias Magengeschwüre waren gefährlich groß geworden, und Ro-

bert war ein schwer herzkranker Mann, den die geringste Anstrengung 

erschöpfte. Selbst seine schriftstellerische Arbeit fiel ihm schwer. Ein 

Werk aber brachte er trotz aller Widrigkeiten zum Abschluß: seine Ge-

denkschrift für den 1943 verstorbenen Lüneburger Maler Ernst Linde-

mann. 

Die Würdigung des Freundes wurde zu einer Abrechnung mit dem Drit-
ten Reich.3" Indem Brendel die Persönlichkeit und geistige Haltung, die 
Leiden des Malers in den letzten Jahren seines Lebens beschrieb, gab er 

dem eigenen Abscheu und Entsetzen vor dem Geschehen der Gegenwart 

Ausdruck. In seiner Einsamkeit hatte er einmal der Schwester Hilde ge-

schrieben, er pflege jetzt »Umgang mit den Deutschen, die sich durch die 

Berührung« mit ihm nicht »befleckt« fühlten: Goethe, Rilke, Herder und 

viele andere, und die ihm »erstaunlich Tröstendes« zu sagen hätten, »Trost 
von einer Art, wie [ihn] der tapferste Mensch heute nicht laut zu äußern 
wagen dürfte«.389  Einen dieser Deutschen, Rilke, ließ er nun in Erinnerung 
an Ernst Lindemann sprechen: »Und wie ein Schrei aus der eigenen Brust 
klang uns in jenen seinen letzten Tagen die erschütternde Klage aus einem 
der Rilkeschen Kriegsbriefe«, die er »mit leiser, aber tief eindringlicher 

Stimme vorlas: >Warum gibt es nicht Einen, der's nicht mehr erträgt, nicht 
mehr ertragen mag?< [... Lindemann] litt unendlich darunter, daß diese Zeit 
keinen anderen Ausweg aus ihrer Verzweiflung gefunden hatte als den 
Durchbruch zu Gewalt und menschenmordendem Krieg. Er gehörte 

wahrhaft zu jenen, von denen Rilke spricht, jenen, die nur >mit Mühe den 
Schrei zurückhalten<.« Mit Gewalt aber ist nichts Bleibendes zu schaffen. 
Alle »wirklich verwandelnden Entscheidungen«, so kennzeichnete Bren-
del die Überzeugung des Freundes, vollziehen sich »im Reiche des Innen, 

nicht aus der kalten Glut des Hasses, sondern in der feurigen Wärme 
schöpferischer Liebe«. 

Brendel rühmte Lindemanns Wirkung auf die Jugend, auch die natio-
nalsozialistische. Aber durch die Art, wie er es tat, wurde das Lob zu 
einer Anklage ihrer Härte und Befangenheit in einer inhumanen chauvini-
stischen Ideologie, ein Bekenntnis und Aufruf zu geistiger Freiheit: »Es 
war vielmehr auch gerade die Jugend der letzten Jahre, die auf harte, 
männlich kriegerische Ideale und irdisch diesseitige Werte eines unduld-
samen Nationalismus und staatlicher Machtverherrlichung 39° ausgerich-
tete Jugend, die seine Atmosphäre suchte. [...] Denn Ernst Lindemann 
gab ihr, was sie immer schmerzlicher entbehrte: das Beispiel eines in Frei-
heit den Weg seines inneren Schicksals gehenden und doch von der Ver-
antwortung gegen ein großes überzeitliches Muß [den schöpferischen Auf- 
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trag] gebundenen Menschen. Sie, die gegen das Gesetz ihrer Jugendlichkeit 
auf allen eigenen inneren Kampf verzichten, sich widerspruchslos einer ihr 
autoritativ dargebrachten Weltanschauung einfügen sollte, der man für-
sorglich aus manchen schlimmen Erfahrungen die Schwere und Gefähr-
lichkeit einer eigenen freien Entscheidung im Hinblick auf das Wohl der 

Gemeinschaft abnahm, sie fühlte in dem alten, von der Zeit als einem Ver-
treter einer überlebten Vergangenheit abgelehnten Maler zutiefst Verwand-
tes, Jugendliches, fand bei ihm das unmittelbare Verständnis für die Nöte 

des eigenen Herzens: für die Unruhe des Suchens, die Unbedingtheit des 
Fragens, die schweifende Unendlichkeit des inneren Horizonts, die Frei-
heitsliebe, den Auflehnungsdrang gegen alle bloß äußerlich gesetzte Auto-
rität.« 

Obwohl gegen Brendel ein Schreib- und Veröffentlichungsverbot be-
stand — ein Versuch, seine Aufhebung zu erreichen, war 1941 gescheitert —, 
ließ er die Schrift mit diesen Sätzen 1943 im Privatdruck erscheinen. Als 
Karl August Wittfogel sie nach dem Krieg lesen konnte, schrieb er bewun-
dernd: »Welch ein schönes, tiefes und mutiges Bekenntnis! Robert, Sie sind 
nicht nur ein ungewöhnlicher Schriftsteller, sondern auch ein tapferer 
Mensch.«39' 

Zwangsarbeit und drohende Deportation 

Solche Tapferkeit war 1.943/44 mehr denn je erforderlich, um den Glauben 
an den Menschen zu retten, der Familie Halt zu geben und vor allem die 
Töchter vor hoffnungslosem Zynismus zu bewahren. Die Atmosphäre um 
sie wurde immer feindlicher. Auf die schweren Bombardements, die 1943 
große Teile Hamburgs verwüsteten, reagierte die Masse der Bevölkerung 
mit gesteigerter Aggressivität. Nachdem der Presse nach dem Beginn der 
Deportationen Stillschweigen über die »Judenfrage« befohlen worden war, 
gab Goebbels Anfang Mai 1943 mit einem Artikel in der Wochenzeitung 
»Das Reich« das Startsignal für eine neue Hetzkampagne.392  Angesichts der 
schweren militärischen Rückschläge in Stalingrad und Afrika, der kriegs-
wirtschaftlichen Probleme und der Belastung der Bevölkerung durch den 
Bombenkrieg wurden wieder die Juden als Hauptfeinde ausgemacht und 
alle Rachewünsche an erster Stelle auf sie gelenkt. Da fast nur noch die 
Juden aus »Mischfamilien« in Deutschland lebten, bekamen sie den ganzen 
aufgepeitschten Haß zu fühlen. Am meisten erschütterte Brendel die Un-
menschlichkeit, mit der »normale« Bürger und kleine Amtsträger sich an 
der Verfolgung der Wehrlosen, schon so schwer Geschlagenen beteiligten. 
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Ein Erlebnis im Sommer 1943 brachte ihn deshalb um das so mühsam be-

wahrte innere Gleichgewicht: Als es nach dem schweren Angriff vom 27. / 

28. Juli auf Hamburg auch in Fuhlsbüttel kein Wasser, kein Gas und keine 

Elektrizität gab und die NS-Volkswohlfahrt deshalb Essen an die Bevölke-

rung verteilte, wurde es ihm für seine Familie unter groben Beschimp-

fungen verweigert. 

Zu den normalen Arbeitseinsätzen im Rahmen des Reichsverteidigungs-
programms wurden die Eltern Brendel wegen ihres Alters und ihres 

schlechten Gesundheitszustands nicht herangezogen. Als die nationalso-

zialistische Führung jedoch im Oktober 1943 beschloß, nun verschärft ge-

gen die »Mischfamilien« vorzugehen, entstand für sie akute Gefahr. Auf 

Befehl Hitlers sollten die Männer aus den »Mischfamilien«, »nicht wehr-
pflichtige Halbjuden und mit Volljüdinnen verheiratete Arier«, unter 

»erschwerten Bedingungen« und Aufsicht der Gestapo fern von ihren 

Wohnungen bei der »Organisation Todt« Zwangsarbeit leisten.393  Bei der 

dritten Einberufungswelle im Oktober 1944, bei der es keinerlei Ausnah-
men, weder wegen Arbeitsunfähigkeit noch wegen Unabkömmlichkeit in 
einem kriegswichtigen Betrieb, mehr gab, kam auch Robert Brendel an die 
Reihe. Am 2 3. Oktober erhielt er den Verpflichtungsbescheid und zugleich 

das übliche Formular mit der Aufforderung, den durch seine Lagerein-
weisung frei werdenden Wohnraum anzugeben, einen Bevollmächtigten 
für die Regelung seiner geschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten 

zu ernennen und für seine unmündigen Kinder, also Irene, einen gesetz-

lichen Vertreter zu bestellen.394  Da Brendel die Entwicklung der Politik 

gegen Juden und »Nichtarier« seit Beginn des Dritten Reichs sorgfältig 
beobachtet hatte und sich der »unheimlichen Konsequenz« bewußt war, 

mit der auf diesem Gebiet verfahren wurde,39 5  hatte er über das Ziel der 

Maßnahme keine Zweifel: Er erkannte »nur allzu deutlich den Willen« des 
Regimes, die »Mischfamilien« »völlig zu isolieren und womöglich zu liqui-

dieren«.396  Um, so gut es ging, selbst für die Zukunft der Seinen vorzusor-
gen, entschloß sich Robert, sein Testament zu machen, in dem er allerdings 
seine jüdische Frau nicht mehr bedenken durfte. Diese Bestimmung und 

das Verlangen, einen Bevollmächtigten einzusetzen, schienen ihm der Be-
weis, daß Xenias und sein Tod bereits beschlossen war, denn auch die de-
portierten jüdischen Freunde hatten mit dem »Einberufungsbescheid« die 

gleichen Formulare erhalten. 
Hamburg war die einzige Stadt, in der die Opfer der »Aktion J« an ihrem 

Heimatort beim Bergen von Einrichtungen aus einsturzgefährdeten Häu-

sern, beim Bomben- und Trümmerräumen eingesetzt wurden. Da das für 
sie vorgesehene Lager kurz vorher bei einem Luftangriff vernichtet worden 
war, durften die meisten von ihnen zu Hause übernachten. Wie im ersten 
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,:kanntmachung- Pr. 2 

B,Ar. Verirdnung über die Meldung yen Männern und Frauen 
für Aufgeben der Rcichsverteidigung vcm 27.1.1943. 

Auf behördliche Weisung wird hiermit bekanntgemachte 

Samtliche nicht oder nicht vollbeschäftigten Juden 

( 48 Stunden ) und zwar 

jüdische Manner im Alter von 14 - 65 Jahren 

jüdische Frauen im Alter von 15 - 55 Jahren 

haben die in der ahengenannten Verordnung gefwrderte 

Mcblung bis zum 1. Marz 1943  Mein Arbeitsamt Hinburg, 
Hauytdienststelle S,4arpletz, Zimmer 10, persönlich 

einzureichen. 

Buziirksetelle Nordwestdeutschland 
der Raionevereinigung der Juuwn in Deutschland 

Dr. Max 'eras]. Flaut. 
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Kapitel eingehender dargestellt wurde, waren die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für die zur Organisation Todt Einberufenen dennoch auch hier 
sehr schwer. Die Hamburger Ausnahmeregelung wurde nicht im Interesse 
der Zwangsarbeiter getroffen, sondern um einem dringenden Bedarf in der 
schwer zerstörten Stadt abzuhelfen. Aber Brendel rettete sie wahrscheinlich 
das Leben. Obwohl er ärztliche Bescheinigungen über seine schwere Herz-
krankheit vorweisen konnte, mußte er am Morgen des 27. Oktober bei der 
Meldestelle der O.T. Stadtpark erscheinen; denn bei dieser Verfolgungs-
maßnahme war nicht die Arbeitsfähigkeit, sondern allein die »Lagerfähig-
keit« der Betroffenen entscheidend. Da es ein Lager nicht mehr gab, wurde 
er bis zur amtsärztlichen Untersuchung mit der Auflage nach Hause entlas-
sen, sich ständig zur Verfügung zu halten. Noch bevor ihn ein Amtsarzt 
gesehen hatte, kam am 8.November die nächste Aufforderung, sich zur 
Arbeit zu melden. Nur weil er ganz offensichtlich selbst leichter Tätigkeit 
nicht gewachsen war, wurde er erneut heimgeschickt und nach der amtsärzt-
lichen Untersuchung im März 5945 aus der Dienstverpflichtung bei der 
Organisation Todt entlassen. Bis dahin mußte er unter »lagerähnlichen« 
Bedingungen leben, das bedeutete vor allem: jederzeit für die Behörden und 
die Gestapo erreichbar sein. Eine tatsächliche Einweisung in ein Zwangsar-
beiterlager der Organisation Todt aber hätte er bei seiner schwachen Ge-
sundheit kaum überstanden. 

Die Verpflichtung Roberts zur Zwangsarbeit wie überhaupt die Entfer-
nung der Männer aus den »Mischfamilien« machten deutlich, daß die seit 
langem befürchtete Deportation der jüdischen Mitglieder nahe bevorstand. 
Brendels begannen Vorkehrungen zu treffen, damit Xenia, sobald es nötig 
war, verschwinden und die letzten Monate bis zum Sieg der Alliierten im 
Untergrund überleben konnte. Gisela besorgte ihr, wie erwähnt, im Dezem-
ber 1944 mit Hilfe der Potsdamer Freunde eine falsche Aufenthaltsbeschei-
nigung als Ersatz für ihre angeblich verlorene Kennkarte. Als Geburtsort der 
»Selma Brendel, geb. Winkler, evangelisch« war Straßburg angegeben, das 
seit dem 23. November 1944 von alliierten Truppen besetzt war, so daß man 
Rückfragen beim dortigen Standesamt nicht befürchten mußte. 

Im Januar 5945 schätzten Brendels die Gefahr für Xenia als so groß ein, 
daß sie sich entschloß, bei einer ihr empfohlenen Familie in Wesermünde 
»unterzutauchen«. Nach wenigen Tagen mußte sie ihre Zuflucht jedoch 
wieder verlassen, weil Verwandte der Gastgeber Verdacht schöpften. 
Glücklicherweise nahm ein befreundetes Ehepaar sie für einige Zeit auf. 
Wenig später, am 1o. Februar 1945, erhielt sie tatsächlich den Befehl, sich am 
14. in der früheren Talmud-Thora-Schule, einer der bekannten Sammelstel-
len für die Deportationen aus Hamburg, zu einem »besonderen, vordring-
lichen und auswärtigen Arbeitseinsatz« einzufinden. Das Ziel der Reise, 
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Falscher Ausweis für Xenia Brendel 

Theresienstadt, war wie bei allen früheren Verschleppungsaktionen nicht 
genannt. Die Bedeutung des Schreibens war trotzdem klar. Xenia ver-

steckte sich wieder, zuerst in einer einsamen Parzelle in Hamburg-Berg-
stedt, dann, indem sie sich in Neustadt an der Ostsee unter die Flüchtlinge 
aus dem Osten mischte.397  Es gelang Robert, durch die Vorlage von Rönt-
genaufnahmen und medizinischen Gutachten über die Gefahr von Magen-
blutungen bei seiner Frau zu erreichen, daß die Gestapo ihr wegen Trans-
portunfähigkeit einen vierwöchigen Aufschub gewährte. Er genügte, um 
Xenia vor der Verschickung nach Theresienstadt zu retten, denn ein weite-
rer Transport kam wegen des Zusammenbruchs der Verkehrsverbindungen 
mit dem Osten nicht mehr zustande. 

Im Vergleich zu diesen Aufregungen war es unwichtig, daß das Reichs-
sippenamt etwa gleichzeitig, am 19. Februar 1945, einen Antrag ablehnte, 
die jungen Brendels zu »Mischlingen zweiten Grades« zu erklären und 
ihnen damit bessere Zukunftschancen zu eröffnen.398  Interessant war der 
Bescheid nur als Beweis für die Bedeutung, die das nationalsozialistische 

Regime der Rassenpolitik beimaß, so daß es noch angesichts der drohenden 
Niederlage einen großen Verwaltungsapparat mit der Frage der Eingrup-
pierung von »Mischlingen« beschäftigte. 
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Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeistelle Hamburg 

TO.Nr.IV 4 b'- 3/45q 

Eineatzbefe.h 1  

Hamburg,den 7.Febr. 1945 

NäM4/ Frau 

Sie werden hiermit für einen besonderen, vordringlichen und aus-

wärtigen Arbeitseinsatz eingezogen. 

Aus diesem Grunde haben Sie sich unter Vorlage Ihrer Kennkarte, 

Ihres Arbeitsbuches und,falls vorhanden, des Fremdenpasses (nur 

gültig für Staatenlose), sowie sämtlicher Lebensmittelkarten am 

Mittwoch, dem 14.Febr.1945, um 14 Uhr 

in der früheren Talmud-Tore-Schule, Grindelhof 30/B, 

einzufinden. 

Sie können mitbringen 

1.) Koffer mit Ausrüstungsstücken, 

2.) vollständige Bekleidung, 

3.) Bettzeug mit Decken, ohne Matratze. 

Einsprüche und Beschwerden gegen diesen Bescheid, ferner Gesu-

che um Rückstellung oder Befreiung haben keine aufschiebende 

Wirkung. Die Nichtbefolgung des Einsatzbefehles wird mit staats-

polizeilichen Massnahmen geahndet. 

Ihnen wird empfohlen, zur Wahrnehmung Ihrer vermögensrechtlichen 

Interessen für die Dauer Ihrer Abwesenheit einen Bevollmächtig-

ten (Verwalter) zu benennen. Die vorübergehende Unterbringung et-

wa zum Haushalt gehörender minderjähriger Kinder (Mischlinge 

LGrades) unter 16 Jahren hat bei Verwandten oder nicht zum Ar-

beitseinsatz gelangenden deutsch-jüdischen Mischehen zu erfol-

gen. Wegen der Bestallung eines Bevollmächtigten und wegen der 

Unterbringung minderjähriger Kinder können Sie sich durch die 

Verwaltungsstelle der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland 

Hamburg, Bornstrasse 22, beraten lassen. 

I.A. 

STEMPEL 	
Unterschrift 

»Einsatzbefehl« für in »Mischehe« lebende Juden zur Deportation nach 
Theresienstadt am 14. Februar 1945 
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Politisches und schriftstellerisches Wirken 
nach der Befreiung 

Die Besetzung Hamburgs durch britische Truppen am 3. Mai 1945 war für 
Brendels wie für alle Verfolgten wahrhaft eine Befreiung. Noch heute erin-
nern sich die Töchter daran, wie sie sich damals in unbeschreiblicher Er-
leichterung und Begeisterung in die Arme fielen. Nach zwölf Jahren stän-
dig wachsender Bedrängnis und Angst brauchten sie keine diskriminieren-
den Verordnungen, keine Berufsverbote und gesellschaftliche Ächtung, 
keinen Polizeiterror und keine Vernichtungsmaßnahmen des eigenen Staats 
mehr zu fürchten. Sie konnten wieder ohne den Gedanken an Denunziatio-
nen und Bestrafung leben, Vertrauen zu den Mitmenschen gewinnen und 
ihre Isolierung überwinden. Gisela war es endlich erlaubt, den Mann, den 
sie liebte, zu heiraten, und sie konnte sich ohne Sorge vor staatlichen Re-
pressalien auf ihr Kind freuen, das nur zehn Tage nach der Kapitulation des 
Deutschen Reichs am 18. Mai 1945 geboren wurde. Alle drei Brendel-
Töchter hatten nach der Befreiung vom Nationalsozialismus in den Beru-
fen Erfolg, die ihrer Begabung und Neigung entsprachen, die ihnen aber im 
Dritten Reich verboten gewesen waren: Gisela als Pianistin und Universi-
tätsprofessorin, Bettina als Kunstwissenschaftlerin und freischaffende 
Künstlerin und Irene als Ärztin. 

Die Aussicht, nach zwölf Jahren der erzwungenen Untätigkeit wieder 
wirken zu können, gab auch den Eltern trotz ihrer physischen Erschöp-
fung und Hinfälligkeit neue Kraft. Vor allem sahen sie es als ihre Pflicht an, 
denen zu helfen, denen es noch schlimmer als ihnen ergangen war. Deshalb 
arbeiteten sie in der für sie zuständigen Verfolgtenorganisation, der Notge-
meinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen, und der Jerusa-
lem-Gemeinde mit, einer alten Gründung der irisch-presbyterianischen 
Kirche, die sich um die evangelischen Christen jüdischer Abstammung 
kümmerte. Xenia suchte anfangs auch Kontakt zur jüdischen Gemeinde, 
gab ihn aber bald wieder auf. Sie fühlte sich dem Leid, das sie dort sah, nach 
den eigenen schweren Erlebnissen und Verlusten psychisch nicht gewach-
sen. Die Verbindung zur jüdischen Glaubensgemeinschaft hatte sie ohne-
hin seit langem gelöst. 

Als »Referent für Schul- und Bildungsfragen« der Notgemeinschaft en-
gagierte sich Robert Brendel besonders für jene jungen Menschen, die wie 
seine Tochter Irene wegen ihrer »halbjüdischen« Abkunft 1942 / 43 von den 
höheren Schulen verwiesen worden waren. Er hielt regelmäßig Sprechstun-
den, um die Eltern zu beraten, und er veranstaltete seit Juni 1945 in den 
Räumen der Notgemeinschaft Nachhilfekurse für diese Jugendlichen, bei 
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denen er auch selbst unterrichtete. Er setzte sich bei der Hamburger Schul-

verwaltung mit Nachdruck für die Einrichtung von Förderklassen ein, die 

seinen Schützlingen den Wiederanschluß an den regulären Unterricht er-

möglichen sollten. Seiner Initiative und seinem beharrlichen Drängen war 

es zu verdanken, daß Senator Landahl am 13. Juni 1945 einen entsprechen-

den Antrag bei der Militärregierung zusagte und die Oberschulbehörde ihn 

am 27. Juli endlich stellte.399  Brendel erreichte schließlich auch, daß sich die 

Schulverwaltung bereit erklärte, in einigen Fällen Schüler, die vor dem Er-

laß der Verordnung vom 2. Juli 1942 ihre Ausbildung abgebrochen hatten, 

in die Sonderkurse und in die höhere Schule wieder aufzunehmen. Bis zu 

seiner Intervention hatten die zuständigen Beamten gemeint, eine »Wie-

dergutmachung« durch spezielle Fördermaßnahmen komme bei diesen 

jungen Menschen nicht in Frage, weil sie »freiwillig« auf den weiteren 

Schulbesuch verzichtet hätten. Die Verantwortlichen hatten keine Vorstel-

lung, daß »Mischlinge ersten Grades« von der Schule abgegangen waren, 
weil sie es nicht mehr hatten aushalten können, weil die Eltern nicht länger 
in der Lage gewesen waren, die Kosten aufzubringen, oder weil höhere 
Bildung ihnen im Dritten Reich ohnehin keine Zukunftschancen eröffnet 

hatte. Nach der Genehmigung durch die britische Besatzungsmacht am 
to. August 1945 erhielten 85 junge Hamburger im Alter zwischen 13 und 
20 Jahren Gelegenheit, bis zur Wiedereröffnung der höheren Schulen am 

3. Oktober 1945 das in den letzten Jahren Versäumte nachzuholen. Am 
3. November wurden die Förderkurse aufgelöst und die Absolventen in die 
regulären Klassen integriert. Vielen von ihnen gelang es, dank der besonde-
ren Hilfsmaßnahme ohne oder mit verhältnismäßig geringem Zeitverzug 
das Abitur zu machen, so Irene Brendel mit i8 Jahren. 

Neben der gesellschaftlichen Wiedereingliederung der Verfolgten lag 
Robert Brendel eine andere Aufgabe besonders am Herzen: die geistige 
Erneuerung als Grundlage für den Aufbau einer dauerhaften Demokratie. 
Deshalb arbeitete er im »Kulturrat« mit, einer Vereinigung von antifaschi-

stischen »Kulturschaffenden«, die sich in sechs Kommissionen — für Thea-
ter und Variet8, Film und Kino, Literatur, Presse, Bildende Kunst, Musik—
darum bemühte, die Säuberung dieses gesamten Bereichs von ehemaligen 
Nationalsozialisten zu erreichen.4°' 

Wichtiger als solche negative Tätigkeit war es Brendel aber, durch 
schriftstellerische und pädagogische Arbeit positiv für die Verbreitung hu-
manen, aufgeklärten und demokratischen Denkens im deutschen Volk zu 
wirken. Für eine sofort nach der Befreiung konzipierte »Neue Reihe« von 
Leseheften, die an erster Stelle der politischen Bildung von Schülern, aber 
auch der »Neuerziehung« Erwachsener dienen sollte, übernahm er die Be-
arbeitung von drei Bändchen: Heinrich Heine, Auswahl aus Lyrik und 
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NOTGEMEINSCHAFT DER DURCH DIE 

NÜRNBERGER GESETZE BETROFFENEN 

(Union of People persecuted by the Nuresberg Racial Lass) 

Hamburg 13, den 	20. Juli 
	

194 5 
F,euentnal 20 

Herrn 

Oberstudiendirektor Dr. Franke 

Hamburg 36 
Dammtorstr. 25 

Sehr geehrter Herr aerstudiendire or ! 

Ich möchte Sie doch bitten, bei 
Ihrer Einteilung der Kursteilnehmer dafeine besonders 
zu berücksichtigen. Es schien mir, und ich versäumte 
es, Ihnen noch ausdrücklich zu sagen, als seien Sie 
der Ansicht, die Schädigung, die die Mischlinge an 
ihrer Schulausbildung erlittenhätten, beschränke sich 
nur auf das uesetz vom Juli 1942, durch das ihnen der 
Besuch der höheren Schule ummöglich gemacht wurde. 
Aber man muss doch die ganze Zeit: seit 1933 als schwe-
re Hemmung und teilweise geradezu als völlige Behin-
aerung ihrer Ausbildung ansehen. Die unzähligen Chi-
kanen, Nadelstiche, Demütigungen, manchmal die offen 
gehandhabte Zurücksetzung müssen zum mindestens als 
entscheidende Momente beurteilt werden, die einen der-
artigen Druck auf die jungen Menschen ausübten, dass 
sie nicht mehr in der Lage waren, eine Schule weiter 
zu besuchen und deshalb in ein ihnen an sich wieder-
strebendes Verhalten (Verlassen der Schulejahl des 
Berufs etc.) gezwungen wurden. Ich weiss das von mei-
nen Töchtern. In Hamburg war es für sie noch erträg-
lich, obwohl z.B. meine älteste bei der aeifeprüfung 
in der Oberschule am Lerchenfeld diese demütigende u. 
brutal zurückstossende Behandlung durch Arm Ober-
schulrat Behne erfahren hat. In anderen Anstalten ist 
es teilweise recht schlimm gewesen. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Oberstudien-
direktor, das vor allem bei Ihrer Entscheidung über 
die Fälle I, 	, 11, 	, B, 	etc. zu berücksichtigen. 
Es muss da unbedingt ein Modus gefunden, diesen jun-
gen Menschen zu helfen. 

Mit dem besten Dank für Ihie Bemühungen. 

Ihr ergebener 

Schreiben Brendels an die Hamburger Schulverwaltung bzgl. der Förderkurse 
für junge »Mischlinge« 



146 	Robert Brendel und seine Familie im Dritten Reich 

Prosa; Ludwig Börne, Ein Vorkämpfer der Geistesfreiheit; Immanuel 
Kant, Vom ewigen Frieden.4°1  Zur Eröffnung der Volkshochschule in Lü-
neburg am 27. September 1946 hielt er den Festvortrag über Gerhart 
Hauptmann. Es war ein großangelegter Versuch, den Dichter mit seinem 
Gesamtwerk in den geistesgeschichtlichen Prozeß der Neuzeit einzuord-
nen, in das jahrhundertelange, mit der Renaissance beginnende Ringen, die 
Spannungen des Daseins — zwischen Diesseitsfreude und Jenseitsglauben, 
Individuum und Gemeinschaft, Antike und Christentum — zu einer neuen 
Synthese zu vereinen.4°2  Andere geplante Vorträge und Rundfunkvorle-
sungen kamen wegen organisatorischer Schwierigkeiten im Nachkriegsall-
tag oder wegen Brendels Krankheit nicht zustande. 

In den Einleitungen zu den Leseheften und in seinen Vorträgen hob 
Brendel die Werte hervor, die die Grundlage für seine durch nichts zu 
beirrende Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus gewesen waren 
und die ihm allein geeignet erschienen, dem deutschen Volk inmitten der 
geistigen und moralischen Verwüstung, die das Unrechtsregime neben 
dem materiellen Chaos hinterlassen hatte, Halt und Orientierung zu ge-
ben. So betonte er in seinem Hauptmann-Vortrag die christliche Kompo-
nente im Werk des Dichters, nannte als sein Vermächtnis, daß die Über-
lebenden der nationalsozialistischen Herrschaft »nach einer Zeit voll Haß 
und Zerstörung wieder Mitleid, Nächstenliebe und Hilfe entdecken müß-
[t]en als eigentlichste Werte des Menschen«, daß sie vor allem erkennen 
sollten, »daß sie Ton in Gottes Hand sind, seiner Gnade bedürftig, und 
nicht, wie es uns ins Verderben trieb, allmächtige Herren ihres Schicksals, 
die keine Ehrfrucht kannten: Weder vor den Menschen, noch vor dem 
Tode noch vor Gott.« 

Kants Schrift »Vom ewigen Frieden« bot Brendel den Anlaß, der reinen, 
an Recht und Sittlichkeit nicht gebundenen, nur am scheinbaren Nutzen 
des Volkes orientierten Machtpolitik eine Absage zu erteilen und mit dem 
Philosophen die unbedingte Geltung des Rechts bei allen Handlungen und 
Entscheidungen des Staates zu fordern. »Nur wenn wir [...] wieder lernen, 
daß nicht nur im beziehungslosen Reiche unverbindlicher Träume, sondern 
auch, und gerade dort am notwendigsten, im Raume politischen Planens 
und Handelns die Idee des Rechts zu gelten habe, werden wir den Wieder-
aufbau unseres Staates mit Aussicht auf Erfolg beginnen, uns von der 
Schmach reinigen können«, die der Nationalsozialismus aufgrund seiner 
»Anbetung der brutalen Gewalt als einzigen politischen Mittels« dem deut-
schen Namen zufügte.4°3  

In den Heften über Heine und Börne begnügte sich Brendel nicht damit, 
ihr dichterisches bzw. journalistisches Schaffen zu würdigen und sie als 
Vorkämpfer politischer und geistiger Freiheit im »Vormärz« zu ehren, son- 
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dem er benutzte die Gelegenheit, um an die Bedeutung ihrer jüdischen 
Herkunft für ihr Leben und Wirken zu erinnern. Mit viel Einfühlung schil-
derte er in dem Börne-Essay die demütigende Behandlung der Juden, die 
der Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie in seiner Kind-

heit im Frankfurter Ghetto erlebt hatte. Die Parallelen zur Diskriminie-
rung der Juden im Dritten Reich waren bei der Beschreibung dieser beschä-
menden Zustände unübersehbar.4°4  Noch mehr war die kleine Studie über 
Heine getragen von dem Bestreben, die Leistung des jüdischen Volkes für 
die religiöse und geistig-ethische Entwicklung der Menschheit ins Ge-

dächtnis zu rufen. Heines vielschichtige Dichtung verstand Brendel als 
Ausdruck eines in eine Zeit des politischen, wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und geistigen Umbruchs hineingeborenen Menschen und zugleich 
als Zeichen für seine tragische Zerrissenheit zwischen Deutschtum und Ju-
dentum. Voller Sympathie beschrieb er die Opfer — Identitätsverlust und 
Gewissensnot — mit denen die Juden für ihre Emanzipation bezahlt und die 

ihnen doch die Anerkennung als gleichberechtigte Menschen nicht ge-
bracht hatten. 

Die Wahl dieser Perspektive entsprang nicht einfach Brendels besonde-
rem Interesse für jüdische Probleme; sie hatte viel mit der Gegenwart der 

Nachkriegszeit zu tun. Mit Sorge beobachtete Brendel, wie sich die Deut-
schen gerade im Hinblick auf die Verbrechen an den Juden wenig einsichtig 
zeigten, wie sie den Überlebenden des Holocaust wegen der kleinen Ver-
günstigungen, die sie bei der Lebensmittelversorgung, bei der Wohnungs-
und Arbeitssuche genossen, mit Ressentiments begegneten 4°5  und wie auch 
der Antisemitismus wieder zutage trat. Die Art der Auseinandersetzung 
mit der nationalsozialistischen Vergangenheit war für ihn wenig befriedi-
gend. Er sah, daß die Tendenz, das Dritte Reich als schreckliche Ausnah-

mezeit aus der deutschen Geschichte herauszulösen und die Verbrechen des 
Staates mit dem Einbruch des »Dämonischen« zu erklären,4°6  die Frage 
nach den gesellschaftlichen Ursachen und Zusammenhängen überflüssig 
machte und die Einsicht in die eigene Schuld verhinderte. Als er 1946 den 

Druck seiner Novellen aus der Zeit des Dritten Reichs vorbereitete — das 
Buch erschien Anfang 1947 —, schrieb er für »Die Urne« eine neue Einlei-
tung: »Es war einmal — so ist man versucht, diese Erzählung mit der Ein-
gangsformel alter Märchen zu beginnen. Denn die Ereignisse, die in ihr 
berichtet werden sollen, scheinen so aus unwirklichen und bösen Tiefen 
des menschlichen Herzens aufzusteigen, daß man sie gern mit solcher Ent-
rückung in die Zeiten der Hexen und Dämonen aus der eigenen Verantwor-
tung fortschieben möchte. Und doch geschah alles erst vor kurzem. Wir 
alle waren daran beteiligt und durch die Trägheit unseres Herzens daran 
mitschuldig. Beschönigen wir also nichts.«4°7  Im Namen der Notgemein- 
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schaft drängte Brendel den Hamburger Senat schon zu dieser Zeit, im 

Herbst 1946, mehr zur Bekämpfung des latenten Antisemitismus zu tun, 
z. B. am Jahrestag des Pogroms vom 9.November 1938 in einer »Jugend-

versammlung« über die verbrecherische Politik der Nationalsozialisten 

aufzuklären.4°8  

Enttäuschungen statt Anerkennung 

Die jungen Menschen, die in der Schule, in der Hitler-Jugend und nicht 
selten auch im Elternhaus im Sinne des Nationalsozialismus indoktriniert 

worden waren, für die Ideen einer humanen, friedfertigen und demokrati-

schen Gesellschaft zu gewinnen, das war eine der wichtigsten und schwie-

rigsten Aufgaben des neuen Staates. Sofort nach der Befreiung, am 21. Mai 
1945, bemühte sich Brendel mit einem Gesuch um Einstellung in den Ham-
burger Schuldienst, in seinen Beruf als Lehrer zurückzukehren.4°9  Dieser 
Wunsch, wieder zu unterrichten, brachte Brendel eine Reihe bitterer Ent-
täuschungen. Wie viele andere Gegner des Nationalsozialismus mußte er 
erfahren, daß die Vorstellung, sie würden nach dem Ende der Diktatur mit 

Freuden aufgenommen, wegen ihrer aufrechten Haltung geehrt und zur 
Mitarbeit im neuen demokratischen Staat gedrängt werden, eine Illusion 
gewesen war. Die Einschätzung, daß es gar so viele unbelastete Lehrer nicht 

gebe, war sicher richtig; aber die Erwartung, deshalb dringend gebraucht 
zu werden, erwies sich dennoch als falsch. Auf seinen Antrag erhielt Bren-
del von dem zuständigen Oberschulrat und von Senator Landahl die Mit-
teilung, daß seine Einstellung nicht in Frage komme, weil er kein ehemali-
ger Hamburger Lehrer sei und es überall in Deutschland viel zu viele Stu-
dienräte gebe. Die enge und lange, seit 192o bestehende Verbindung seiner 
schriftstellerischen Arbeit mit Hamburg wurde in keiner Weise gewürdigt. 

Auch Brendels persönliche Verhältnisse fanden keine Beachtung. Eine 
Rückkehr in den preußischen Schuldienst in Wesermünde hätte bedeutet: 
das eigene Haus aufzugeben, um mit der großen Zahl der Wohnungslosen in 

einer zerbombten Stadt nach einer Bleibe zu suchen; die schwer unter den 
Wirkungen der Verfolgung leidende Frau von neuem aus ihrer Umgebung zu 
lösen; eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung durch die auswärtige Un-
terbringung der drei studierenden Töchter zu tragen; die gerade wiederge-
wonnenen Kontakte zu Presse, Rundfunk, Verlagen und literarischen Ge-
sellschaften, und damit die Basis für die schriftstellerische Tätigkeit, zu 
verlieren. Da Brendel sich und seiner Familie solche Rückschläge nicht zu-

muten wollte, beantragte er im Juli 1945, es bei der Pensionierung zu belas-
sen, ihm aber die Höchstpension zuzubilligen, die er ohne die zwangsweise 
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Entfernung aus dem Beruf erreicht hätte. Dies war eine gerechtfertigte und 
bescheidene Forderung, denn die Einkommensausfälle seit 1936 wurden 
damit nicht ausgeglichen. Die Antwort des Leiters der Schulverwaltung in 

der Provinz Hannover, des ehemaligen preußischen Erziehungsministers 
Adolf Grimme, verletzte Brendel tief. Sie zeigte ihm, daß die aus »rassi-
schen« Gründen Verfolgten nicht nur nicht gefragt waren, sondern daß es 
auch wenig Verständnis dafür gab, was ihnen im Dritten Reich widerfahren 

war, selbst bei einem drei Jahre wegen seiner Widerstandstätigkeit inhaf-
tierten Sozialdemokraten. Grimme ging in seinem Bescheid mit keinem 
Wort auf die Verfolgung und den Rechtsmißbrauch gegen Brendel ein. Die 
Ablehnung des Antrags begründete er damit, daß ihm nach dem deutschen 
Beamtenrecht eine Pension eigentlich erst mit 65 Jahren oder bei Dienstun-
fähigkeit zustehe, daß er sich also zufrieden geben solle, wenn ihm auf-
grund eines Sondergesetzes, des Berufsbeamtengesetzes von 1933, trotz 
seines vorzeitigen Ausscheidens ein Ruhegehalt bewilligt worden sei.'0° 
Plötzlich erschien die Zwangspensionierung nicht als ein Verfolgungsakt, 
sondern als eine Vergünstigung. 

Weitere Bemühungen führten dazu, daß Brendel im September 1945 die 
Zusage erhielt, im Zuge eines Lehreraustauschs in den Hamburger Schul-
dienst übernommen zu werden.4" Seit dem I. Januar 1946 unterrichtete er 
wieder. Aber schon nach wenigen Wochen brach er zusammen und mußte 
mehr als vier Monate lang wegen seines Herzleidens in einem Krankenhaus 
behandelt werden. Eine weitere Enttäuschung war die Folge: Da die Ärzte 
die Dienstfähigkeit Brendels nicht garantieren konnten, wurde er nicht als 

Studienrat im Beamtenverhältnis, sondern nur als Angestellter wieder 
beschäftigt.4" Erneut erlebte er, daß rein formal nach dem Beamtenrecht 
entschieden wurde ohne Rücksicht darauf, daß die Zerrüttung seiner Ge-
sundheit auf die nationalsozialistische Verfolgung zurückging und er nur 

aufgrund eines Willkürakts des NS-Staates seinen Beamtenstatus verloren 
hatte. Eine »Wiedergutmachung« auch nur eines Teils des erlittenen Un-
rechts erlebte Robert Brendel nicht mehr. Seine Frau mußte bis 1957 um die 
Durchsetzung ihrer verschiedenen Ansprüche kämpfen. Unter anderem 
wurde ihr das Recht bestritten, ihrem Mann zustehende Entschädigungs-
zahlungen zu erben, da dieser sie vor der Einberufung zur Zwangsarbeit im 
Oktober 1944 in seinem Testament von der Erbschaft ausgeschlossen habe. 
Tatsächlich war Robert Brendel dazu gezwungen gewesen, weil Juden 
nicht mehr als Erben eingesetzt werden durften. 

Auf dringenden Rat seiner Ärzte verzichtete Robert Brendel im Sommer 
1946 endgültig auf seinen Lehrberuf. Wiederholt mußte er Vorträge wegen 
Krankheit absagen oder verschieben. Die schlechte Ernährung und vor al-

lem die langanhaltende Kälte des Winters 1946/47, als in Hamburg schwe- 
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rer Kohlenmangel herrschte, schädigten das kranke Herz weiter. Eine Kur 
im März 1947 brachte keine durchgreifende Besserung. Mit letzter Energie 
arbeitete Brendel an einem Vortrag über Ludwig Börne, den er nach mehr-
maliger Vertagung am 2. Juni 1947 in der Heine-Gesellschaft halten sollte. 
Am Tag nach der Fertigstellung des Manuskripts, am 29. Mai 1947, starb er. 
Die Veranstaltung der Heine-Gesellschaft, bei der ein Schauspieler seinen 
Vortrag verlas, wurde zu einer Ehrung für Brendel. Was er in seiner Würdi-
gung Börnes geschrieben hatte, galt auch für ihn: Er war ein konsequenter 
Demokrat, der seinen Idealen inmitten einer wechselvollen Zeit trotz der 
Schwierigkeiten, die er damit für sich heraufbeschwor, unbeirrt treu ge-
blieben war.413  

» Um Werk und Leben betrogen« 

Xenia sah es nach dem Tod Robert Brendels als ihre Lebensaufgabe an, ihm 
und seinem Werk zur Anerkennung zu verhelfen. Mit Unterstützung des 
Freundes Max Sidow hatte sie einigen Erfolg.'" Die Notgemeinschaft und 
der Schutzverband Deutscher Autoren veranstalteten im Oktober 1947 
einen Gedächtnisabend mit Lesungen aus Brendels Werk. Die Schauspieler 
Albert Steffahn und Mirjam Horwitz-Ziegel engagierten sich, um durch 
ihre Kunst Interesse für seine Dichtung zu wecken. Die Richard-Dehmel-
Gesellschaft widmete ihm im Juni 1949 einen Abend und der Nordwest-
deutsche Rundfunk — auf Empfehlung seines Generaldirektors Adolf 
Grimme! — im Juni 1953 eine Sendung. Am Totensonntag desselben Jahres 
veranstaltete der Autorenverband in den Hamburger Kammerspielen eine 
Matinee mit den Werken der verstorbenen Dichter: Wolfgang Borchert, 
Carl Albert Lange und Robert Brendel. Das Erscheinen des Lyrikbandes 
»Wandlung und Dauer« 1952 gab den Bemühungen, die Erinnerung an 
Brendel zu bewahren, Auftrieb.4'5  Zu seinem 7o. Geburtstag 1959 brachte 
der Rundfunk noch einmal eine Sendung: eine Würdigung Max Sidows mit 
einigen Gedichten Brendels und einem Kapitel aus dem unveröffentlichten 
Roman »Dunkle Mächte und heller Weg«. Da aber Brendel an den literari-
schen Bestrebungen der Gegenwart nicht mehr teilnehmen konnte und 
keine neuen Werke von ihm kamen, vermochte alles Engagement der 
Freunde nicht zu verhindern, daß es still um ihn wurde. 

Mit seiner leisen Dichtung hatte sich Brendel allmählich durchgesetzt 
und begonnen, sich einen Namen zu machen, als die nationalsozialistische 
»Machtergreifung« seinem schriftstellerischen Wirken gewaltsam ein Ende 
setzte. Die Chancen, die durch das zwölfjährige erzwungene Schweigen 
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zerstört wurden, waren unwiderbringlich verloren. So drängt sich am Ende 
die bittere Bilanz auf, die Werner Kraft in seinen Erinnerungen im Blick auf 
Robert Brendels Schicksal zog: »Um Werk und Leben betrogen«.416  

Darin lag nicht nur persönliche Tragik für ihn und seine Familie; der 
Verlust war von allgemeinerer Bedeutung: Viele Gegner des Nationalsozia-
lismus, Demokraten, Pazifisten, Humanisten, fehlten, als endlich die 

Möglichkeit bestand, das »andere Deutschland« zu verwirklichen, an das 
sie geglaubt hatten. Sie waren ermordet, ins Exil getrieben, unter den Bela-
stungen zusammengebrochen und an den Wirkungen der Verfolgung ge-

storben. Einer von denen, die jetzt gebraucht wurden, aber bei der demo-
kratischen Erneuerung Deutschlands nicht mehr helfen konnten, war Ro-
bert Brendel. Weder durch scheinbare Erfolge des Dritten Reichs noch 
durch den Druck, dem er selbst, seine jüdische Frau und seine Kinder aus-
gesetzt gewesen waren, hatte er sich zu Zugeständnissen bewegen lassen. 
Die immer neuen Diskriminierungen, Pressionen, Verfolgungsschläge, die 
Sorge um die Familie und das Wissen um die Schuld der Deutschen hatten 
seine Gesundheit zerrüttet. Trotzdem hatte er aufgrund einer gefestigten 
humanistischen und christlichen Überzeugung die Kraft gefunden, seiner 
Familie Halt zu geben und die Menschen in seiner Umgebung in ihrer Ab-
lehnung des Nationalsozialismus zu bestärken. Anders als viele Deutsche, 
sogar Hitler-Gegner, die sich bald nach dem 3o. Januar 1933 von ihren jüdi-
schen Freunden abgewandt und sie damit oft schlimmer verletzt hatten als 
die Nationalsozialisten selbst,417  hatte er den Juden in seinem Bekannten-
kreis unbeirrt die Treue gehalten. »Die Urne« gehört zu den wenigen Zeug-
nissen wahrer »innerer Emigration«, ja geistigen Widerstands. 

Die Erschütterung über den Verlust eines jener Menschen, die berufen 
schienen, bei der geistigen Grundlegung des neuen Deutschlands mitzu-
wirken, hat Max Sidow in seiner Trauerrede auf Robert Brendel zum Aus-
druck gebracht. Auch wenn ihr Pathos heute fremd anmutet, läßt es etwas 
von der Verehrung und Liebe ahnen, die Brendel bei vielen, die ihm begeg-
neten, hervorrief. Diese alles gewöhnliche Maß übersteigende, bewun-
dernde Liebe — nur dieses für Brendel so wichtige Wort trifft hier zu — tritt 
dem Historiker noch immer entgegen, wenn er nach ihm fragt. Die Würdi-
gung eines, der Robert Brendel gekannt hat, soll deshalb die Darstellung 
beschließen:4a 

»Hier aber stehen wir gelähmt, weil wir sehen müssen, daß der Tod auch 
vor den Kräften nicht Halt macht, aus denen das Zerstörte sich wieder hätte 
aufbauen lassen. Denn mit Robert Brendel ist uns nicht nur ein uns allen 
teurer Mensch und Freund, nicht nur ein ehrlich bemühter und unablässig 
ringender Dichter von hohen Graden vor der Vollendung seines Lebens-
werkes genommen worden, wir haben in ihm etwas Unersetzliches verlo- 
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ren, das nämlich, wovon Hölderlin spricht, wenn er sagt: >Wo aber Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch.< Als eine menschliche Einkörperung dieses 
Wortes ist mir unser dahingegangener Freund in den letzten gefahrvollen 
Jahren immer erschienen. Er, der stille, so überaus bescheidene, ja, allzu 
bescheidene Mensch, der sich nie in den Vordergrund stellte, der nie das 
Seine suchte, aber immer bereit war, anderen zu helfen und zu dienen, die 
Meinung der anderen gelten zu lassen — dieser weiche, gütige Mann war, als 
nun die dämonische Gefahr wie geiles Unkraut emporwucherte, Vernich-
tung drohend und Vernichtung wirkend, von einer Härte und Unbeirrbar-
keit, die ihn zum lebenden Gewissen seiner Freunde machte. Gerade das 
scheinbar Unvereinbare solcher Unbedingtheit und Schärfe mit seinem 
sonstigen Wesen verlieh ihr das Zwingende ihres Beispiels und ihrer Wir-
kung. Und doch war diese unversöhnliche Haltung nichts Fremdes, son-
dern etwas sehr Folgerichtiges. Sie glich nicht etwa einer Notwehr gegen 
die Übermacht der äußeren Gewalt. Vielmehr war Robert Brendels Kom-
promißlosigkeit gegenüber dem Bösen nur der letzte, gesteigerte Ausdruck 
jener Menschlichkeit und Güte, die den Grund seines Wesens ausmach-
ten.« 



4. Briefe aus der Zeit der Not 

Von Robert Brendels Briefen aus der Zeit des Nationalsozialismus sind nur 
wenige erhalten geblieben. Die meisten sind an die Schwester Hilde gerich-
tet. Obwohl sich Robert Brendel in ihnen im allgemeinen nur zurückhal-
tend äußerte, weil er um die Unvereinbarkeit seiner und der Schwester 
politischen Überzeugung wußte — Hilde war aktives Mitglied der NSDAP —
und weil er angesichts der größeren Not vieler Verfolgter und Kriegsopfer 
nicht klagen und schon gar nicht um Hilfe bitten mochte, lassen die Briefe 
doch viel von der alltäglichen Bedrängnis der Familie erkennen. Darüber 
hinaus spiegeln sie Robert Brendels konsequente Ablehnung der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft und seine Verzweiflung über das in 
Deutschland herrschende Unrecht wider. 

Die Mehrzahl der Briefe fand sich im Nachlaß der Schwester Hilde. Von 
den übrigen verwahrten Robert und nach seinem Tod Xenia Brendel die 

Durchschläge auf. Alle diese Zeugnisse befinden sich heute im Besitz der 
Töchter, Professor Gisela Distler-Brendel und Dr. Irene Schmid. Um die 
Verschärfung der alltäglichen Situation zu dokumentieren, werden hier 
sämtliche erhaltenen Briefe aus der Zeit des Dritten Reichs abgedruckt, und 
zwar — mit einer Ausnahme, bei der persönliche Belange einer befreundeten 
Familie berührt werden — ungekürzt. Die doppelte Belastung der Familie 
Brendel durch den Krieg und die Verfolgung wird auf diese Weise deutlich. 



'54 	Briefe aus der Zeit der Not 

An die Oberprima der Staatlichen Wilhelm-Raabe-Schule zu Lüneburg, 
20. März 1933 

Meine liebe Oberprima! 

Verzeihen sie bitte, daß ich Ihnen noch im letzten Augenblick absage. 
Aber verstehen Sie mich. Es ist mir in der vergangenen Woche mit aller 
Rücksichtslosigkeit klar gemacht worden, wie sinnlos und ohne jedes Echo 
meine vierzehnjährige Tätigkeit in Lüneburg gewesen ist.4" Unter diesem 
Eindruck ist es mir unmöglich, als ein störendes Element unter fröhlichen 
Menschen zu erscheinen. Und Sie sollen an Ihrem Abschiedsabend fröhlich 
sein. Meine Gedanken und besten Wünsche werden bei Ihnen mit der glei-
chen Herzlichkeit weilen wie in den drei Jahren unserer Zusammenarbeit, 
aber ohne den »Druck der Schule«. Also freuen Sie sich dieser Freiheit, und 
seien Sie fröhlich. 

Ihr Dr. R. Brendel 

An Werner Kraft, 1. Juni 1933 

Endlich finde ich die Ruhe, Ihnen zu schreiben.420  Schon lange lag es mir 
am Herzen, Ihnen in dieser Zeit der menschlichen Barbarei meine herzliche 
Verbundenheit auszusprechen. Aber ich war gelähmt, unfähig, anderes zu 
denken und zu tun als das, was einem so der Tag zur Verarbeitung zuwarf. 
Und das war wahrhaftig schwer und hoffnungslos genug. Die Schutzmau-
ern des geistigen Raumes, in dem man lebt und leben muß — heute mehr 
denn je —, waren nicht immer stark genug gegen die Brutalität des Tages: der 
Selbstmord von Professor Jakobsohn 42' und all das andere drangen denn 
doch allzu gewalttätig ein. Man versuchte, dem Wesen und Werden 
Deutschlands doch im Innersten verbunden, einen Sinn zu finden in diesen 
Unmenschlichkeiten, man bemühte sich, irgendwo die tiefere geschicht-
liche Legitimation der Männer zu entdecken, die solche Barbareien selbst-
gewiß heraufbeschwören. Und immer stand man vor dumpfen Gefühlen, 
wilden Ressentiments, kleinbürgerlichen Räuschen als den Quellen einer 
Bewegung, die sich heroisch zu nennen wagt. Und Sie werden ermessen 
können, was es bedeutet, in solcher Zeit unter solcher Führung Lehrer sein 
zu müssen, Lehrer der deutschen Geschichte und Sprache! Sie, der Sie in 
die innersten Geheimnisse und Schönheiten deutscher Dichtung einge-
drungen sind wie keiner der »arischen« Schreier, die heute das Wort haben. 
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Sie werden verstehen, mit welchem inneren Grauen ich an die Zukunft 
meiner Lehrtätigkeit denke. Denn man kann, so sehr einem das auch einge-
redet wird und so sehr man sich selbst damit zu beruhigen sucht, nicht 
geistige Dinge unter dem Gesichtspunkt einer Weltanschauung lehren, die 
einem gegen das innerste Gewissen ist, ohne Schaden an seiner Seele zu 

nehmen. Und es ist das Beschämendste dabei für einen, daß man, solang es 
geht, still hält, weil man die Entbehrungen fürchtet und den möglichen 
Hunger, den man durch eine stolzere Haltung seinen Kindern auferlegen 
würde. Aber, wie Sie an Hubert Breitenbach 4" schrieben, es gibt eine 
Grenze, über die ich entschlossen bin, nicht zu gehen. Es sollte Ihnen die-
ser Brief sagen, daß es Deutsche, »Arier«, gibt, die zu Ihnen und zu Ihrem 
Volk sich bekennen in selbstverständlicher Menschlichkeit; sollte es Ihnen 
sagen, um Sie in Ihrem Glauben an die Kraft des Geistes zu stärken. Aber 

ich glaube, er wurde mehr eine Klage um eigene Bitterkeit und sicherlich 
der Ausdruck gemeinsamer Not. Wie so oft in der Geschichte tragen Sie 
und Ihr Volk auch heute wieder das schwere Schicksal des Menschen in der 
Welt. Und so sind Sie nicht allein. Ich hätte Sie gern besucht, aber ich kann 
mich nicht entschließen, meinen Vater in Hannover zu sehen: denn meine 
Familie steht im anderen Lager. 

An die Schwester Hilde A., 19. Dezember 193 9 

Liebe Hilde, 

zum Weihnachtsfest senden wir Dir und Rolf 423  die herzlichsten 
Glückwünsche. Dein liebes Päckchen kam heute an und, da »Vorsicht, 
Glas« darauf stand, öffnete ich gleich. Leider hat das Bild für Bettina doch 
einen Sprung im Glas bekommen. Aber ich denke, man kann es in Ord-
nung bringen. Jedenfalls wird sich Bettina sehr darüber freuen. Und auch 
ich sage Dir herzlichsten Dank für das Rauchbare. Feiert recht zufrieden 
und ruhig das Fest, und daß das neue Jahr Euch nur Gutes bringen möge. 
Ich sende Dir bei dieser Gelegenheit die schon längst fälligen Abschriften 
der Briefe von Pater Fischer 424  an Vater. Ich kam erst jetzt, nachdem mich 
Lieschen 425  noch einmal gemahnt hatte, dazu, sie abzuschreiben. Sonst 
mußt Du schon verzeihen, daß ich Dir keine Weihnachtsaufmerksamkeit 
schicke. Wir haben in der letzten Zeit furchtbar viel Ausgaben. Irene ist ja 
schon seit neun Wochen krank, liegt im Bett, erst seit ein paar Tagen darf sie 
eine Stunde aufstehen und ausgehen. Sie hat eine Lungengeschichte, die 
gründlich behandelt werden muß, damit sie völlig ausheilt und nichts zu-
rückbleibt. Wahrscheinlich wird sie im Januar sogar noch in ein Erholungs-
heim ins Mittelgebirge fahren müssen. Das waren natürlich große Aufre- 
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gungen und auch Unkosten. Wir sind aber glücklich, daß sie sich sehr 

schön erholt hat: Sie hat zugenommen, hat keine Temperatur mehr und 

fühlt sich gut. Bettinas Kieferbruch ist ganz gut verheilt, eine kleine 

Schnittwunde hinten am Unterkiefer ist nicht sehr sichtbar.426  Aber es hat 
doch lange gedauert, bis sie ganz gut wieder kauen konnte. Jetzt ist sie im 

Abiturium, hat letzten Dienstag das schriftliche Examen beendet und war-
tet nun auf den Termin fürs Mündliche. 

Sonst geht es uns leidlich. Gewiß, ich arbeite. Das kann man ja nun ein-

mal nicht lassen, obgleich das, was um einen geschieht, einen stark von den 

inneren Dingen ablenkt. Aber da ich ja ganz darauf angewiesen bin, gelingt 

einem diese Arbeit doch, sonst würde man ja auch zugrunde gehen. So sitze 

ich in meinem Zimmer und suche den Dingen, die mir im Herzen brennen, 

Gestalt zu geben.427  Dann lege ich sie zu den übrigen in die Schreibtisch-

schublade. Wäre Papier von ebenso ausdauerndem Stoffe wie Stein, dann 

könnte ich es vielleicht sogar in der Hoffnung tun, daß in tausend Jahren 
jemand sie aus dem Schutt der heutigen Zeit ausgrübe und — wer weiß, 
vielleicht wäre die Zeit dann wieder so beschaffen, daß sie Ohren hätte für 
diese Klänge. 

Im übrigen leben wir fast ganz unter uns, gehen selten aus, was ja bei der 
Verdunkelung in der Stadt auch kein Vergnügen ist und auch nicht ganz 

ungefährlich.428  Vom Kriege selbst hören wir gelegentlich durch das Brum-
men der englischen Flieger und das Feuern der Abwehrbatterien, aber da 
keine Bomben geworfen werden, hat man es hier aufgegeben, jedesmal 

Alarm zu geben, so daß wir nicht in unseren Luftschutzkeller hinunter 
müssen wie am Anfang. Dieser Luftschutzkeller ist sonst sehr gut ausge-
baut, mit abgestützter Decke, Splitter- und Gasschutz, was ich in meinen 
»Mußestunden« selbst gebaut habe. Aber wir sind trotzdem nicht scharf 
darauf, seine Festigkeit im Ernstfall zu erproben, was Du verstehen wirst. 

Von Lieschen höre ich jetzt etwas häufiger, seitdem ich angefangen habe, 
mit ihr spanisch zu korrespondieren. Das macht mir Spaß, hält mich jetzt vor 
allem in Übung, wo ich keine Möglichkeit mehr habe, mit meinem argentini-
schen Freund Briefe zu wechseln. Sie schrieb mir gerade in voriger Woche, 
daß Friedrich 429  wieder in die Fabrik gehe. Ich freute mich sehr darüber, 
denn ich hatte gar nicht mehr mit einer solchen Besserung gerechnet. 

Nun, liebe Hilde, lebe wohl. Feier also Weihnachten froh und glücklich. 
Ich lege als kleines Zeichen der Aufmerksamkeit ein Gedicht bei, das Dir 
hoffentlich ein bißchen Freude macht. Grüße Rolf vielmals von mir, Gisela 

und Xenia 

Dein Robert 
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An Kurt Ihlenfeld, Chefredakteur der evangelischen Zeitschrift »Eckart«, 

ca. Juli/ August 194o 

Sehr geehrter Herr Doktor! 
Vor ein paar Tagen fiel mir zufällig das Juliheft Ihrer Zeitschrift 

»Eckart« in die Hand.43° Ich fand darin den Brief von Heinz Grunow an 

die Mutter eines gefallenen Kameraden. Im Vertrauen auf das christliche 
Schild Ihres Verlages las ich den Brief einer christlichen Mutter vor, die in 
der gleichen Lage ist wie die, an die Heinz Grunows Worte gerichtet sind. 
Still, ohne mich zu unterbrechen, hörte sie bis zu Ende meiner Vorlesung 
zu. Erst bei den letzten Worten des Briefes: »Ich weiß, daß das Blut, das 
geflossen ist, nicht umsonst war. Es war für den Führer und unser schönes 
Land. Und dafür ist kein Opfer zu gering«, sah sie mit einem großen Er-
schrecken auf und fragte dann zögernd und leise: »Wie? Ist das wirklich 
der Trost, mit dem die neue Jugend den Schmerz ihrer so schwer geprüf-

ten Mütter beruhigen zu können glaubt? Und wenn — was hat dann solche 
Jugend und haben Mütter, die mit solchem Troste ihr Schicksal leichter 
und freudiger glauben tragen zu können, in einer christlichen Zeitschrift 

zu tun?« 
Und aus diesen Fragen entstand ein langes Gespräch. Ich muß Ihnen 

seinen wesentlichen Inhalt mitteilen, denn ich habe das Gefühl, daß diese 
Stimme einer christlichen Mutter heute gehört werden muß, heute, da Kir-
che und Christentum unter dem Eindruck der siegreichen Ereignisse der 
letzten Zeit wieder dabei zu sein scheinen, die Grundwahrheiten des Chri-
stentums zurechtzubiegen, um nicht zurückzubleiben hinter den voll-
endeten Tatsachen einer sogenannten »neuen Welt«. Sie scheinen wieder 
einmal darauf zu verzichten, die Ewigkeit ihrer Forderungen dem epheme-
ren Glanz zeitlicher Erfolge entgegenzustellen und mit christlichem Hero-

ismus mit ihnen das wahrhaft Neue zu erkämpfen. 
Dieses aber war es, was die Mutter zu Heinz Grunows Brief zu sagen 

hatte: »Was ist es eigentlich um das Bild der Mutter, das der junge Walde-
mar in seinem Herzen trägt? Er liebt es, es ist ihm nahe in den Stunden 
einsamen Postenstehens und in den Gesprächen mit dem Freunde. Es gibt 
Kraft in den schweren Stunden der Gefahr und vor dem letzten Gang in den 
Tod. Aber aus welchen Tiefen und in welcher Gesinnung? Ist sein Gefühl 
mehr als nur ein kindliches Erinnern an eine gute, verständnisvolle Hand, 
die zu trösten wußte in den Augenblicken der Einsamkeit und der Not, 
mehr als nur ein Ausruhen und Kraftschöpfen an einem Herzen, das nach-
sichtig und liebevoll seinen Segen gab zu dem, was man tat, oder seinen 
Vorwurf klopfte zu dem, was man nicht hätte tun sollen? Einmal klingt ein 
Ton aus größeren Tiefen auf, als dieses kindlich sentimentale Sichverbun- 
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denfühlen sonst ahnen läßt, in jenem Worte, das ihm einmal die Mutter 

schrieb: >— die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft.< Was aber kann 

dieses Wort bedeuten, wenn es nicht nur eine Redensart frommer Gewöh-

nung sein soll, da der Freund des gefallenen Jungen der Mutter, die solches 

Wort dem Sohne schrieb, mit dem ungeheuerlich das Geheimnis und die 

Heiligkeit des Todes herausfordernden Worte den Hingang ihres Sohnes 

glaubt sinnvoll machen zu können, mit dem Worte: >Aber ich weiß, daß 
das Blut, das geflossen ist, nicht umsonst war. Es war für den Führer —< und 

erst in zweiter Linie fügt er hinzu — >und unser schönes Land. Und dafür ist 

kein Opfer zu gering.< Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft? 

Wird dieses Wort im Troste des Freundes nicht eine heuchlerische Phrase? 

Denn nicht der Herr, der >Führer< wird ja als sinngebende Kraft zum Tra-

gen des mütterlichen Schmerzes angerufen. Aber—wird denn Vernichtung, 
Krieg und Sterben gerechtfertigt und sinnvoll durch die Autorität und den 

Glanz eines Menschen? Oder sagen wir es in der Gesinnung, in der es der 

Freund schrieb und meinte: >Werden denn Krieg, Zerstörung und Tod je 
geschehen können für einen Menschen?< Und wenn es geschehen kann, 
wie es in diesem Brief selbstverständlich geschieht, fühlt denn keiner mehr 

die unchristliche, die antichristliche Haltung solcher Gesinnung? Wenn ein 
Mensch, dieser Führer, es sich anmaßt, sich zum Mittelpunkt des Denkens, 
Fühlens und Handelns eines ganzen Volkes zu machen, so grenzenlos dazu 

zu machen, daß es schon ein Verbrechen ist, sich nicht mit seinem >heiligen 
Namen< untereinander zu grüßen, wenn er sich vermaß, Hunderttau-
sende, die nicht seines Glaubens sind, in entsetzlichen Lagern einzu-
sperren und zu quälen, [wenn er] sich eine schwarze Leibgarde eigens zu 
seinem Schutze schuf und sie zu jeder Gewalttat und unmenschlichen 
Handlung abrichtete und eine Späher- und Spitzelbande, jedem Gedan-
ken nachzuhorchen, der anders lief, als er es wünschte, wenn dieser 

Mensch bewußt und ausgeklügelt Lüge und Verleumdung gegen alle an-
ders Denkenden entfesselte, um die sogenannte >seelische Einheit< eines 

ganzen Volkes zu erzwingen, den furchtbaren Grundsatz >Der Zweck hei-
ligt die Mittel< zur Richtschnur aller Sittlichkeit in zynischster Offenheit 

machte, dann sollte wenigstens das christliche Gewissen unter allen Schwa-
chen und Berauschten wach geblieben sein, sich die christliche Freiheit er-
halten haben, solche Anmaßung als frevelhafte Gottlosigkeit zu begreifen 
und abzulehnen, und wenn er, der >Führer<, den Namen Gottes noch so oft 
zur Bemäntelung seiner Hybris bemüht. Aber es scheint, dieses christliche 
Gewissen ist wie irgendein amerikanisierter Sektiererglaubensersatz 
schwach und taub geworden vor den schmetternden Fanfaren der großen, 
materiellen Erfolge. Länder liegen ja besiegt zu den Füßen des Gottmen-
schen. Heere wurden in wenigen Wochen zerstampft. Er hat recht, denn 
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er wußte die Gewalt mit seinen unfehlbaren Händen erfolgreich zu ge-
brauchen!« 

»Aber —« so sagte diese christliche Mutter — »was soll uns Christen sol-
cher Trost? Uns, denen Gott — Gott blieb und Christus der Heiland und die 
Botschaft der Liebe? Uns, denen der Tod eine heilige und ureigenste Sache 
dieses Gottes und keines sonst, vor allem keines Menschen, war, ist und 
ewig sein wird, und denen Muttersein bedeutet: Leben zu schaffen, um es 
im Sinne Gottes zu erziehen, daß es fähig werde, dieser armen, gequälten 
und widerspruchsreichen Erde, der Stätte unseres Handelns Hilfe zu brin-
gen, auf ihr Not zu lindern und ein wenig tröstliche Freude zu schaffen? 
Denn was bringt er, der >Gott< des tröstenden Briefschreibers, der Führer, 
für den kein Opfer zu gering sein soll? Gewalt, Unterjochung fremder Völ-
ker, vielleicht für eine Spanne Zeit Herrschaft und Blüte für unser eigenes 
Land, aber außerdem sicherlich, so wahr Christus recht hat, Haß, urgrün-
digsten Haß in den Besiegten, in den Millionen Gequälten, Haß, der eines 
Tages sich furchtbar gegen uns erheben wird. Denn >wer Blut sät, wird Blut 
ernten.< 

Wie also konnte eine christliche Zeitschrift solchen Brief als Trost anneh-
men und christlichen Müttern zumuten und darbieten? Ihnen, denen nur 
Christus wahrhafter Trost sein kann, Christus, der allein das Sterben ihrer 
Söhne sinnvoll zu machen vermag, indem er sie glauben und hoffen läßt, 
daß aus diesem Tode der furchtbaren Gegenwart die Saat aufgehen wird der 
Kräfte, die sich von dem Götzen unseres Landes, diesem Führer, befreien 
werden, um den wahren, den christlichen Gott an den ihm geraubten Platz 
zu setzen.« 

Ich konnte Ihnen die Worte dieser Mutter nicht vorenthalten, obwohl 
ich weiß, daß Sie sie in den Papierkorb werfen werden. Denn die christliche 
Theologie unserer Tage liefert Ihnen ja Deutungen des Christentums ge-
nug, die es Ihnen ermöglichen, die sogenannte heroische Haltung des ge-
genwärtigen Heidentums mit der Wahrheit Christi zu versöhnen und das 
Bekenntnis dieser Mutter als veraltet, humanitätsduselig oder was weiß ich 
zu verwerfen. Wir sind ja so weit, daß christliche Theologen in aller Auf-
richtigkeit heute vor einem Altare ihm, dem Heilande, und ihm, dem Ge-
sandten des Herren, dem Führer, in gleicher Demut zu dienen vermögen. 
Dennoch aber sollten Sie wissen, daß es deutsche, christliche Menschen 
gibt, denen es bei dem Gedanken schaudert, daß Deutschland, ihre geliebte 
Heimat, das Land der hingegebensten Wahrheitssucher, unter solch zwei-
deutig lügenhaftem Zeichen und dem Szepter solcher Gewalt die Herr-
schaft über Europa und vielleicht die Welt antreten soll. 

Ich schließe mit einem letzten, heute selbstverständlichen, aber furcht-
bar enthüllenden Beweis für die Lage, in der Deutschland steht: Ich nenne 
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Ihnen meinen Namen nicht.' Denn eine der »positiven Errungenschaften« 
des neuen Führerdeutschlands ist das Mißtrauen aller Deutschen gegenein-
ander. Nennte ich Ihnen meinen Namen, ich könnte mich des häßlich ent-
würdigenden Gefühls nicht enthalten, daß mein Brief vielleicht doch nicht 
in den Papierkorb, sondern in die Hände der Schergen des in seiner Sohnes-
gottschaft von mir angezweifelten Führers wandere. Vielleicht wäre ich in 
anderen Zeiten zu solchem Märtyrertum bereit und fähig, aber heute voll-
zieht und vollendet sich solches Märtyrertum in der Anonymität und Ver-
borgenheit der Konzentrationslager. Es wäre also für die mir heilige Sache 
völlig wirkungslos. 

Darum unterschreibe ich als einer der tausend und abertausend zur Na-
menlosigkeit Verurteilten. 

An Hilde A., 2. August 194o 

Liebe Hilde, 
ich hoffe, Dein Stillschweigen auf meine Absage Deiner lieben Einla-

dung bedeutet nicht, daß Du Dich durch sie gekränkt gefühlt hast. Ich 
glaube, die Gründe, die ich für sie hatte, waren so stichhaltig, daß auch 
Du sie hast anerkennen müssen. Und die Erfahrungen, die wir inzwischen 
gemacht haben, haben uns durchaus bestätigt, daß es für uns besser ist, 
heute überhaupt nicht zu verreisen, sondern sich lieber in seinen Wänden 
zu verkriechen. Wir hatten, wie wir es ja vorhatten, ich schrieb Dir dar-
über, uns alle fünf am 2o. Juli nach einem kleinen Nest an der Ostsee 43' 
begeben und hatten dort sehr gute Unterkunft bekommen. Obgleich das 
Wetter nicht sehr schön war, genossen wir doch recht die alarmfreien 
Nächte, die Natur mit ihrer Friedlichkeit, das Meer. Aber nach kaum acht 
Tagen verkündigte uns der Wirt morgens um 9 Uhr nach dem Früh-
stück, verschiedene Gäste nähmen Anstoß daran, mit uns an einem Tisch 
zu essen, da sie vermuteten, wir seien Juden. Er müßte uns also bitten, 
seine Pension, den Ort überhaupt zu verlassen, um zr Uhr führe der Om-
nibus zu der eine und eine halbe Stunde entfernt liegenden Bahnstation. 
Wir möchten also unverzüglich unsere Koffer packen. Ich zeigte dem 
Wirte meinen Ahnenpaß, worauf er ein verdutztes Gesicht machte, aber 
ich erklärte ihm, selbstverständlich lehnte auch ich es ab, mit solchen Un-
menschen, die auf einen bloßen Verdacht hin so handelten, wie diese es 
getan hätten, mich an einen Tisch zu setzen. Und wir fuhren ab. Kom-
mentar dazu schenke ich mir, da er ja von völlig anderen Voraussetzungen 
menschlichen Fühlens ausgehen würde, als sie Euch natürlich sein müs- 
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sen, da die Gäste ja nur strikt im Geiste Eurer, der heutigen Weltanschau-
ung gehandelt haben.43' 

Für uns war es eine kleine Enttäuschung, da wir uns so sehr auf die Tage 
am Meer gefreut hatten. Ich persönlich habe daraus wieder einmal gelernt, 
nicht so völlig in Illusionen zu leben, als gäbe es für mich und meine Familie 

außerhalb unserer vier Wände auch nur die geringste Möglichkeit, ein we-
nig frei atmen zu können in Deutschland. Man vergißt das leider gelegent-
lich, besonders, wenn man so wenig aus diesen Wänden herauskommt. 
Und so sitze ich denn wieder ganz geborgen in meinem Zimmer oder im 

Garten und pflege den Umgang mit den Deutschen, die sich durch die Be-
rührung mit mir nicht befleckt fühlen, und da es immerhin solche Leute 
sind wie Goethe, Rilke, Herder und viele andere, so kannst Du vielleicht 
verstehen, daß ich mich sehr wohl dabei befinde und die Nichtachtung der 
»anderen« nicht weiter tragisch nehme. Zumal diese Deutschen einem er-
staunlich Tröstendes zu sagen haben, Trost von einer Art, wie [ihn] der 
tapferste Mensch heute nicht laut zu äußern wagen dürfte. 

Und dieses Erlebnis hat mich auch darüber ein wenig beruhigt, daß ich 
Dir auf Deine Einladung hin einen Korb gab. Es ist wirklich besser heute, 
wenn man nicht solche Leute wie uns zu Besuch hat. Ich will damit nicht 

sagen, daß es Euch innerlich unangenehm sei. Ich kenne Dich und Deine 
Gesinnung mir gegenüber. Aber besser ist besser. 

Wir sind nur sehr froh, daß nach unserer Rückkehr hierher wenigstens 
das Wetter sich gebessert hat und es den Anschein hat, als wolle es so blei-
ben, denn da kann man wenigstens den Garten genießen. Was wir auch tun 
wollen. Wir haben ganz schön an Beerenobst und Kirschen geerntet. Un-
sere beiden Apfelbäume haben auch gut angesetzt. Leider aber fallen von 
dem einen ziemlich viel Früchte ab, mit einem Wurmstich. Wir hatten im 
Frühjahr vor der Blüte gespritzt, konnten das aber nicht nach der Blüte 
wiederholen, weil wir niemanden dazu bekommen konnten. Nun scheint 
es nicht viel geholfen zu haben. Hoffentlich bleibt aber doch noch einiges 
erhalten. 

Damit, liebe Hilde, will ich schließen. Schreibe bald wieder, denn Dein 
Schweigen macht mir doch Sorgen, daß Du eingeschnappt sein könntest. 

Wir alle grüßen Dich und Rolf und wünschen Euch alles Gute. Sollte 
Gen 433  noch da sein, grüße auch ihn. War Lieschen bei Euch? 

Herzlichst Dein Robert 
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Ein Traum (in der Nacht vom 4. auf den S. August 1940) 

Ich mit Xenia und den Kindern befand mich auf dem Rückweg von 

einer Einladung nach Hause. Es war schon spät nachts gegen i i Uhr. Der 

Schauplatz eine Gegend, die dem Altonaer Rathausplatz ähnlich war. Wir 

wollten uns nach der nächsten Elektrischen erkundigen und auf sie warten. 

Zu dem Zweck gingen wir in ein Haus, in dem sich ein Warteraum befinden 

sollte. Über eine breite Treppe kamen wir in einen Raum, in dem sich Men-

schen befanden, die wartend da saßen. Das Zimmer war eine Schneider-
werkstatt, und es war Fräulein Rosts Atelier, das nun als Warteraum diente. 

Als wir eingetreten waren, erklang plötzlich [ein Lautsprecher] aus einer 

Ecke, in der sich über einem kleinen Pult ein Telefon befand. Aus diesem 

klang, sobald wir eingetreten waren, eine dumpfe, einförmige Stimme, die 

dringend frage: »Ist Frau Brendel da? Frau Brendel soll ans Telefon kom-

men! Frau Brendel soll ans Telefon kommen!« Xenia ging schreckenserfüllt 
hin und nahm den Hörer ans Ohr. Ich trat nahe an sie heran. Eine tiefe 
monotone Stimme sprach: »Reisen sie sofort ab. Reisen sie sofort ab«.434  

Entsetzt ließ Xenia den Kopf mit dem Hörer aufs Pult sinken und ver-
mochte nichts zu sagen. Ich dachte, man muß doch erfahren, woher die 

warnende Stimme kommt und was sie damit sagen will. Ich nahm Xenia 
den Hörer ab und fragte: »Wer ist dort ?« Die Stimme aber antwortete 
»Hier ist die Polizei. Reisen Sie sofort ab.« Auf meine Frage: »Wer ist denn 

dort ?« kam nur die eintönige Wiederholung: »Reisen Sie sofort ab! Reisen 
Sie sofort ab!« Es kam mir der Gedanke, das ist die Gestapo. Dann fragte 
ich in den Raum hinein: »Wann fährt die nächste Elektrische?« Drei alte 
Fräulein in altmodischen Kleidern mit Kapotthüten auf dem Kopfe saßen 

neben Xenia, gerade aufgerichtet und tugendhaft anzusehen. Die eine hob 
den gesenkten Blick, einen demütigen, dunklen Blick und fragte: »Wir ha-

ben denselben Weg. Vielleicht können wir zusammen eine Taxe nehmen. 
Das wird dann nicht so teuer.« Xenia wollte ablehnen, weil es doch zu 
kostspielig käme. Aber ich drängte sie, das Angebot anzunehmen, und ver-
anlaßte sie, mit den drei ältlichen Damen hinunterzugehen und nach einer 
Taxe Ausschau zu halten. Ich käme gleich nach. Mir war nämlich der Ge-

danke gekommen, daß der Anruf gar nicht von der Polizei komme, son-
dern nur von Verbrechern fingiert sei, um ungestört sich unseres Hauses 
und Eigentums bemächtigen zu können. Ich wollte bei der Polizei anrufen 
und sie bitten, uns einige Beamte zu Hilfe zu schicken, die uns an der End-
station unserer Fahrt erwarten und dann mit uns nach Hause gehen sollten. 
Ich suchte auf dem Zähler die Nummer der Polizei, da ich sie aber dort 

nicht fand, nahm ich das Telefonbuch, um die Nummer zu suchen. Es war 
ein ungewöhnlich dickes Buch. Ich begann zu suchen und fand seitenlange 
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Adressen von Polizeistellen aller möglichen Art, nur nicht die, die ich 
suchte. Verzweifelt blätterte ich in dem Buche. Die Rubriken mit Polizei-

adressen wurden immer endloser, mein Suchen immer verzweifelter. Ich 
blätterte, blätterte und blätterte, mein Finger fuhr die Kolonnen herab. 
Vergeblich. Nach langem, langem Suchen gab ich es auf. Und lief auf die 

Straße, Xenia und die Kinder zu suchen, denn es überfiel mich plötzlich 
eine Angst, sie könnten nicht auf mich gewartet haben, denn ich hatte si-

cherlich stundenlang in dem Telefonbuch gesucht. Zugleich kam mir der 
Gedanke, daß es vielleicht doch die Gestapo gewesen sei, irgendein mitlei-
diger Beamter, der uns hatte warnen wollen, damit wir ihr nicht in die 
Hände liefen. 

Auf der Straße war es unheimlich dunkel, aber viele Menschen liefen 
herum, berittene Schutzleute schienen irgendeine Menge zurückzudrän-
gen. Ich dachte, einen dieser Polizisten kannst du jetzt anrufen und um 
Hilfe bitten. Aber plötzlich war die Polizei wie vom Erdboden verschwun-
den. Und nirgends waren Xenia und die Kinder zu sehen. Ich suchte und 
suchte, rief, aber nichts zu finden. Da fiel es mir plötzlich kalt und er-
schreckend ins Herz: »Diese alten Fräulein! Vielleicht standen sie im 
Bunde mit unseren Widersachern und hatten ihr Angebot nur gemacht, um 
Xenia und die Kinder zu verschleppen!« Und ich sah mit einem die dunklen 
Augen des einen Fräuleins, demütig, aber in einer Ecke ein hinterhältiges, 
gefährliches Leuchten. Meine Angst war unerträglich. Da wachte ich 
schweißgebadet auf. 

An den Reichsarbeitsdienst, Hamburg, 19. August 1940 

Meine Tochter Bettina Brendel ist heute zu einer Röntgendurchleuch-
tung zwecks Musterung zum Reichsarbeitsdienst gebeten worden.435  Sie ist 
durch ihre Mutter Mischling I. Grades oder Halbarierin. Ich weiß nicht, ob 
Ihnen in vollem Umfang klar ist, was das bedeutet. Ich möchte Ihnen daher 
zur Klärung der seelischen und praktischen Lage, in die sich meine Tochter 

durch Ihre Aufforderung versetzt sieht, einige Fragen stellen, um deren 
freundliche Beantwortung ich Sie höflich bitten möchte. 

) Werden meiner Tochter durch die Ableistung des Reichsarbeitsdien-
stes die Schwierigkeiten, die sie als Halbarierin bei der Suche nach einer 
Anstellung in einem ihren Fähigkeiten entsprechenden Berufe bisher im-
mer gefunden hat, aus dem Wege geräumt? Ich sage ausdrücklich: »in 
einem ihren Fähigkeiten entsprechenden Berufe«, denn für den ihr viel-
leicht zugänglichen Beruf als kaufmännische Angestellte fehlt ihr jegliche, 



r64 	Briefe aus der Zeit der Not 

heute doch als Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes mit Recht 

geforderte Eignung. Ihre Fähigkeiten liegen vielmehr, wie es das Arbeits-
amt in einer Eignungsprüfung feststellte, auf künstlerischem und kunstge-

werblichem Gebiet. Aber auf diesem Gebiet hat sich das Arbeitsamt selbst 

vergeblich bemüht, ihr eine Lehrlingsstelle als Goldschmiedin zu verschaf-

fen. Es konnte sie als Halbarierin nirgends unterbringen. 

2) Wird die Sonderstellung meiner Tochter, die ihr als Mischling durch 

die Nürnberger Gesetze in der Frage einer Heirat zugewiesen ist, durch 

Ableistung des Arbeitsdienstjahres irgendwie geändert? Oder gelten für sie 

nicht auch dann ungemildert und unerbittlich die vom Rassenpolitischen 

Amt (Professor Dr. Groß) in der Zeitschrift »Rasse und Volk« niedergeleg-

ten Richtlinien für die Beurteilung (und damit auch für die Genehmigung) 

von Heiraten von Mischlingen, nämlich, daß es das Los des Mischlings ist 
und sein muß, »ohne Nachkommenschaft alt zu werden und kinderlos aus 

dem Leben zu scheiden«? 436  
3 ) Glauben Sie, daß es für die nationalpolitische Erziehung meiner Toch-

ter sehr förderlich sein wird, wenn sie in der Schulung des Reichsarbeits-

dienstes, in der unumgänglich auch die Judenfrage zu behandeln ist, der 
negativen und nicht immer sehr taktvollen Beurteilung des Volkes ihrer 
Mutter seelisch ausgesetzt wird? Glauben Sie nicht vielmehr wie ich, daß 
sie aus ihrer natürlich selbstverständlichen Kindesliebe mit einer inneren 

Opposition dagegen reagieren wird, wenn sie einen gesunden Stolz besitzt, 
oder, wenn sie zu schwach ist, diesem ihr so nachdrücklich vor Augen ge-

führten minderen Wert ihrer Abstammung mit dem selbsterhaltenden Be-
wußtsein des eigenen Wertes zu begegnen, durch häßliche Minderwertig-
keitsgefühle, die keinem, weder der Gemeinschaft noch dem Staate noch 

ihr selbst, Nutzen bringen? 
4) Sollten Sie diese Fragen in einem für meine Tochter negativen Sinne 

beantworten müssen, wie Sie es nach meiner Überzeugung gar nicht anders 
können, dann erlauben Sie noch die letzte und entscheidende Frage: Glau-
ben Sie unter solchen Umständen noch, meiner Tochter die Ableistung des 
Reichsarbeitsdienstjahres in ihrem Interesse und im Interesse des Staates 

zumuten zu können? 
Ich wäre Ihnen für eine klare und unzweideutige Beantwortung meiner 

Fragen sehr dankbar. Denn ich möchte meine Tochter nicht denselben Ent-

täuschungen und Demütigungen aussetzen, die ich selbst erlebte, als ich 
trotz meiner Bereitschaft zu loyaler Mitarbeit, trotz einer mehr als zwanzig-
jährigen pflichtgetreuen Arbeit als Lehrer, trotz meiner im Weltkrieg als 
Frontkämpfer bewiesenen Haltung meinem Vaterlande gegenüber aus mei-

nem Amt als Studienrat innerhalb [von] zwei Stunden aus dem gleichen 

Grunde wie meine Tochter (Bindung an eine Nichtarierin) sang- und klang- 
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los entlassen und dann aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen 
und mir jede schriftstellerische Betätigung verboten wurde. Darum bitte 
ich Sie um eine verständnisvolle Prüfung meiner Fragen. 

An Rolf A., 29. Dezember 194o 

Lieber Rolf! 
Zum neuen Jahr wünschen wir Euch alles Gute. Wir danken Euch 

herzlichst für Eure lieben Weihnachtsgrüße und Dir vor allem für Deine 
verständnisvollen und teilnehmenden Worte. Du bittest mich, Dir meine 
Ansicht über das, was Du mir von der Lage und den Aussichten der Misch-
linge heute schreibst, mitzuteilen. Ich komme gern Deinem Wunsche nach. 
Zuerst aber möchte ich etwas zu dem sagen, was Du über mich selbst 
schreibst, daß Du sehr gut verständest, wenn ich verbittert sei. Ich glaube, 
der Ausdruck »Verbitterung« mißversteht doch ein wenig meine innere 
seelische Verfassung, denn er bezeichnet einen Zustand grollenden und rein 
negativen Beiseitestehens, wo man doch gern mitmachen möchte und nicht 
darf. Mir aber ist das Ausgeschlossensein, das durch meinen Abbau er-
folgte,437  im tiefsten Grunde eine Befreiung gewesen, da mir dadurch meine 
innere Freiheit und meine Wahrhaftigkeit erhalten blieben. Viel qualvoller 
waren für mich die Jahre vor meinem Abbau, als ich andauernd meine wis-
senschaftlichen, durch Jahre ernstester Bemühungen errungenen Überzeu-
gungen verleugnen und auch meine menschlichen Grundsätze mehr als ein-
mal opfern mußte. Was mir schließlich sogar die Selbstachtung vor mir 
selbst untergraben hätte. Und gerade diese bedeutet doch für einen ehrli-
chen Menschen so unendlich viel, daß sie alles andere überwinden kann. 
Aus ihr schöpfe ich die positiven Kräfte, die mich befähigen zu arbeiten, 
wie ich es nie unter dem Zwange der »Mitarbeit« konnte. Worunter ich 
jetzt leide, ist nicht mein persönliches Schicksal (das wäre »Verbitterung«), 
sondern das Wirklichwerden einer Welt, die ich aus weltanschaulichen, re-
ligiösen und menschlichen Gründen nicht bejahen kann. So ist meine Hal-
tung und mein innerer Zustand ein sehr positiver, denn er fühlt sich getra-
gen von sehr positiven Wertgrundlagen, während der Verbitterte wurzellos 
ist, weil er sich von dem, das er als wertvoll anerkennt, ausgestoßen sieht. 
Diesem aufrechten und sicheren Gefühl gegenüber spielen die kleinen ma-
teriellen Einschränkungen, die ich mir auferlegen muß, keine Rolle. Ich 
hoffe, Du verstehst mich jetzt. 

Was nun die Lage meiner Kinder betrifft, so kenne ich Deine Ansichten 
darüber sehr genau, denn sie werden einem immer wieder genauso geäu- 



166 	Briefe aus der Zeit der Not 

ßert, wie Du es schriebst. Aber die Tatsachen liegen doch anders, wenig-

stens lernte ich in der Praxis die Tatsachen ganz anders sehen, als wie sie 

häufig theoretisch hingestellt werden. Die Voraussetzung für ein öffent-

liches Auftreten von Gisela, ja, für die Berechtigung, daß sie Musikunter-

richt geben darf, ist doch die, daß sie Mitglied der Reichsmusikkammer ist, 

wie für mich die Voraussetzung zur Veröffentlichung irgendwelcher Schrif-

ten dichterischer Art die Mitgliedschaft der Reichsschrifttumskammer ist. 

Ich ging also zur R. M. K. und fragte, ob Gisela aufgenommen werden 

könnte. Ja, wurde mir gesagt, es bedarf nur einer Sondergenehmigung, sie 

muß ihre Abstammungspapiere einreichen, ihre politische Zuverlässigkeit 
wird geprüft. Ich fragte, wird sie als politisch zuverlässig angesehen wer-

den, wenn festgestellt wird, daß ihr Vater wegen seiner Ehe mit einer 

Nichtarierin abgebaut ist? Dann natürlich nicht, erklärte man mir!! Also 

ein hoffnungsloser Zirkel, und die theoretisch mögliche Zulassung ist 

nichts als ein Schein oder etwas noch Unangenehmeres. 
Dann eine andere Erfahrung: Der Sohn von Bekannten, die in der glei-

chen Lage sind wie wir, also ein Mischling ersten Grades, will an der hiesi-
gen Universität Musik studieren, nur studieren, er muß einen Antrag stel-
len, der geht nach Berlin, das Kultusministerium lehnt ihn ab, und auch ein 

zweiter Antrag, der nur um das Recht bittet, als Gasthörer, also ohne ir-
gendwelche Rechte als Student, Vorlesungen hören zu dürfen, wird glatt 
und ohne Begründung abgelehnt, und alle Einsprüche nutzen gar nichts.438  

Weiter, die Geigenlehrerin von Bettina, Eva Hauptmann, eine vor 1933 

sehr bekannte und sehr gut besprochene Geigerin, die nicht nur in 
Deutschland, sondern auch im Auslande einen Namen hatte, Halbjüdin, 
darf keine Konzerte geben, sie ist völlig lahmgelegt; das einzige, was sie 
durch ihre Beziehungen erreicht hat, sie ist die Schwiegertochter von Ger-
hart Hauptmann, ist, daß sie Unterricht geben darf, aber — ihre Schüler 

vermeiden es möglichst, bei ihren Meldungen zur Musikprüfung anzuge-
ben, daß sie Schüler von Eva Hauptmann sind, da das nicht gern gesehen 
und nachteilig beurteilt wird — obwohl sie eine ganz hervorragende Pädago-
gin ist. Gisela hat ja noch ihre Privatmusiklehrerinprüfung hier in Ham-

burg machen können, aber das liegt an Hamburg, das großzügiger ist als 

andre Städte.439  Berlin, an dessen staatliche Musikakademie ich mich 
wandte, lehnte ihre Zulassung glatt ab. Und so haben wir noch viele ähn-

liche Fälle, die alle aus erster Hand stammen. 
Und wegen der in den Nürnberger Gesetzen vorgesehenen Möglichkeit 

einer Heirat ist es genauso, vielmehr noch rigoroser. Auch da sind uns Fälle 
der Ablehnung bekannt, kein einziger, wo ein Antrag genehmigt worden 
wäre. Und noch kürzlich schrieb Prof. Groß vom Rassepolitischen Amt, 
also ein maßgebender Mann, in der Zeitschrift »Rasse und Volk« zu der 
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Frage der Ehe von Mischlingen ersten Grades: »Ihr Los ist das des Ba-
stards, ohne Nachkommenschaft alt zu werden und kinderlos aus dem Le-
ben zu scheiden.« 44°  In derselben Linie konsequenter Zurückstellung der 
Mischlinge liegt es ja auch, daß diese, die im Kriege jetzt Soldaten waren 
und an manchen Stellen sogar befördert worden sind, was große Hoffnun-
gen weckte, aus ihren Truppenteilen entlassen werden sollen, oder es schon 
sind, weil — viele von ihnen zu Auszeichnungen vorgeschlagen wurden, 
was natürlich der Theorie von der Minderwertigkeit des Mischlings allzu 
offensichtlich widerspricht1144' Auch das ist kein bloßes Gerücht, sondern 
von mir nachgeprüfte Tatsache. Denn Du kannst Dir denken, daß ich diese 
Frage sehr genau und sehr gewissenhaft im Interesse meiner Kinder ver-
folge und gründlich untersuche. Und gerade was eine Heirat unserer Mädel 
anbetrifft, bin ich ganz skeptisch, denn ihre Mutter gehört ja als aus Riga 
stammend zu den besonders verpönten »Ostjuden«, da wird bestimmt 
keine Milde gezeigt werden. 

Aber, lieber Rolf, wenn Du es durch Deine direkteren und authentische-
ren Quellen anders und günstiger beurteilst, wäre ich Dir dankbar, wenn 
Du mir die Möglichkeiten zeigen könntest, wie Gisela wenigstens in die 
Musikkammer hineinkommen kann. Der Fall der Photografin, von der Du 
schreibst, gehört wohl zu den gewerblichen und kaufmännischen Berufen, 
da ist man etwas freier. 

Nun leb wohl. Ich danke Dir noch einmal für Dein Interesse. Man muß 
eben der Zeit vertrauen. Vielleicht schleift sich allmählich alles etwas ab. 
Und wenn nicht, wird sich schon ein Weg finden für uns. Ich verliere nicht 
den Glauben, daß wirkliche Fähigkeiten doch trotz allem sich durchsetzen. 
Unsere Mädel sind noch jung. 

Grüße Hilde herzlich. Es hat uns sehr leid getan, daß sie wieder allerlei 
durchzumachen hatte. Hoffentlich ist aber nun alles überwunden. Ist Euer 
Dach wieder in Ordnung? 

Herzlichst Dein Schwager Robert 

An Hilde A., 15. Mai 1941 

Liebe Hilde, 
herzlichsten Dank für Deine liebe Nachfrage. Wir sind, Gott sei 

Dank, alle gesund durch die letzten Nächte und Angriffe gekommen. Es 
war schon recht böse und aufregend hier, obwohl wir selbst nur die Flug-
zeuge und das Feuer der Flak hörten, gemischt mit dem Krachen der Bom- 



168 	Briefe aus der Zeit der Not 

ben, denn die Engländer waren hauptsächlich am Hafen und über den Ge-
schäftsvierteln. Aber wir saßen doch in einiger Angst, haben wir doch seit 
einiger Zeit in unserer Nähe fünf schwere Flakgeschütze, die beim Abfeu-
ern das ganze Haus zum Wackeln bringen und vor allem natürlich auf die 
Engländer und ihre Bomben sehr anziehend wirken. Das hat in vielen 
Fällen gerade unter der Zivilbevölkerung grauenhafte Folgen gehabt. In 
der Stadt sieht es teilweise entsetzlich aus. Ganze Häuser sind zusammen-
gestürzt, Läden ausgebrannt. Der Verkehr war an den Morgen nach den 
Angriffen stundenlang gestört. Ich war am Sonnabend zum Sonntag in Lü-
neburg, und als ich zurückkam, brauchte ich von Harburg nach dem 
Hauptbahnhof fast eine und eine halbe Stunde mit dem Zug. Aber das 
Schlimmste sind doch die zo8 Toten, die amtlich bekanntgegeben worden 
sind, und die vielen Schwerverletzten und Obdachlosen. Und allgemein 
hat man das Gefühl, daß es ja erst eigentlich in dieser Form anfängt. Wann 
hat all dieses endlich ein Ende? 

Wir möchten gern bald für einige Zeit von hier fort und suchen etwas, wo 
wir ungestört sein können, ohne wieder dieselben Unannehmlichkeiten zu 
erleben wie voriges Jahr. Wir haben etwas in Aussicht, aber es ist noch nicht 
ganz entschieden. Unser Haus müssen wir allerdings dann dem Schicksal 
überlassen, aber das ist ja heute nicht so wichtig, Hauptsache ist doch, daß 
unsere Kinder gesund und lebendig bleiben. Und im Ernstfall kann man 
doch nicht viel tun, auch wenn man da ist. 

Bis kurz vor den großen Angriffen haben wir unsere Musik weiter betrie-
ben. Gisela gab mit dem Geiger"' bei uns und dann bei ihrer Lehrerin ein 
schönes Konzert. Sie spielte ein Mozartklavierkonzert und mit dem Geiger 
das Violinkonzert von Beethoven und eine Violinsonate von Beethoven. 
Sie hatte großen Erfolg und hat auch wirklich sehr schön gespielt. — Bettina 
ist seit einigen Wochen, nachdem die Staatliche Hochschule für Bildende 
Künste ihr Aufnahmegesuch mit völligem Stillschweigen trotz immer 
neuer Anfrage beantwortete, in einer privaten Kunstschule, an der die be-
sten Maler von Hamburg unterrichten.443  Die Leiterin hat sie wegen ihrer 
Begabung zu einem sehr ermäßigten Preis aufgenommen, sonst hätten wir 
das Schulgeld gar nicht bezahlen können. Es macht ihr sehr großen Spaß, 
und sie ist mit wahrer Leidenschaft bei der Sache. Sie hat auch bei Bekann-
ten schon drei Bilder verkauft. Worauf sie sehr stolz ist. Irene geht es ge-
sundheitlich, Gott sei Dank, sehr gut, sie geht zur Schule, so weit es eine 
gibt, da sie andauernd wegen der Luftalarme ausfällt, und spielt sonst mit 
großer Lust Klavier und Flöte, liest Schiller mit großer Begeisterung. 

Ich selbst habe in der letzten Zeit wenig arbeiten können. Es fehlt einem 
bei all dem, was geschieht, die Ruhe und Konzentration. Nur einige Ge-
dichte sind entstanden. 
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Und was machen Lene 444  und Lieschen? Ich höre kaum etwas von ihnen, 
nur zu Ostern hatte ich ganz kurze offizielle Karten. Das Spanischschreiben 
an Lieschen habe ich eingestellt, nachdem ich von ihr einen recht erstaun-
lichen 33 rief erhielt, der mir zeigte, daß sie völlig unfähig ist, mich und meine 
schwer erlittene Überzeugung wenigstens zu achten.445  Und solche Erleb-
nisse, die einem offenbaren, daß selbst das natürliche Gefühl der Schwester 
durch die Ereignisse einer grausamen Welt verbogen und fast erstickt ist, 
lassen einen sich immer mehr einkapseln und gegen alles Äußere abriegeln. 
Gottes Welt bleibt ja doch trotz allem schön, sein Himmel leuchtet immer 
noch. Obwohl auch er in diesem Jahr nur zögernd seine Sonne ihre volle 
Wärme entfalten läßt. Wir heizen immer noch, und draußen steht alles still 
und kommt nicht weiter. Heute morgen schneite es sogar einen Augenblick. 

Daß es Dir wieder nicht gut ging, hat uns sehr leid getan. Wäre es nicht 
richtig, wenn Du eine ordentliche Kur durchmachtest? Die Gesundheit ist 
doch das Allerwichtigste, dann kann man doch auch alles andere viel besser 
und tiefer genießen. Jedenfalls wünschen wir alle Dir eine baldige völlige 
Genesung, die wirklich standhält. 

Von uns allen bestelle auch Rolf sehr herzliche Grüße. 
Dir also alles Gute, liebe Hilde, von uns und vor allem 

von Deinem Robert 

An Hilde A., 3o. Dezember 1941. 

Liebe Hilde, 
morgen ist das Jahresende, und zum neuen Beginn möchten wir Dir 

und Rolf unsere herzlichsten Wünsche aussprechen. Möge uns allen vor 
allem der Friede beschert werden, nach dem wir uns so sehnen. — Und dann 
liebe Hilde, möchte ich Dir auch innigst für die schönen Dinge danken, die 
Du mir und den Meinen gearbeitet hast. Die Mappe für mich für Postkarten 
etc. ist sehr nützlich und fehlte mir immer schon. Herzlichsten Dank! Die 
Feierstunde in der N. S. Frauenschaft hat Dir gewiß schon bei der Vorbe-
reitung Freude gemacht, und wenn dann so etwas gut klappt, ist es um so 
schöner. Wir haben auch Weihnachten still und friedlich unter uns ver-
bracht. Und nun, allerdings erst nach dem Fest, ist auch Schnee gefallen, so 
daß wir hier ein schönes Landschaftsbild vor unseren Augen haben, wenn 
wir aus den Fenstern gucken. Aber man kann sich nicht so recht darüber 
freuen, da man an die Soldaten in Rußland denken muß, die es gewiß jetzt 
sehr schwer dort haben. 

Warum aber, liebe Hilde, schreibst Du mir so ausführlich über die Grau-
samkeit der Russen? Glaubst Du etwa, mein »Humanismus« sei so verlo- 
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gen und zweideutig, daß er Grausamkeit nur bei der einen Seite verdamme, 

bei der anderen aber nicht sähe oder gar vertusche und entschuldige? Oder 

schreibst Du mir davon, weil Du das, was ich Dir von dem Entsetzlichen 

schrieb,44  als Gegenmaßregel gegen die Grausamkeit der Russen glaubst 

rechtfertigen zu können? Aber wir sind doch Deutsche, keine primitiven, 

triebbeherrschten, dumpfen Russen. Als 1914 bis 1918 diese, vor allem die 

Kosaken, ähnliche Scheußlichkeiten begingen, da haben wir nicht so mit 

gleicher Münze heimgezahlt. Denn, wenn Du mit Deiner Erzählung mir 

sagen wolltest, was wir an Grausamem begehen, ist ein Kinderspiel gegen 

das, was die Russen unseren Soldaten taten, so würdest Du das nicht sa-

gen, wenn Du wirklich wüßtest — durch Selbsterlebnis oder durch Augen-

zeugen —, was ich meine und was mich so erschüttert hat. Es ist gleiche 

Münze! Vielleicht ist es nicht so primitiv tierisch, dafür aber um so raffi-

nierter und erklügelter, nicht nur auf körperliche Mißhandlung beschränkt, 

sondern außer auf diese auf seelische Marter und Folterung bedacht, wie 

man sie sich entehrender nicht vorstellen kann. Und vor allem — es be-

schränkt sich ja nicht auf die Sündenböcke allen Übels, die Juden, was ich 

erlebte, sondern es wird auch denen angetan, die unserem Volke angehören, 

aber politisch anders denken, als es erwünscht ist, in den K. Z.'s. Jedenfalls 

wie Du von den Russen, so sagte ich mir von diesen Deutschen: Sie sind 

völlig andere geworden, als ich sie kannte und liebte. Ich spreche zu keinem 

Menschen von diesen Dingen, Dir gegenüber tat ich es zum ersten Mal, weil 

es mich überwältigte unter neuen furchtbaren Tatsachen, Tatsachen, ge-

nauso begründet und bewiesen wie Deine, keine Erzählungen aus dritter, 

nicht einmal aus zweiter Hand. Aber für mich entschuldigen diese Tatsachen 
nicht die Russen, keinen Menschen, sie sind für mich wie der erbarmungs-

lose Griff einer Hand, die die Maske vom Antlitz des Menschen riß, daß ich 

ihn plötzlich durch alle Phrasen als ein böses Wesen sah. Und das hat mich so 

erschüttert. Und damit muß ich in mir selbst fertig werden. Darum werde ich 

nie wieder davon sprechen, zu keinem. Und Du sei nicht böse, daß ich so 

schwach wurde, Dir gegenüber diese Dinge zu erwähnen. Du sollst Dir 

Deinen Glauben dadurch nicht trüben lassen. Ich bin eben ein hoffnungslos 

unzeitgemäßer Mensch, der trotz allem glaubt, daß diesen bösen Menschen 

Liebe mehr zum Guten hilft als Haß und Vergeltung, daß Armut seiner Seele 

segensreicher ist als Macht, da ich Macht immer mehr als die Quelle alles 

Bösen erkenne. Verbraucht mich also so, wie ich bin. In meiner Einsamkeit 

kann ich ja niemandem damit schaden, und nun Schluß damit! 

Seid herzlichst gegrüßt von Eurem Robert 
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An Hilde A., undatiert, Anfang November 1942 

Liebe Hilde, 

es ist wieder recht lange her, daß wir nichts voneinander hörten. Und 
da Bettina Euch zuletzt aus Nidden einen Kartengruß sandte, ohne daß 
Antwort von Euch kam, bin ich ein wenig beunruhigt, ob es Euch gut geht. 
Gebt wenigstens mit einer Karte Nachricht. 

Uns ist [es] nicht sonderlich gegangen diesen Sommer. Wie ich Euch, 
glaube ich, schon schrieb, lag Xenia einige Wochen zu Bett, um durch eine 
gründliche Kur ein verschlepptes Magenübel zu heilen. Leider hat sie nicht 
die Wirkung gehabt, die wir erwarteten. Xenia muß immer noch ziemlich 
strenge Diät halten, jede Abweichung davon rächt sich sofort. Auch ich 
hatte zweimal eine Magengeschichte und zuletzt vor etwa drei Wochen 

einen sehr heftigen und lang dauernden Nierensteinanfall. Gott sei Dank 
ging schließlich der Stein ab, aber die ganze Geschichte hat mich ziemlich 

heruntergebracht. Ich bin noch scheußlich schlapp und kann, wie man hier 
in Hamburg sagt, »nichts ab«. Aber wir sind schon glücklich, daß es den 
Kindern wenigstens gut geht. Bettina hatte schöne Wochen in Nidden, die 
sie sich mit selbst verdientem Geld (Kachelmalen) leisten konnte. Gisela ist 
augenblicklich in Berlin und nimmt ein paar Stunden bei dem bekannten 
Pianisten Conrad Hansen, um gleichsam noch den letzten Schliff zu be-
kommen.447  

Allerdings sind das alles recht vorläufige und vielleicht zwecklose Dinge. 
Denn wer weiß, was man noch mit uns vorhat. Ich spreche nicht gern dar-
über, aber da es die Dinge sind, die uns augenblicklich besonders angehen, 
und Ihr wissen möchtet, wie es uns geht, hat es ja keinen Sinn darüber zu 
schweigen. Daß Irene Ostern die Schule verlassen muß,448  schrieb ich Euch 
schon. Nun bekam vor zwei Tagen Xenia den Bescheid, sie dürfe sich in 
Zukunft, also von der nächsten Verteilungsperiode an, nicht mehr ihre Le-
bensmittelkarten mit den unseren zusammen abholen, sondern müsse sie 
bei der für J[uden] zuständigen Stelle holen. Wir fürchten nun, daß das 
nicht nur eine einfache Verwaltungsmaßregel ist, um die Arier nicht mit 
J[uden] zusammenkommen zu lassen, sondern daß es auch für Xenia das-
selbe bedeutet wie für die anderen, nicht in privilegierter Mischehe leben-
den J[uden], das heißt: Sie bekommt kein Mehl, kein Obst, kein Fleisch, 
keine Kuchenkarte, keine Fische und Räucherwaren.449  Da sie aber nur 
Weißbrot essen darf, ist der Ausfall der Weizenmehl- und Kuchenkarte 
natürlich sehr übel. Und wenn man so diese allmählichen Maßnahmen be-
denkt, fürchtet man weiter, daß noch andere Maßregeln kommen. (Z. B. 

sind Mischehen ohne Kinder gezwungen, wenigstens der j[üdische] Teil, 
auf ein kleines Zimmer zu ziehen, Wohnung oder Haus zu verlassen, der 
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arische Teil kann sich dann entscheiden, ob er mit will, dann wird er als 
J[ude] mit allen Konsequenzen behandelt,45° oder ob er die menschliche 
Gemeinheit zu machen bereit ist, seine Ehehälfte im Stich zu lassen.) Das 

sind natürlich Befürchtungen, die einem allerlei Sorgen machen, obgleich 

man schon recht abgebrüht ist und seine innere Welt so stark zu machen 
versucht hat, daß nicht vieles mehr sie ernstlich erschüttern kann. 

Trotzdem habe ich gerade in den letzten vierzehn Tagen einen Zyklus 

von 14 Sonetten schreiben können, der ganz abseits von der Zeit im Natur-

haften und Göttlichen verwurzelt ist und, wie Hörer meinten, besonders 

rein und schön gelungen ist.45' Und das eben gibt einem immer wieder 

Kraft, daß es doch ein Unzerstörbares gibt, an das die Brutalität der Au-

ßenwelt nicht reicht. Und so stark ist dieses Gefühl in einem geworden, daß 

man sich zutraut, sogar eine Verschickung nach Polen in den beinah siche-

ren Untergang noch mit Ruhe tragen zu können. Nur daß die Kinder da 
sind, greift immer wieder mit schmerzlicher Gewalt in diese mühsam ge-

wonnene Stärke. Denn sie sollen ja erst leben. Aber vorläufig ist ja all dieses 
nicht soweit. Und wenn man auch die unheimliche Konsequenz kennenge-
lernt hat, mit der gerade in dieser Frage verfahren wird, so klammert man 
sich um der Kinder willen doch an die Hoffnung, daß vielleicht alles nicht 
so schlimm werden wird. 

Es tut mir leid, liebe Hilde, daß ich nichts Erfreulicheres berichten 

konnte und Dich immer wieder mit unseren Nöten quälen muß, aber soll 
ich einen konventionellen Brief schreiben, in dem nichts von dem steht, 

was mich eigentlich berührt? Lieschen hat mich gezwungen, ihr solche 
Briefe zu schreiben, und sie scheint glücklich dabei zu sein, nicht zu wis-
sen, wie es wirklich um mich steht. Denn sie sieht alles, was mich trifft, als 

wohlverdiente Strafe für meine »Jugendeselei« an, wie sie meine durch eine 
glückliche 23 jährige Ehe und 7jährige Verlobungszeit bewährte und zu-
tiefst bestätigte Ehe taktvoll zu nennen beliebte. Aber mir war es ja bisher 
eine große Wohltat und [ein] dankbar empfundenes Glück, daß Du wenig-
stens menschlicher Dich zu mir stellst und auch Rolf. Ihr werdet also viel-
leicht auch dieses Mal verstehen und verzeihen, daß ich nicht konventionell 
schrieb. Und nun lebt wohl! Schreibt also bald, wie es Euch geht. Hoffent-
lich hat Euer Schweigen keine besonderen Gründe. 

Alle hier lassen Euch ebenso grüßen wie Euer Bruder und Schwager 

Robert 
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An Hilde A., 3. April 1943 

Liebe Hilde, 

seit Deiner lieben Karte, in der Du uns über Lieschen beruhigtest, 
haben wir auch direkt von ihr Nachricht erhalten und freuen uns, daß sie 
und Lieselotte 452  wohlauf sind. Sind sie nun inzwischen bei Dir eingetrof-
fen? Die Ruhe bei Euch auf dem Lande wird ihnen gewiß gut tun. Aber 
man kommt doch nicht aus der Unruhe heraus. Jetzt sorgen wir uns wieder 
um Lene, die ja, wie Lieschen schreibt, nach Neapel zu Armin 453  gefahren 
ist. Ein bekannter Flieger, der augenblicklich aus Italien hier ist, erzählte 
uns, daß Neapel sehr unter Fliegerangriffen zu leiden hätte, vor einiger 
Zeit, ich glaube vorige Woche, das Hauptmunitionsdepot in die Luft geflo-
gen sei, was viele Opfer gekostet hätte.454  Hast Du etwas von Lene gehört? 
Wir schrieben ihr vor einiger Zeit noch nach Gevelsberg, aber haben keine 
Antwort erhalten. Solltest Du etwas hören, gib doch bitte gleich Nach-
richt. Ja, es ist eine böse Zeit. Auch um Gisela sind wir in der letzten Woche 
sehr besorgt gewesen, als die schweren Angriffe in Berlin waren. Gott sei 

Dank, ist aber Potsdam, wo sie wohnt, bis jetzt verschont geblieben, und 
wir haben immer die gute und schnelle Möglichkeit, uns telefonisch sofort 
nach ihrem Wohlsein erkundigen zu können. Ich finde es überhaupt rich-
tig, wenn wir alle uns für alle Fälle eine Telefonnummer geben, unter der 
wir im Notfall erreichbar sind. Meine Nummer habe ich oben am Briefkopf 
angegeben. Vielleicht gibst Du sie auch Lieschen, wenn sie noch bei Euch 

sein sollte, und Du schreibst mir gelegentlich auch eine bei Euch, in der 
Sparkasse oder bei einem Nachbarn, unter der ihr erreichbar seid. Denn es 
ist doch wirklich so, daß man heute beständig zwischen Leben und Tod 
schwebt. 

Angesichts all dieser Dinge sind die persönlichen Unannehmlichkeiten, 
die man durchmachen muß, fast nebensächlich, so schmerzlich sie sich 

auch gerade auf unsere Kinder auswirken, die doch noch nicht zu der Resi-
gnation »gereift« sind wie wir älteren Menschen. Das erlebten wir in der 
vorigen Woche, als es mit Irenes befohlenem Abgang von der Schule ernst 
wurde. Mit einem Zeugnis, das sieben Einsen in den wichtigsten Fächern: 
Deutsch, Geschichte, Mathematik, Englisch, Biologie, Chemie etc. und 
sonst lauter Zweien enthielt, dazu eine außergewöhnliche Charakteristik 
über ihre menschlichen und moralischen Eigenschaften, ihre hervorragend 
die Arbeit in der Klasse anregende Gemeinschaftsarbeit, mit einem solchen 
Zeugnis wird das Kind aus einer Gemeinschaft ausgestoßen, die sie aus-
drücklich und ostentativ als zu sich gehörig anerkennt und gar nicht ein-
sieht, wieso und warum das alles geschieht. Lehrer erbieten sich, ihr unent-
geltlich weiter Privatunterricht zu geben, die Mitschülerinnen betonen 
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nachdrücklicher als je ihre Freundschaft etc. Und Irene verließ die Schule 

wenigstens noch mit der Hoffnung, in einer Fremdsprachenschule, die sie 

nach den rechtlichen Bestimmungen im Herbst aufgenommen hatte, weiter 

arbeiten zu können. Aber — da kommt von der Schule die kurze und bün-
dige Nachricht, »es sei ihr von maßgebender Stelle nahegelegt worden, 

Halbarier nicht mehr zu Ostern aufzunehmen. Sie zögen darum die Auf-

nahme zurück.« 455  

Was also bleibt übrig? Gar nichts! Kaufmännische Tätigkeit? Aber wie ist 

es damit? Einem jungen bekannten Halbarier, der in der Elektrobranche 
seine dreijährige Lehrlingszeit durchgemacht und seine Gesellenprüfung 

mit gut bestanden hat, wird vom Obermeister der Innung unter irgend-

einem Vorwand seine Bescheinigung über die Lehrlingszeit und sein Gesel-

lenzeugnis abgefordert, und nun behauptet man kurzweg, er habe das alles 
gar nicht gemacht, er sei lediglich als Aushilfskraft beschäftigt gewesen, 

und der Chef und alle anderen wagen angstschlotternd nicht, die Wahrheit 
zu sagen.456  Wir selbst nehmen diese Dinge mit verhältnismäßigem Gleich-
mut hin, denn wir wissen, die inneren Werte lassen sich durch solche Dinge 
nicht töten. Aber für die jungen Menschen ist es schlimm, nicht wegen der 
praktischen Folgen solcher Entrechtung, sondern wegen all der inneren 

Zerstörung an Glauben an Recht und Gerechtigkeit, die in ihnen angerich-
tet wird; ein Weltbild wird ihnen aufgezwungen, das den Menschen und die 
Motive seines Handelns in schwärzester Schwärze zeigt. Jedenfalls fordert 

es von uns, den Eltern, die äußerste und ernsteste Anstrengung, in unseren 
Kindern trotz der von ihnen gemachten üblen Erfahrungen den Glauben an 
das Gute lebendig zu erhalten, zu verhindern, daß sie nicht ebenso skrupel-
los werden aus Selbsterhaltungstrieb wie ihre Peiniger. Und eben diese fort-
gesetzte verantwortungsschwere Bemühung gibt uns Älteren die Kraft, al-
les das zu ertragen. Und es ist eine immer wieder erfahrene Freude für uns, 
zu sehen und zu fühlen, wie das Gute dennoch stärker ist als das Brutale 
und Ungerechte. 

Sonst, liebe Hilde, habe ich diese ganze Woche mit einer fieberhaften 
Grippe im Bett gelegen und bin auch jetzt noch recht zerschlagen. Im übri-
gen warte ich auf meinen Arbeitseinsatz.457  Habe in der vorigen Woche den 
Garten weiter zurechtgemacht und freue mich, daß die frisch gepflanzten 
Beerensträucher und das Buschobst schön kommen und dicke Knospen-

triebe haben. Auch meine Vortragsreihe über deutsche Literatur vom Ba-
rock bis Goethe habe ich nun abgeschlossen.458  Und so bin ich, da ich 
wegen des Arbeitseinsatzes nichts Neues anzufangen wage, augenblick-
lich etwas freier von Arbeit und lese viel. Einmal in der Woche arbeite ich 
noch mit Bettina und einer Freundin von ihr über griechische Literatur 
und Philosophie, Irene nimmt jetzt auch daran teil. Es macht uns viel 
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Freude. Und nach Ostern werde ich Irene in Deutsch, Geschichte und 
Spanisch weiter unterrichten. Denn das Mädchen ist äußerst wißbegierig 
und arbeitslustig. 

Damit, liebe Hilde, will ich schließen. Also gib uns, sobald Du etwas von 
Lene gehört hast, Nachricht. Grüße Rolf herzlich von uns. Und wenn die 
Essener noch da sind, bestelle auch Ihnen viele schöne Grüße. 

Hoffentlich geht es Euch allen gut. Das wünscht Dir herzlichst 
Dein Bruder Robert 

An Hilde A., 8. Mai 1943 

Liebe Hilde, 

wir, Xenia und ich, sagen Euch für Eure lieben Glückwünsche zu un-
serer silbernen Hochzeit unseren herzlichsten Dank. So kam doch wenig-
stens ein Gruß von der Familie zu uns. Wir haben mit den Kindern ganz 
still, aber sehr schön und stimmungsvoll den Tag verlebt. Gisela war ja auch 
da und hat mit ihrer Musik unserem Zusammensein den festlichen Klang 
gegeben. Sie hat in Berlin sehr viel gelernt und spielte Chopin und Schu-
mann wirklich so schön, technisch und musikalisch, daß einem kaum etwas 
zu wünschen übrigblieb. 

Daß Rolf nun auch eingezogen ist und Ihr Euch trennen müßt, tut uns 
herzlich leid, und ich verstehe menschlich Deinen Schmerz sehr gut. Denn 
ich weiß, was Einsamkeit bedeutet, und wie reich man im ständigen lieben-
den Austausch der Gefühle und Gedanken lebt. Aber Braunschweig ist ja 
nicht so weit, und vor allem ist es nicht die Front, nicht einmal besetztes 
Gebiet. Verbitterung und Haß darfst Du nicht fühlen. Und gegen wen 

sollte der sich auch richten? Du wirst Dir ja selbst schon gesagt haben, daß 
durch die Rückschläge des letzten halben Jahres: Katastrophe von Stalin-
grad, die Aufgabe des Kaukasus und der Ölfelder von Maikop, den Rück-
zug von Rshew und Wjasma, die Landung der Amerikaner in Nord-
afrika, die Niederlage Rommels bei El Alamein, seinen fast 3000-km-
Rückzug von Ägypten bis Tunis und die bevorstehende Katastrophe von 
Tunis, die durch die Strategie der Obersten Heeresleitung und, wie sie es 
selbst immer betont hat, durch »die überwältigende Überlegenheit der 
Russen, Engländer und Amerikaner an Menschen und Material« bedingt 
wurden, daß durch diese Rückschläge, und weil unsere Führung es trotz-
dem für aussichtsvoll hält, weiter zu kämpfen, die größten Opfer gebracht 
werden müssen. Und ich glaube, daß Ihr, die Ihr doch von der Notwendig- 
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keit und Richtigkeit des einmal eingeschlagenen Weges überzeugt sein 

müßt, auch die Kraft finden werdet, solche Stimmungen der Entmutigung 
und der Verbitterung zu überwinden. Jedenfalls wünsche ich Dir das von 

ganzem Herzen, liebe Hilde. 

Sonst ist von uns hier nichts zu melden. Die Kinder arbeiten. Ich gebe 

Irene Stunden in Deutsch, Geschichte, Latein und Spanisch und hoffe, 
jetzt in den Sommermonaten wieder mehr für mich arbeiten zu können, 

wenn ich nicht noch eingesetzt werde. Bis jetzt hat man mich ja noch ver-

schont. 
Laß mich nun schließen, liebe Hilde. Halte, wie Vater zu sagen pflegte, 

die Ohren steif, Liebe überbrückt Entfernungen, und — einmal wird auch 

dieser Krieg vorübergehen. 

Grüße Rolf herzlich. Ich wünsche ihm einen angenehmen, nicht zu 

schweren Dienst und anständige Vorgesetzte. 

Alles Gute 
Euer Robert 

An Hilde und Rolf A., 17. Dezember 1943 

Liebe Hilde, lieber Rolf, 
bei den schlechten Postverbindungen heute will ich Euch schon jetzt 

meine herzlichsten Weihnachtswünsche senden, damit Ihr sie auf alle Fälle 
rechtzeitig erhaltet. Mehr als solche Wünsche kann man ja heute nicht 
schicken, aber sie sind um so herzlicher. Sie umschließen alles, wonach man 
sich heute mit allen Fibern sehnt: Frieden, Ruhe und endlich Möglichkeit 

zu einer fruchtbaren Arbeit, für Dich, liebe Hilde, dazu noch natürlich eine 
Besserung und Festigung Deiner Gesundheit. Uns allen aber können wir 
nur wünschen, daß wir aus all den Schrecken wenigstens mit dem Leben 

davonkommen. 
Dieser Wunsch ist diese Woche wieder stark in uns geworden, hatten wir 

doch letzten Montag wieder einen heftigen Angriff, dieses Mal bei Tag. 
Wenn er auch im wesentlichen ein Zielangriff war, das heißt, vor allem 
Industrieanlagen im Hafen und in Harburg getroffen wurden, einige Bom-
ben fielen doch auch ins eigentliche Stadtgebiet. Und vor allem ist es für 
X[enia] und mich immer gerade bei einem solchen Tagesangriff sehr aufre-
gend und zermürbend, sind doch Bettina und Irene dann in der Stadt, Bet-

tina in ihrem Büro,459  das mitten im Geschäftsviertel nicht weit vom Hafen-

gebiet liegt, und Irene zweimal in der Woche im Karstadtgebäude an der 
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Mönckebergstraße, wo sich jetzt ihre Fremdsprachenschule befindet. Ihr 
könnt Euch denken, wie man da zittert. Gestern war wieder am Mittag 
Alarm, aber es war, Gott sei Dank, hier nichts los. Auch um Gisela sind wir 

immer sehr besorgt, obwohl sie in Potsdam nicht unmittelbar den Berliner 
Angriffen ausgesetzt ist. Aber bei dem großen Montagangriff auf Berlin vor 

drei Wochen war sie bei uns zu Besuch gewesen und kam abends gerade in 
den Angriff hinein. Sie hat ihn am Lehrter Bahnhof, der ja ziemlich etwas 

abbekam, mitgemacht und mußte dann in der Nacht auf Umwegen nach 
Potsdam. Und man bekommt dann gar keine Verbindung, weder telefo-
nisch noch telegrafisch, Briefe dauern dann auch tagelang, wenn sie über-
haupt durchkommen. Das alles ist wirklich so aufreibend, daß man manch-
mal meint, es ginge nicht mehr. 

Ich selbst bin inzwischen gemustert und untersucht worden und trotz 
meiner Nierensache und meinem für schwerere Arbeiten durch einen vor 
einiger Zeit erlittenen Nervenriß unbrauchbaren rechten Arm garnisons-
dienstfähig — Feld geschrieben worden. Man eröffnete mir zwar, ich würde 
bei meinen besonderen Verhältnissen militärisch nicht verwendet werden, 
aber wir sollen dafür bei der Organisation Todt eingezogen werden.46° Die 
Bereitstellungsbefehle dafür sollen schon unterwegs sein, und ich warte 
jeden Tag darauf. Es ist das eine der Unbegreiflichkeiten, die ich nicht ver-

stehen kann: wieso man der 0. T. Leute wie uns zumuten kann, die das 
Militär als ehrenwidrig ablehnt, abgesehen davon, daß ich wirklich körper-
lich wie geistig der 0. T. und ihren besonderen Anforderungen so gut wie 
nichts nützen kann. 

Und Ihr, was macht Ihr? Habt Ihr einigermaßen die Schreckenstage 
von Hannover überwunden? Ja, unser schönes Hannover! So werden die 
Schauplätze unserer Kindheit nur noch in unserer Erinnerung fortleben. 
Das seltsamste aber ist, wie der Mensch auf diese Dinge reagiert. Er geht 
in den meisten Fällen zur Tagesordnung über und sitzt, als sei nichts ge-
schehen, wieder in den oberflächlichsten Filmen und dümmsten Stük-
ken, sorgt sich nur darum, daß er möglichst viel zu essen kriegt, und mit 
einer Buddel Alkohol scheint er getröstet werden zu können. Es kommt 
einem vor wie ein Tanz auf einem Vulkan. Nur wenige haben die Kraft, 
zur wirklich tiefen Besinnung zu kommen, die meisten flüchten sich vor 
ihr ins leere Zeittotschlagen, soweit sie nicht schon die Überspannung 
durch die Arbeit müde und bewußtlos macht. Wie schmerzlich ist es für 
uns, so Bettina zu sehen: Morgens um drei Viertel vor sechs steht sie 
auf, um zehn vor sieben fährt sie in der überfüllten Hochbahn ins Büro, 
fängt ihre Arbeit um halb acht an, hat eine knappe halbe Stunde Mittags-
pause, in der sie ein recht mageres Essen hinunterwürgt, und kommt um 
sechs Uhr abends nach Hause, völlig ausgepumpt und ermüdet, daß sie 
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nach dem Abendessen auf dem Sofa einschläft, für nichts mehr Kraft und 
Lust hat. 

Aber genug von diesen Dingen. Aber was soll ich Euch sonst erzählen? 

Es ist wirklich nichts sonst da, denn meine Arbeit ist natürlich auch ge-

hemmt, es fehlt jede Konzentrationsmöglichkeit, weil man, wenn man sich 

einmal auf etwas eingestellt hat, sofort durch etwas Neues von außen her-

ausgerissen wird. Das einzige, was ich habe, sind die Stunden, die ich Irene 
gebe, und jede Woche eine Stunde über griechische Literatur, Kunst und 

Philosophie, die ich einer Freundin von Bettina, Bettina und Xenia gebe. 

Das ist so unsere einzige Insel, auf der wir uns für einen Augenblick ins 

Menschliche retten können. Denn das fühlen wir dann immer sehr stark, 
daß dort im Geistigen das eigentlich Menschliche wirklich beheimatet ist 

und wie flüchtig und unwesentlich im Letzten die Kämpfe der Macht sind: 

Ein Perikles lebt heute noch, nicht durch seine politischen Taten, die Grün-
dung oder Vollendung der griechischen Demokratie, sondern durch seine 

Förderung der Kunst und Dichtung. Sein Name ist unsterblich durch einen 
Thukydides, einen Sophokles; Griechenland ist darum lebendig, weil es 
der Menschheit große geistige Ziele gab, lebendiger als das politische Rom. 
Und das ist immerhin Trost und Aufrichtung für jemanden, dem das Politi-
sche heute die Macht des Geistes und der Seele widerlegen möchte, Bestäti-

gung seines innersten Glaubens, daß Politik nur dann fruchtbar sein und 
Dauerndes schaffen kann, wenn sie vom Geist getragen wird. 

Und noch eines, wie ist Lieschens Adresse? Du schriebst sie mir schon 
einmal, aber ich habe sie verloren. Ich hatte ihr zum Geburtstag darum auf 

die alte Adresse geschrieben, aber ich habe nichts von ihr gehört. Ich 
fürchte allerdings, daß sie meinen Brief bekommen hat, aber wieder einmal 
durch eine kritische Bemerkung von mir gekränkt worden ist. Es gibt ja für 
sie nichts als die eigene Meinung. Ich finde das aber unendlich traurig in 
dieser Zeit, in der man nicht weiß, wie lange man noch einander haben 
wird. Und ich bin so alt schon, daß sie mich ruhig mit meinen verkalkten 
Ansichten selig werden lassen sollte. 

Nun Schluß, liebe Springer.4' Feiert Weihnachten so still und friedlich 
das heute möglich ist. Unsere guten Wünsche sind bei Euch. 

Euer Robert 
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An Hilde und Rolf A., 3.Januar 1944 

Liebe Hilde, lieber Rolf, 
habt herzlichen Dank für Eure lieben Neujahrswünsche. Wir erwi-

dern sie ebenso. Möge das neue Jahr der Welt den ersehnten Frieden brin-
gen. Es wird ja sicherlich ein noch schwereres werden als das abgelaufene. 
Ich glaube ja kaum, daß Deine Hoffnungen, liebe Hilde, [sich erfüllen und] 
die Frauenorganisationen in Amerika und Roosevelts evtl. Nichtwieder-
wahl ein Ende des Krieges bringen werden. In demokratischen Ländern 
äußert sich die Gegnerschaft gegen irgendwelche Maßnahmen der Regie-
rung offen und ungehindert, ohne daß sie gegen die entscheidende Linie zu 
sein braucht. Wir pflegen solche Kritik, die wir ja nicht mehr kennen, leicht 
zu überschätzen. Und soweit wir hier davon hören können, sind die Ge-
genkandidaten R.'s im großen Ziel, der Besiegung Deutschlands, durchaus 
mit ihm einig. Die Gegensätze scheinen da viel mehr innerpolitischer Art 
zu sein. So müssen wir uns schon auf unsere eigenen Fähigkeiten, den Krieg 
zu beenden, verlassen. 

Weihnachten haben wir alle zusammen sehr still und unter uns verlebt, 
dankbar, daß uns dieses Zusammensein vergönnt war. Gisela konnte sogar 
bis Neujahr hier bleiben. Ihre Abreise ist jedesmal für uns und sie sehr 
schwer, fährt sie doch nach Berlin, das augenblicklich viel zu leiden hat. 
Das einzige, das uns tröstet, ist, daß sie in Potsdam wohnt, das ja immerhin 
etwa dreißig Kilometer von Berlin entfernt liegt und bis jetzt noch ver-
schont worden ist. Aber für wie lange, das kann man nicht wissen. 

Auch wir haben uns zu Weihnachten nicht allzuviel schenken können. 
Einige Bücher, die wir noch aufgetrieben haben, waren das wesentliche. 
Übrigens war der Spruch, den Du bekamst, von Bettina geschrieben. Sie 
konnte nicht viel mehr arbeiten, da sie ja auch bei ihrer Arbeit kaum noch 
zum Malen kommt, ist sie doch abends, wenn sie nach Hause kommt, 
völlig erledigt, und sonntags ist sie froh, wenn sie ausschlafen und ausruhen 
kann. Leider wird ihr Büro vom Januar an nach Blankenese verlegt, was 
mindestens drei Stunden Fahrt hin und zurück bedeutet. Allerdings ist sie 
dafür dort etwas mehr vor Tagesangriffen gesichert, was ja heute die 
Hauptsache ist. 

Von Lieschen hatte ich zu Weihnachten endlich Nachricht. Es freut mich 
sehr, daß sie sowohl wie Lenchen bis jetzt noch ihre Jungen einigermaßen 
in Sicherheit wissen. Möge es weiter so bleiben. 

Sonst, liebe Springer, bemühen wir uns, den Kopf oben zu behalten, das 
Dach über dem Kopf muß uns ein gnädiges Geschick erhalten. 

Nochmals die innigsten Wünsche zum neuen Jahr. Möge es das letzte 
Kriegsjahr sein und die Menschheit dieses Mal erleuchteter und geläuterter 
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aus dem Entsetzlichen hervorgehen, die Mütter und Frauen wirklich be-

wußter und tatkräftiger ihr ihnen aufgetragenes Amt, das Amt der Liebe, 

durchsetzen. 

Laßt es Euch weiter gut gehen und schreibt immer, wenn es Euch dar-

nach ums Herz ist. 

Euer Robert 

An Hilde A., 26.Januar 1944 

Liebe Hilde, 
zu Deinem Geburtstag sende ich Dir die innigsten Glückwünsche. 

Möge Dir das neue Lebensjahr Gesundheit bringen und, was Du Dir wie 

wir alle wünschst, den Frieden. Und behaltet die Kraft, alles, was bis dahin 
noch kommen mag, festen Herzens zu tragen. Es wird gewiß noch ein 
schweres Jahr für uns alle werden. Möge es Dir und uns allen gnädig sein! 

Wie mag es Dir seit Neujahr gegangen sein? Hoffentlich hast Du wenig-

stens gesundheitlich nicht zu klagen gehabt. Es war ja dieser Winter bis 
jetzt wenigstens milde, so daß man nicht nur Kohlen sparen, sondern vor 
allem auch sich wohler fühlen konnte. Wenigstens geht es mir so. Zwar ist 
hier in Hamburg auch die Grippe, aber wir sind, Gott sei Dank, bisher von 

ihr verschont geblieben. Und wir hoffen es auch von Euch. 
Von Lieschen hatte ich jetzt endlich Nachricht, und zwar im ganzen 

gute. Es ist doch ein Glück für sie, daß ihre Jungen noch von Schwererem 
bisher verschont geblieben sind. Und wir hoffen, daß es so weiter bleibt, 
vor allem, daß Gerti in Rußland nicht noch Schlimmeres erlebt. Denn an 
manchen Abschnitten der Ostfront soll es doch wieder sehr hart zugehen. 
Hast Du eigentlich von irgendwelchen alten Bekannten aus Hannover ge-
hört, wie es ihnen während der Angriffe ergangen ist? Oder hast Du auch 
keine Beziehungen mehr dort? Ich höre ja nichts mehr von all den alten 

Freunden und weiß schon lange nicht, wie es ihnen geht. [...] Uns geht es 
ganz ähnlich wie Dir mit Hannover, wir vermeiden es auch möglichst, in 
die Stadt zu fahren, wenn es irgend geht, denn ich bin jedesmal kaputt, 
besonders wenn man in die besonders betroffenen Stadtteile kommt. Und 
ich finde, das wird immer schlimmer, je mehr man die Häuser einzureißen 
beginnt, dann täuschen einen keine Fassaden mehr, sondern es liegen rie-
sige Trümmerberge und klaffen große freie Plätze, daß man manchmal 
Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden. So fremd wird das Gesicht der 
betreffenden Stadtviertel. Und so hockt man in seinem Bau und sucht Trost 
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und Kraft in den Büchern, in der Musik und ineinander. Es hat sich bei uns 
auch, unberufen, seit meinen letzten Nachrichten nichts geändert. Von Gi-
sela haben wir gute Nachrichten. Potsdam ist bisher von Bomben ver-

schont geblieben. Aber es ist immer eine große Sorge, in der wir leben, 
wenn wieder von einem Angriff auf Berlin die Rede ist. 

Und was macht Rolf? Grüße ihn herzlich von uns. Wann wird es wieder 
möglich sein, sich friedlich und unbesorgt zu besuchen? Hoffen wir, daß es 
nicht allzu lange mehr dauert. 

Also, liebe Hilde, feire Deinen Geburtstag so still und glücklich wie 
möglich. Unsere besten Wünsche sind bei Dir. 

Herzlichst wie immer 

Dein Bruder Robert 

An Hilde A., 26. Mai 1944 

Liebe Hilde, 

zu Pfingsten sollt Ihr einen herzlichen Gruß von uns haben. Möge der 
gute Geist des Lebens endlich die bösen Gewalten überwinden, die heute 
herrschen und sich in seinem Namen austoben. Es ist ja nicht nur im 
Menschlichen heute wenig Pfingstliches zu sehen, auch die Natur hat sich 
kalt, trüb und regnerisch verschlossen. Man muß eigentlich noch heizen, 
was wir allerdings nicht tun, wofür wir dann auch redlich frieren. Aber 
man hat ja nicht so viele Kohlen. 

Als Pfingstgruß aus einer anderen Welt sende ich Euch eine kleine 

Schrift, die ich zum Gedenken meines Freundes Ernst Lindemann im Auf-
trage seiner Verehrer schrieb und die als Privatdruck herausgegeben 
wurde.462  Sonntag in acht Tagen wird außerdem in Lüneburg im Museum 
noch eine Gesamtausstellung seines Schaffens veranstaltet von der Stadt. 
Ich habe vor, mit Bettina hinzufahren, wenn es möglich sein wird und nicht 
die Reiserei noch gefährlicher wird, als sie es so schon ist, oder ein Alarm 
einen Strich durch die Rechnung macht. Bei Euch wird es ja ähnlich sein 
wie hier: Tag und Nacht Alarme. 

Im übrigen ging es mir, wie ich Euch wohl schon geschrieben habe, nicht 
besonders: Herzbeschwerden und allgemeine Schlappheit. Die geringste 
Anstrengung und Aufregung erledigt mich vollkommen. Und der Arzt 
empfiehlt vor allem Ruhe! 

Den Kindern und Xenia geht es einigermaßen. Wir sind ja schon dank-
bar, wenn man uns in Ruhe läßt. 
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Sonst ist nichts mitzuteilen, und die Stimmung zum Schreiben ist auch 

nicht recht da. Darum laßt Euch heute mit diesen wenigen Zeilen genügen. 

Ich hoffe, bald von Euch zu hören. Denn Du hast schon länger nicht ge-

schrieben, liebe Hilde! 

Also alles Gute. Seid herzlichst gegrüßt von Xenia, den Kindern und 

Eurem Bruder und Schwager Robert 

An Hilde A., z7. Juni 1944 

Liebe Hilde, 
wie üblich möchte ich Dir Bescheid sagen, wie es uns nach den letzten 

beiden schweren Tagesangriffen geht. Daß ich Dir schreibe, ist ja schon 
Beweis, daß es wieder gut gegangen ist. Der erste Angriff am Sonntag vor 
acht Tagen richtete ziemliche Verheerungen im Geschäftsviertel der Stadt 
an und zerstörte das, was vom vorigen Jahre noch heil geblieben war, be-
sonders in der schönen Mönckebergstraße. Gott sei Dank war es Sonntag, 

so daß die Stadt nicht so bevölkert war, alle Angestellten waren ja zu Hause. 
Der zweite Angriff hat die Industrie in Wilhelmsburg und Harburg schwer 
getroffen, der Ölhafen stand in Flammen, und eine dicke schwarze Rauch-

wolke hing über dem ganzen Gebiet. So sind wir verschont geblieben. Aber 
es waren aufregende Stunden, denn die Hunderte von Bombern flogen ge-

rade über unserer Gegend ein. Man sah sie wie weiße Schmetterlinge hau-
fenweise am Himmel-  dahinziehen, rechts und links und oben und unten 
von ihnen die weißen Wölkchen der Flakgranaten. Es wurden auch einige 
hier abgeschossen, aber gegenüber der Masse scheint es nichts auszuma-
chen. Auch von Gisela hatten wir nach dem Mittwochangriff auf Berlin 
gute Nachrichten. Sie ist ja in Potsdam und arbeitet in Werder, aber an dem 
Tage hatte sie gerade in Berlin zu tun und geriet am Kurfürstendamm in den 
Angriff hinein. Gott sei Dank richtete er sich vor allem gegen den Osten 
und Norden, so daß Gisela verschont wurde. So ist man heute schon froh, 
wieder einmal heil herausgekommen zu sein, und ist so menschenfreund-
lich geworden, sich zu freuen, wenn der Angriff woanders stattfindet, als 

wo man selbst gerade sitzt. 
Mir geht es gesundheitlich etwas besser. Meine Herzbeschwerden haben 

etwas nachgelassen. Aber ich muß mich noch recht schonen. Jede kleine 
Anstrengung oder Aufregung nimmt mich stark mit. So habe ich in diesem 

Jahr nicht viel im Garten machen können, das meiste habe ich Xenia über-
lassen müssen. Auch zu geistiger Arbeit hat die Ruhe und Konzentration 
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gefehlt. Es waren ja aber auch aufregende Wochen, die wir hinter uns ha-
ben, und jetzt nach Beginn der Russenoffensive werden wir wohl nicht mit 

ruhigeren rechnen können. Es spitzt sich alles zu jetzt, und was wird das 
Ende sein? 

Wie ist es Euch gegangen inzwischen? Laßt bald von Euch hören, wenn 
es auch nur so wenig ist, wie ich Euch schreibe. Man ist ja wirklich nicht in 
der Lage, ausführlicher und gehaltvoller zu schreiben. Darum nehmt mit 

diesen Informationszeilen vorlieb. 
Wir grüßen Euch beide sehr herzlich und wünschen Euch alles Gute. 

Euer Robert 

An Hilde A., 8. September 1944 

Liebe Hilde, 
als zu meinem Geburtstag gar keine Nachricht von Dir kam und auch 

die nächsten Tage nichts brachten, war ich sehr unruhig, da wir ja solange 

nichts von Euch gehört hatten. Gott sei Dank hat gestern Dein Brief unsere 
Unruhe verscheucht. Herzlichen Dank! Ich verstehe sehr gut die Verspä-
tung und bin nur froh, daß keine ernsteren Ursachen sie verschuldet haben. 
Wir haben meinen Geburtstag sehr schön unter uns mit Vorlesen und Spre-
chen vor herrlichen Rosen, die Bettina in Blankenese, wo sie arbeitet, auf-
getrieben hatte, verbracht. Daß ich so selten schreibe, liegt mit daran, daß 
man ja nichts zu schreiben hat. Man ist müde von den häufigen Alarmen, 
alle Gedanken sind erfüllt von dem, was draußen so gewalttätig sich ab-
spielt, Konzentration auf Eigenes, Wesentliches gibt es nicht. Wirksamkeit 
ins Allgemeine ist einem verwehrt, also, was soll man viel schreiben? Dazu 
kam mein Befinden, das den ganzen Sommer über infolge einer unangeneh-
men Herzmuskelschwäche nicht sehr schön war, jetzt geht es etwas besser, 
scheint es. Und von den Meinen ist auch nicht viel Neues zu berichten: 
Gisela ist immer noch in Potsdam und muß jetzt in ihrer Fabrik statt einen 
halben Tag wie bisher einen ganzen arbeiten, obwohl sie gar nicht mehr 
Arbeit hat. So kommt sie kaum noch ernsthaft zu ihrer Musik, Bettina 

arbeitet weiter in ihrem Schiffsbaubüro in Blankenese zehn Stunden täg-
lich, und Irene, die gestern erst siebzehn Jahre alt geworden ist, sollte auch 
in einen Rüstungsbetrieb, hat aber die Erlaubnis erhalten, erst wie eine 
Arierin ihr Pflichtjahr zu machen — durch Vermittlung unseres Arztes, der 
ein prominenter Mann in der Partei ist. So wird sie nächstens irgendwo in 
einer Familie ihr Pflichtjahr machen. Ich selbst habe mich wieder zum Ar- 
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beitseinsatz gemeldet und warte auf Nachricht. Im allgemeinen können 
hier die Betriebe aus Mangel an Arbeit, Werkmaschinen und Rohstoffen 
gar nicht die zugewiesenen Arbeitskräfte einstellen; so wurden die zum 
Arbeitseinsatz abkommandierten Abiturientinnen und die Schauspielschü-
lerinnen vorläufig abgewiesen, andere erhielten von dem sie einstellenden 
Betrieb erst einmal einige Zeit Urlaub. So kann es sein, daß ich noch nicht 
gleich geholt werde. 

Ja, und sonst, was kann man sonst schreiben? Es sieht alles recht unklar 
aus, und da seine Ansichten aussprechen, wäre einigermaßen unvorsichtig, 
zumal ich kein Freund von Prophezeiungen bin. So muß man sich schon 
mit dem rein Persönlichen begnügen. Du wirst also meinen etwas wortkar-
gen Brief verstehen. Aber trotzdem sollten wir uns häufiger Nachricht ge-
ben, wie es einem geht. Um Lieschen und Lene bin ich im Hinblick auf die 
zu erwartenden Ereignisse dort 463  sehr besorgt. Wenn sie doch frühzeitig 
genug fortgehen würden, denn es ist doch so gut wie sicher, daß die kom-
menden Kämpfe an der Front selbst von einem furchtbaren Luftbombarde-
ment hinter den eigentlichen Stellungen vorbereitet und begleitet sein wer-
den. Aber ich glaube nicht, daß sie sich zum Abreisen entschließen werden. 
Jedenfalls wollen wir nur wünschen, daß wir alle die kommenden Dinge 
überleben mögen. 

Grüße Rolf herzlich. Alles Gute 

Dein Robert 

An Hilde, 12 . Oktober 1944 

Liebe Hilde, 
ja, Du hast recht, man sollte sich, solange es noch möglich ist, schrei-

ben. Aber man ist so müde und weiß auch nicht, was man schreiben soll. 
Aber man sollte sich immer wenigstens ein Lebenszeichen schicken. Denn 
man lebt ja wirklich nur so von einem Tag zum anderen. Immer wenn ein 
Angriff war, atmet man auf bis zum nächsten. Wir hier in Fuhlsbüttel sind 
ja jedesmal noch, unberufen, gut davongekommen. Denn die Tagesan-
griffe richten sich ja auf den Hafen und die Industriebezirke in Harburg 
und Wilhelmsburg, aber bei den Nachtangriffen, besonders der schnellen 
Kampfflugzeuge, hat man das Gefühl, jetzt muß es einen treffen. Auch 
sonst sind wir noch verschont geblieben. Bettina arbeitet in ihrem Betrieb 
6o Stunden, dazu etwa drei Stunden Hin- und Rückfahrt von Blankenese 
und zurück. Irene ist seit dem i S. in einer Pflichtjahrsstelle bei netten Leu- 
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ten. Gisela ist noch in Potsdam, allerdings auch ganz in der Fabrik einge-
spannt, von morgens acht Uhr bis abends. Ich habe mich wieder zur Arbeit 

gemeldet und warte. — Daß es Rolf nicht gut geht, tut uns sehr leid. Das 
scheint ja eine weitverbreitete Männerkrankheit zu sein, diese Herzmus-
kelschwäche. Ich hatte ja auch den ganzen Sommer damit zu tun. Mit 

Traubenzucker- und Hormoneinspritzungen hat mich unser Arzt etwas 
aufgepulvert, so daß es mir augenblicklich, allerdings bei völliger Ruhe, 
einigermaßen geht. Sowie aber wieder Aufregungen kommen, ist es wieder 

dasselbe. Xenia hat wieder mit ihrem Magen zu tun. 
Von Lieschen hatte ich kürzlich Nachricht auf eine Anfrage von mir hin. 

Sie schrieb mir einen von Siegeszuversicht sprühenden Brief mit allen Re-
quisiten eines hundertundfünfzigprozentigen Leitartikels, so daß ich im 

Grunde nicht viel erfahren habe, wie es ihr eigentlich geht. 
Von Lene hörte ich von dem Tod von Inges Mann.464  Diese jungen Men-

schen alle, es ist zu traurig! Und die arme Inge bleibt mit ihrem Kinde, das 
im Februar erwartet wird, in dieser Welt, deren Zukunft so undurchsichtig 
ist! 

Wesermünde, wo wir fast zwei Jahre waren, hat nun auch aufgehört, als 
geschlossene Siedlung zu existieren. Die Straße, in der wir wohnten, ist fast 
ganz verschwunden. Freunde von uns, ein Pastor, hat sich und seine Frau 
durch die Flammen noch gerettet, aber sein alter Vater kam in dem bren-
nenden Pfarrhaus um. Fast alle meine damaligen Kollegen sind ausge-
bombt. Welche Städte werden noch von Deutschland übrig bleiben? Hier 
in Hamburg wird jetzt auch ringsum geschanzt. 

Du siehst, liebe Hilde, viel Erfreuliches kann ich Dir nicht schreiben. 
Denn, Du weißt ja, auch ich gehöre leider nicht zu den Leuten mit dem 

dicken Felle, von denen Du schreibst. Und so mündet jeder Gedanke, jedes 
ausgesprochene oder geschriebene Wort, immer unfehlbar in dem, was 
einen so schwer bedrückt. Zum Arbeiten bin ich schon wochenlang nicht 
gekommen. Der Garten hat mir in diesem Jahr nicht die Erholung bringen 
können, die er mir sonst bot, denn ich war nicht zu längerer Gartenarbeit 
fähig. Aber da es unrecht wäre zu klagen, wo es einem gegenüber anderen 
noch so gut geht, unterbleibt das Schreiben, das einem unwürdig vor-
kommt. 

Lasse mich darum schließen. Grüße Rolf und sage ihm unsere besten 
Wünsche für eine Besserung seiner Gesundheit. 

Dir selbst wünschen wir auch weiter Kraft. 

Herzlichst Dein Robert 
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An Hilde A., 26. Oktober 1944 

Liebe Hilde, 
nun ist der Schlag gefallen, auf den wir schon jahrelang warteten. Ich 

bin als Bauarbeiter in ein Lager eingezogen.465  Aber das ist an sich nicht 
schlimm. Ich mußte jedoch dazu eine Erklärung unterschreiben und beant-
worten, in der folgende Fragen stehen: Welcher Wohnraum wird durch 
Ihren Einsatz frei? Als ob man beabsichtige, mich nicht mehr in meine 
Wohnung kommen zu lassen. Und das wird bestätigt durch einen zweiten 
Punkt. Ich soll einen Bevollmächtigten (Verwalter) angeben, der meine ver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten vertritt!! Dann sagte uns unser 
Rechtsanwalt, 466  der gut unterrichtet ist: Wenn ich im Lager bin, dann wird 
Xenia in ein Lager gesteckt, und gegen die weiblichen Mischlinge sollen 
folgende Maßnahmen erfolgen: i. Wer in einem kriegswichtigen Betrieb 
arbeitet, darf vorläufig bleiben. 2. Die anderen werden kaserniert. Das 
würde für Irene zutreffen. Damit sind wir völlig auseinandergerissen, und 
ob man sich wiedersieht, ist eben ganz fraglich, besonders was mit Xenia 
wird. Nach dem, was früher mit anderen geschehen ist.467  Und man ist 
völlig machtlos. Denn auf die, die das durchführen, hat keiner Einfluß. Es 
sind die eigentlichen Herren Deutschlands. Du kannst Dir denken, wie es 
mir zumute ist. Ich kann Dir darum nichts weiter schreiben, wollte Dir 
aber doch mitteilen, was vor sich geht, weil ich jetzt ja nicht weiß, wann ich 
Dir einmal wieder schreiben kann. 

Lebe wohl, liebe Schwester, hoffentlich sieht man sich noch einmal wie-
der. Aber wenn es ohne Xenia geschehen sollte, dann lieber nicht. 

Morgen früh acht Uhr muß ich mich melden. Hoffen wir, daß das 
Schicksal noch einmal gnädig mit einem ist. 

Dein Robert 

An Hilde A., 3 .November 1944 

Liebe Hilde, 
vor acht Tagen schrieb ich Dir von dem, was augenblicklich mit uns 

geschieht. Da Du gar nichts von Dir hören läßt, fürchte ich, Du bist nicht 
gesund oder hast meinen Brief nicht erhalten. Hoffentlich ist es nichts 
Ernstliches. 

Daß ich Dir noch von zu Hause schreiben kann, liegt an der Übereiltheit 
der Aktion hier in Hamburg, wo nichts dafür fertig war an Lagern etc.468  So 
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durften wir vorläufig zu Hause schlafen, und die Kranken mit Attest (wie 
ich) müssen bis zu einer amtsärztlichen Untersuchung warten. Aber das ist 
kein Dauerzustand. 

Um nun den aus der von mir geforderten Ernennung eines Bevollmäch-
tigten meiner vermögensrechtlichen Belange zu schließenden Gefahren 
wenigstens für die Kinder vorzubeugen, habe ich mein Testament gemacht, 
in dem ich festgesetzt habe, daß, wenn meine Kinder aus irgendeinem 

Grunde am Antritt der Erbschaft verhindert sein sollten, Du, Hilde, das 
Erbe antrittst mit der Auflage, für Xenia angemessen zu sorgen.469  Ich bitte 
Dich, nimm diese meine Erbregelung an. Hoffentlich wird sie nie in Kraft 
zu treten brauchen, d. h. werden den Kindern nicht die Rechte genommen, 
das Erbe ihres Vaters anzutreten. 

Außerdem wollte ich noch einige Sachen (Manuskripte) sicherstellen. Da 
ich nicht reisen kann, die Kinder im Beruf [sind], wird Xenia sie Euch 
bringen, vielleicht im Laufe der nächsten Wochen. Sie kommt ganz inko-
gnito, Ihr braucht Euch nicht zu genieren, Ihr könnt sie als Tante angeben. 
Leider läßt es sich nicht verhindern. Wir haben sonst niemanden. Also 
versteht uns. Wir werden Euch dankbar sein. 

Herzliche Grüße Dein Bruder Robert 

An Hilde A., 9. November 1944 

Liebe Hilde, 
endlich kam gestern Deine Depesche an und beruhigte uns wenigstens 

ein bißchen, denn wir hatten uns schon schwer gesorgt. Heute kann man ja 
nie wissen, was einem plötzlich aus heiterem Himmel passieren kann. Aber 

daß Du wieder krank gewesen bist, ist trotz der Beruhigung vor dem 
Schlimmsten doch Grund genug zu neuer Sorge. Hoffentlich war es nichts 
allzu Ernstes, was Du wieder durchzumachen hattest. Schone Dich und 
pflege Dich, so gut es irgend geht. Denn Gesundheit braucht man heute, 
um all das Schwere zu bestehen, das einem noch bevorsteht. 

Ich bin noch zu Hause, weil die Untersuchung noch nicht angesetzt ist, 
aber wahrscheinlich wird man mich doch bald ohne Untersuchung zu 
leichterer Arbeit holen. Die Lagerfrage ist auch noch nicht gelöst. Es sind 
noch keine vorhanden. Aber auch hier beginnt man trotzdem schon mit der 
Beschlagnahme der Wohnungen. Einige Mitleidende haben schon die Auf-
forderung bekommen, ihre Wohnungen zu räumen, ohne daß man ihnen 
sagen kann, wo sie untergebracht werden sollen.47° Wir rechnen auch täg- 
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lich damit, unser Haus verlassen zu müssen. Was mit den Möbeln und all 

den Sachen dann wird, weiß kein Mensch, wahrscheinlich wird man die 
gleich mit abgeben müssen. So werden wir wohl ein Zwischenstadium 

durchmachen, in dem man uns aufs äußerste zusammenpfercht, dann wer-

den wir in ein Lager kommen, und wer weiß, wann und ob man sich dann 

wiedersieht. Aus Bremen und Breslau sollen die Männer nach Mittel-

deutschland gekommen sein, die Frauen woanders hin.47' Wenn wir also 
den Versuch machen, wenigstens meine Manuskripte und Bettinas Bilder 

zu retten, so geschieht es in der allzumenschlichen, vielleicht ganz illusio-

nären Hoffnung, daß man dennoch alles überlebt oder sich doch einer fin-
det später, der die Dinge sieht und sich ihrer erfreut. 

Da manches noch ungeklärt ist, muß Xenia noch ihre Fahrt zur Bergung 

dieser Sachen aufschieben. Aber für Deine Bereitwilligkeit, sie aufnehmen 

zu wollen, sage ich Dir jetzt schon unseren innigsten Dank. 

Wie gern wollte man arbeiten bis zur Erschöpfung. Wir haben uns nicht 
davor gedrückt, man hat unsere Arbeit immer abgewiesen. Wie gern woll-
ten wir unser Haus mit Ausgebombten vollstopfen und uns aufs Allernot-
wendigste beschränken, wenn man nicht hinter den jetzigen Maßnahmen 
nur allzu deutlich den Willen spürte, einen völlig zu isolieren und womög-
lich zu liquidieren, und wenn unsere Kinder nur nicht so unsäglich litten. 
Obwohl sie von einer rührend selbstverständlichen Tapferkeit sind. 

Das Bild des Menschen aber, das ich mir immer mit aller verzweifelten 
Kraft trotz allem rein zu erhalten versucht [habe], löscht immer mehr dahin 

und wird dunkel in einer fahlen, bösen Dunkelheit. 
Liebe Hilde, wir wünschen Dir also baldige, völlige Besserung. Schreibe 

gelegentlich, wie es Dir weiter geht. Und wenn X[enia] kommen sollte, 
schreiben wir rechtzeitig. 

Herzlich Dein Bruder Robert 

An Hilde A., 5. Dezember 1944 

Liebe Hilde, 

Du wirst gewiß schon auf Nachricht von uns warten. Aber ich habe 
Dir eigentlich nichts Besonderes mitzuteilen. Deine so liebe und selbstver-
ständliche Bereitschaft, meine Manuskripte, durch Xenia gebracht, aufbe-
wahren zu wollen, brauchen wir vorläufig noch nicht in Anspruch zu neh-
men, da hier noch alles still und unverändert ist. Das heißt, ich bin noch 
immer zu Hause und warte noch immer auf die Untersuchung, und auch 
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Xenia und die Mädels haben noch nichts bekommen. Die Schwierigkeiten 
mit den Lagern sind wohl noch nicht gelöst. Auf jeden Fall aber sagen wir 
Euch noch einmal innigsten Dank für Eure Hilfsbereitschaft. — Wie mag 
es inzwischen seit den letzten Nachrichten wohl Lieschen gegangen sein? 
Ich schrieb ihr zum Geburtstag, habe aber noch keine Antwort bekom-
men. Auch um Lene sorge ich mich. Hagen hatte ja auch nach dem Wehr-
machtsbericht einen schweren Angriff, und das liegt ja nicht allzuweit von 
Gevelsberg. Es muß überhaupt jetzt im Ruhrgebiet recht ungemütlich 
sein, um es sanft auszudrücken. Bekannte, die von dort kamen, erzählten 
jedenfalls allerlei. Aber Lieschen lehnte es ja ab, von dort fortzuziehen. 
Sie meinte vor ein paar Wochen noch, es sei gar nicht schlimm. Hoffent-
lich ist es so. 

Wir hoffen sehr, daß Du inzwischen alle Aufregungen, die Du mit Dei-
nem Amt 472  gehabt hast, überwunden und es nun ein wenig ruhiger und 
leichter hast. Hannover hatte ja wohl auch in der letzten Zeit öfters An-
griffe. War es sehr schlimm? Und habt Ihr auch darunter zu leiden gehabt? 
Bei uns war Harburg in der letzten Zeit immer wieder Ziel der Angriffe. 
Wir hier in Fu[hlsbüttel] merkten außer dem starken Geschieße nicht viel 
davon. Harburg liegt ja südlich von Hamburg, während Fu[hlsbüttel] 
nördlich liegt. 

Das scheußlich graue und regnerische Wetter ist auch nicht dazu angetan, 
die Stimmung einem etwas zu heben. Aber man beißt die Zähne zusam-
men. 

Nun schreib auch bald, wie es Euch geht. Xenia und die Kinder lassen 
Euch herzlichst grüßen und wünschen Euch alles Gute. 

Ebenso auch Euer Bruder und Schwager Robert 

An Hilde und Rolf A., 19. Dezember 1944 

Liebe Hilde, lieber Rolf, 
endlich kam die ersehnte Nachricht von Euch. Und nach dem, was Du 

über die Angriffe schreibst, war unsere Unruhe nicht ganz unbegründet. 
Ja, es ist kein Fleckchen Erde mehr sicher. Aber Ihr müßt dennoch vorsich-
tig sein, nicht so leichtsinnig, wie Rolf es zu sein scheint. Man ist ja nicht 
allein, sondern den anderen, die einem nahestehen, verpflichtet. 

Auch wir, liebe A.s, wünschen Euch ein stilles, friedliches Fest, ein paar 
Stunden wenigstens, in denen Ihr versuchen müßt, Euch aus den Drohun-
gen und Schrecken der Gegenwart herauszureißen und an den Dingen auf- 
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zurichten, die keine böse Macht der Erde zerstören kann, wenn unsere 
Seele sie nur in sich hütet. Uns werden Eure warmen, lieben Worte in das 
Fest hineinklingen als Töne dieser inneren Welt, die ja die eigentlich 
menschliche sein sollte, und die wir jetzt so selten hören, selbst nicht von 
den Nächsten. 

Wir hoffen, daß uns das Weihnachtsfest auch durch Giselas Anwesenheit 
voll erfüllt wird. Die Reisebestimmungen erlauben es ihr jedenfalls zu rei-
sen. Allerdings ist heute fast jede Reise ein Risiko oder wenigstens eine 
unerhörte Strapaze. Aber wer weiß, was noch kommt, ob man nicht eines 
Tages ganz voneinander abgeschnitten ist und sich nicht sehen und nicht 
voneinander hören kann. Da soll man, so lange es noch geht, die Mühen auf 
sich nehmen, um zueinander zu kommen. 

Uns geht es, unberufen, noch gut. Ich bin noch zu Hause und warte. Es 
ist diese Ungewißheit ja kein sehr schöner Zustand, aber jede einem so 
geschenkte Minute ist schon eine Wohltat. Xenia hat leider wieder mit ih-
rem Magen zu tun. Das Geschwür hat sich wieder gemeldet, und X[enia] 
muß es mit einer Liege- und Wärmekur und durch Hormoneinspritzun-
gen behandeln. Gott sei Dank hat die Röntgenaufnahme nichts Bösartiges 
und auch keinen Fortschritt des Geschwürs seit dem letzten Mal ergeben. 
Es ist natürlich in dieser Zeit, da man sich hier hauptsächlich mit Steck-
rüben ernährt, schwierig, die eigentlich für so eine Magensache notwen-
dige Diät einzuhalten. Nur mit großen Schwierigkeiten und gegen die 
schon so knappen Zigaretten gelingt es einem ab und zu, ein paar Wurzeln 
zu ergattern. 

Zum Arbeiten komme ich in diesem Zwischenzustand der Ungewißheit 
gar nicht. Man ist doch wirklich ein zu schwaches Häuflein Stoff. Es ist da 
nur ein schlechter Trost, daß man sich sagen kann, was draußen geschieht, 
ist von einem solchen Ausmaß, daß der einzelne Mensch ohnmächtig da-
gegen sein muß. Und doch sollte sich gerade jetzt der von einem immer 
vertretene Glaube an die Kraft und Unzerstörbarkeit des Geistes bewäh-
ren. Oft aber wird die sinnlose Grausamkeit um einen zu stark. Heute 
wieder erlebte ich das. Ich war bei der Beerdigung eines sehr guten und 
nahen Bekannten, eines feinen, eigenen Menschen voll selbständigen Ur-
teils und einer Geistigkeit voller Leben, die er aus eigenster Kraft und 
nach einem schweren Dasein sich geformt hatte. Mitten daraus, in einer 
starken Gläubigkeit an die Zukunft, wurde er herausgerissen; abgeschnit-
ten, unvollendet mußte er gehen. Und wie viele Tausende erleben das 
gleiche Schicksal. 

Aber man muß die Zähne zusammenbeißen und versuchen, stark und 
gläubig zu bleiben. 

Und das ist mein Wunsch auch für Euch zu Weihnachten. Da die Lichter 
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am Baum dieses Jahr nicht brennen werden — hier wenigstens gibt es nur für 
Kinder Bäume —, laßt das innere Licht in Euch strahlen. 

Euer Robert 

An Hilde A., 8.Januar 1945 (Postkarte) 

Liebe Hilde, 

im Drahtfunk hörten wir von dem Angriff auf Hannover, und durch 
die besonderen atmosphärischen Bedingungen klang das heftige Flakfeuer 
von dort bis zu uns. Wie ist es Euch bei den Angriffen ergangen? Sie sollen 
dort wieder sehr schlimm gewesen sein. Gebt bald Bescheid. 

Uns geht es unverändert. Es ist alles beim alten. Und das ist viel. 

Wir grüßen Euch sehr herzlich und warten voll Sorge auf Eure Nachrich-
ten. 

Euer Robert 

An Xenia Brendel, 13.Januar 1945 

Geliebte, 

der erste Tag ohne Dich geht zu Ende.473  Aber Dein Atem, Deine 
unsichtbare Gegenwart waren mir überall nahe. So reich, so tief hast Du 
alles hier durchdrungen, daß alles Dich wiederatmet. Meine Gedanken 
aber sind mit Dir auf der Reise: Jede Stunde frage ich, wo Ihr wohl seid, wie 
alles verläuft. 

Ich habe gut gegessen. Irene hat herrliche Frikadellen gebraten, und als 
ich geschlafen hatte, fand ich den Tisch schon zum Abendessen gedeckt, 
damit ich es nicht zu tun brauchte. Das liebe Kind! Nachmittags habe ich 
gelesen, und seltsam, in dieser Einsamkeit, von Dir erfüllt, kam mir ein 
Gedicht: Der Jüngling, wohl in Erinnerung an Wulf Sidow.474  Ich schicke 
es Dir, sobald es fertig ist. Es ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte. 

Sonntagmorgen: 

Ich habe gestern den Brief abgebrochen, weil mich plötzlich gegen 
Abend eine tiefe Unruhe erfaßte, wie es Dir wohl gegangen sei. Dann kam 
Irene und umsorgte mich, und dann warteten wir auf Bettina, und Du 

weißt, wie solches Warten ist. Es wurde fast zehn Uhr, ehe sie ankam. Und 



192 	Briefe aus der Zeit der Not 

Tränen traten mir in die Augen, als ich sie in den Armen hielt mit ihrer 
Nachricht, daß Du gut angekommen seist und dort sein könntest. Aller-
dings war dann doch wieder eine Unruhe, da sie Dich nicht mehr hinge-
bracht hat. W.'s aber sind so liebe Menschen, daß ich vertraue, Du wirst es 
gut haben. 

Wäre es aber nicht doch besser gewesen, Du hättest es mit dem Namen 
gelassen, wie wir verabredet haben—wegen des späteren Ausweises und der 
Reiseerlaubnis, und wenn Du doch Bekannte treffen solltest. Aber Du 
mußt es wissen. Sei nur überlegen, ruhig und klug, nicht aufgeregt, nichts 
Übereiltes, nicht zu viel sich sehen lassen, besonders nicht in W[eser-
münde]-L [angen]. 

Und, Geliebteste, nutze die Zeit, Dich auszuruhen, Dich zu pflegen. 
Denke nicht zuviel an unser leibliches Wohl. Unsere kleine, vernünftige 
Irene macht alles sehr gut, mit sehr viel inniger Liebe und Umsicht, und 
auch auf Deinen großen, unvernünftigen Robert kannst Du Dich in sol-
chem Fall verlassen. Deinen Wunschzettel werden wir pünktlichst erfüllen. 
Mache Dir keine Sorgen. 

Zu W.'s fahre ich noch nicht. Ich habe gestern schon angerufen. 
Nun leb wohl, Liebste. Fühle immer, wie sehr und wie nahe ich bei Dir 

[bin]. Ich streichle Dich, und alle Falten der Sorge und des Schmerzes sol-
len sich glätten in meiner, unserer Liebe und in der Gewißheit, daß alles um 
unseres zukünftigen Glückes und Friedens geschieht. 

Ich küsse Dich innigst 

ganz Dein R. 

An Xenia Brendel, 15. Januar 1945 

Meine innigst Geliebte, 
es ist seltsam, wie mitten, da mir das Herz von Tränen voll war, Ein-

samkeit um mich stand und die ganze Grausamkeit des Lebens, die uns 
jetzt trennt, mich zu überwältigen drohte, ein Gedicht entstehen konnte, 
das so voll der Erwartung und Verheißung ist wie dieses, das ich Dir nun 
vollendet schicke. Das glückselige Gefühl der Jugend sei darin, meinte Bet-
tina. Und wie kommt so etwas und jetzt zu mir? Es muß da etwas tief 
Beziehungsvolles verborgen sein. Sprechen wir aber nicht darüber, sondern 
hüten wir es als ein Geschenk, das uns gerade jetzt gegeben wurde, uns der 
Unvergänglichkeit alles Lebendigen zu vergewissern. Hoffentlich sagt es 
auch Dir etwas. An dem zweiten Gedicht, das heute kam, arbeite ich noch. 
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Sonst geht hier alles »plangemäß«, nicht im Sinne der Wehrmachtsbe-
richte, sondern wirklich. Frau Kl. [die Reinmachefrau] tut ordnungsge-
mäß, soweit ich es beurteilen kann, ihre Arbeit. Ich habe mir soeben Brat-

kartoffeln zum Frühstück gemacht, die Irene fürsorglich vorbereitet hatte. 
Gestern war Lieschen [Irenes Freundin] bei ihr und aß mit uns zu Abend. 
Heute waren die Mülleute da, für die ganze Straße überraschend. Aber 

Frau J., die sie gesehen hatte, trug mit Frau Kl. die Eimer hinaus. Es kom-
men jetzt Gefangene mit Handwagen, wie sie die Straßenreiniger haben. 
Sie werden jetzt wohl regelmäßig kommen. 

Wir haben meine Jacken für das Volksopfer durchgesehen. Wir sind noch 
nicht ganz schlüssig, was wir fortgeben wollen. Aber wir werden schon das 
Richtige wählen. 

Und Dir, sehr Liebe, wie geht es Dir? Hast Du Dich schon ein wenig 
eingelebt? Ist W.'s Schwiegermutter abgefahren? Lasse Dich von meiner 
Zuversicht, die mir aus meiner Arbeit jetzt zuströmt, erfüllen mit Stärke, 
Glauben und Hoffnung. Ich streichle Deine liebe Stirn und küsse Dich 
innigst 

als Dein R. 
Die Kinder werden auch noch schreiben. Ich wollte aber, der Brief sollte 
um i Uhr fort. Darum habe ich nicht bis heute abend gewartet. 

An Hilde A., r.r. März 1945 

Liebe Hilde, 

Deinen Brief habe ich noch nicht beantwortet, weil ich nicht viel 
Neues zu berichten hatte. Bei uns ist bisher alles unverändert. Das heißt, 
gestern hat sich doch etwas ereignet, das eine kleine Entlastung für mich 
bedeutet. Ich war ja die ganze Zeit seit Oktober, seit ich bei der 0. T. 
dienstverpflichtet bin, in der Schwebe gewesen, da ich dauernd von mei-
nem Arzt nicht arbeitsfähig für die schweren Arbeiten geschrieben wurde. 

Ich habe schließlich vor drei Wochen auf Anraten den Antrag gestellt, mich 
durch einen Amtsarzt auf meine Arbeitsfähigkeit hin zu untersuchen. Das 
ist dann vorigen Montag geschehen, und gestern erhielt ich den Bescheid, 
ich sei dienstentpflichtet worden. Und da auch Xenia, wie wir hörten, vor-
läufig aus der Liste der Arbeitsfähigen gestrichen ist,475  glauben wir, etwas 
Ruhe zu haben, vor allem in unserem Haus bleiben zu dürfen, und daß 
X[enia] erst einmal nicht wegkommt. Wenn die Lage allerdings hier militä-
risch kritisch wird, dann ist es natürlich wieder gefährlich. Aber man lebt ja 
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heute nur von einem Tag auf den anderen und ist dankbar für jeden Auf-

schub. 
Große Sorgen mache ich mir um Lieschen und Lene. Wie mag es ihnen 

gehen, nun da der Krieg bis an den Rhein herangekommen ist.476  Man be-
kommt ja gar keine Nachricht, und die, die man erhält, sind meistens recht 
veraltet. Hörst Du etwas von ihnen? Sie können doch eigentlich nicht in 
ihrem gefährdeten Gebiet bleiben. Schreibe mir doch gleich, wenn Du 
etwas hörst. 

Gisela ist jetzt wieder hier bei uns. Sie war zuletzt nicht mehr in Pots-
dam, sondern wohnte in der Nähe von Fürstenwalde, zwischen Berlin und 
Frankfurt an der Oder. Das war natürlich nicht sehr schön: vierzig Kilome-
ter etwa von der Front. Darum sind wir froh, daß wir sie hier haben. Bet-
tina ist immer noch in einem Schiffskonstruktionsbüro in Blankenese und 
hat gerade vor zwei Nächten dort bei der Nachtwache in einem primitiven 
Splittergraben einen Angriff mitgemacht. Sie ist ziemlich überarbeitet und 
sieht blaß und schmal aus. Aber wir sind froh, daß sie noch dort ist, denn 
auch gegen die weiblichen Mischlinge soll eine Aktion in Vorbereitung 
sein. Die Sorgen und Aufregungen reißen nicht ab. 

Übrigens wird doch auch Lieselotter die ja in der Lausitz war, ihren 
Aufenthaltsort haben wechseln müssen. Wo ist sie jetzt? 

Hoffentlich geht es Euch weiter einigermaßen. Grüße Rolf herzlich. Von 
X[enia] und den Mädels soll ich Euch sehr herzliche Grüße und Wünsche 
senden. 

Also alles Gute, liebe Hilde. Lasse bald wieder von Dir hören. 

Dein Robert 

An Hilde A., 26.Januar 1947 

Liebe Hilde, 
vor allem möchte ich Dir heute in unser aller Namen die herzlichsten 

Glückwünsche zum Geburtstag senden. Wir wünschen Dir vor allem, daß 
im neuen Jahr Dir endlich die Erfüllung Deines größten Wunsches werde, 
daß Rolf bald freikommen möge.47' Es hat uns sehr gefreut, daß Rolf un-
sere Buchsendung bekommen hat. Es scheint die zu Weihnachten zu sein. 
Ich hatte ihm aber schon früher ein Buch geschickt. Ob er das nicht erhal-
ten hat? Hoffentlich doch. 

Daß du so viel Ärger mit der Erbschaft hast, ist sehr bedauerlich.479  Man 
hat heute keine Kraft, außer dem nächsten auch noch sich mit anderen 
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Dingen herumzuärgern. Daß Du so schlechte Erfahrungen mit einem Ver-
treter des sogenannten »Neuen« gemacht hast, ist begreiflich. Denn wer ist 
wirklich Vertreter des Neuen? Die meisten sind ja nur Nutznießer einer 

veränderten Situation. Sie suchen wieder nichts als den eigenen Vorteil. 
Und wenn ich Dir neulich etwas hart von der Schuld der vergangenen Zeit 
schrieb,4° so wollte ich damit die Schreier der neuen Konjunktur nicht 
reinwaschen. Ich kenne sie sehr wohl. In der grausigen Luft der Konzen-

trationslager sind die wenigsten besser geworden. Viele von ihnen überleb-
ten nur darum, weil sie sich anpaßten und gerissen waren, die Edleren gin-
gen zugrunde. Verstehe mich recht: Es sollen damit nicht wieder von mir 
alle Überlebenden als schlecht und egoistisch gebranntmarkt werden. Ich 
will nur damit sagen, daß man nicht allzuviel von den Menschen erwarten 
soll, vom Durchschnitt jedenfalls nicht. Das braucht einen nicht übermäßig 

menschenfeindlich zu machen. Der Mensch ist eben schwach und bedau-
ernswert. Und wenn man einem oder zwei anderen, besseren begegnet, soll 
man das als Bestätigung für die dennoch auch gute Natur des Menschen 
nehmen. Es ist nun einmal so: Engel und Teufel sind seines Wesens Be-
standteile. Und gerade darum soll man alles tun, was das Gute stärkt, und 
alles lassen, was dem Bösen dient. 

Und natürlich fühle ich mich für das Vergangene auch schuldig, schuldi-
ger vielleicht als die Täter. Denn ich habe, wie Du es aus meinen Briefen aus 
der Hitlerzeit weißt, gewußt um das Böse, das geschah, und habe es gesche-
hen lassen. Ich habe mich damit begnügt, furchtbar darunter zu leiden, und 
habe mich bemüht, im Stillen dagegen aufklärend zu wirken. Aber ich bin 
nicht hinausgegangen und habe die Ruchlosigkeit in den Straßen hinausge-
schrien, daß die Menschen aufhorchten. Man hat sich damit beruhigt, daß 
man es für zwecklos hielt, daß man sich für ohnmächtig hielt. Und man war 
es ja auch. Alle, die es gewagt haben, sind zugrunde gegangen: die Studen-
ten Scholl in München, die Männer vom 2o. Juli. Aber dennoch! Und 
darum muß man Mitleid und Liebe üben mit dem armen Menschen. Beson-
ders heute, da er heillos alles Gute aufzuopfern bereit ist, um nur etwas zu 
essen zu haben und ein wenig Wärme. 

Und wir sehen ja hier genug Leute sich breit machen, die Hitler nicht nur 
folgten, sondern Nutzen von ihm hatten und heute wieder Nutzen haben, 
während ein reiner Idealist und harmloser Mensch wie Rolf noch interniert 
ist. 

Ich schließe, damit der Brief noch heute fortkommt. Xenia und die Mäd-
chen lassen herzlichste Glückwünsche bestellen. Sie sind so beschäftigt, 
daß sie zu keinem Brief kommen. Entschuldige sie also. 

Alles Gute Dein [Robert] 
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An Rolf A., Internierungslager Neuengamme, 3. März 1947 

Lieber Rolf, 

von Hilde hörte ich gestern, daß Du jetzt Briefe längeren Inhalts er-

halten dürftest, und ich möchte gleich die Gelegenheit benutzen, Dir einige 

Zeilen von uns zu schicken, damit Du endlich direkt hörst, wie es uns geht, 

und selbstverständlich auch, um Dir ein wenig die Langeweile zu kürzen. 

Von Hilde wirst Du ja schon das Wesentliche gehört haben: daß es uns 

einigermaßen geht. Ich habe allerdings aus den Aufregungen und ewigen 
Unsicherheiten der letzten dreizehn Jahre ein ziemlich hartnäckiges und 

unangenehmes Herzleiden zurückbehalten, das mich im vorigen Jahre 

zwang, vier Monate ins Krankenhaus zu gehen. Die Kälte der letzten Wo-

chen hat mein Herz wieder sehr mitgenommen, so daß ich seit Dezember 

wieder liegen muß und Spritzen bekomme. Das ist natürlich recht hem-

mend für die Arbeit, die jetzt ja eigentlich erst losgehen sollte. Auf die 
Wiederanstellung als Studienrat habe ich wegen dieses Herzleidens ver-
zichten müssen, so konzentrierte ich mich, was mir an sich sehr recht war, 
auf meine schriftstellerische Arbeit. Zu Weihnachten sollte ein Novellen-
band mit drei größeren Novellen im Umfang von über 200 Seiten heraus-
kommen.48' Alles war eigentlich fertig, es fehlte nur das Ausdrucken der 
Auflage und die Buchbinderarbeit, da kam die vorläufige Stillegung der 

Druckerei infolge der Kohlen- und Stromverhältnisse, und nun ist die Her-
ausgabe natürlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Neben dieser Arbeit 
lese ich auch in der Volkshochschule über Literatur der Gegenwart. Auch 
das ist natürlich vorzeitig abgebrochen worden, weil keine geheizten 
Räume zur Verfügung standen. Ebenso ging es mit einem Vortrag, den ich 

Ende Februar in der Heinegesellschaft über Ludwig Börne, einen Zeitge-
nossen Heines, halten und bei dem Wolff Beneckendorff, der bekannte 
Schauspieler, rezitieren sollte. So muß man erst einmal den Winter, diesen 
harten und langen Winter, hinter sich haben, ehe man an Arbeit denken 

kann. 
Den Kindern geht es auch gut, natürlich auch sie durch den Frost in ihrer 

Arbeit gehemmt. Irene, die jüngste, studiert Medizin mit großer Begeiste-
rung. Sie ist wie ausgehungert nach geistiger Tätigkeit, nachdem sie so 
lange davon zurückgehalten war. Sie hat in Sonderkursen gleich nach der 
Befreiung ihr Abiturium gemacht und steht nun im Anfang des vierten 
Semesters. Jetzt in den Ferien arbeitet sie im Krankenhaus. Bettina besucht 
die Landeskunstschule und malt. Ende März wird sie zum ersten Mal öf-
fentlich ausstellen. Gisela hat sich gleich im Mai 1945 mit dem Geiger Hu-
bertus Distler verheiratet. Sie hat einen entzückenden, kräftigen Jungen, 

namens Christoff Mathias. Sie gibt mit ihrem Manne zusammen Konzerte. 
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Allerdings sind diese in diesem Jahr auch ausgefallen wegen Heizungsman-
gel. Sie haben beide schöne Erfolge und gute Kritiken gehabt. Er macht 
augenblicklich mit einem Quartett eine Konzertreise in Süddeutschland. 

So sind wir alle in unserer Arbeit und damit zufrieden, wenn wir uns 
auch vieles nach der Befreiung anders gedacht haben. Aber man muß Ge-

duld haben und vor allem niemals den Glauben an das Gute im Menschen 
verlieren. Es ist jetzt eine Zeit, in der wieder dieser Glaube auf die Probe 
gestellt wird, weil die selbstverschuldete Not in vielen Menschen wieder 
den Egoismus weckt und den Trieb, an nichts anderes zu denken als an die 
materielle Erfüllung des Daseins. Aber wie ich durch die ganze Hitlerzeit 
trotz allem Schrecklichen nicht an der Gerechtigkeit gezweifelt habe und 
das Schicksal mir recht gab, so glaube ich auch jetzt an das dennoch Gute. 
Der Mensch ist nur allzu schwach und darum bedauernswert. Aber so und 
so viele Aufopferungsfähige und gute Menschen beweisen es mir immer 
wieder, daß es im Menschen nicht nur den Teufel gibt. 

Und das werden Deine Richter sicherlich auch bei Dir und der Beurtei-
lung Deiner Beteiligung am Hitlertum bestimmt berücksichtigen und er-
wägen, daß Du wirklich aus einem blinden, aber durchaus reinen und 
harmlosen Idealismus mitgingest. Und ich kann mir denken, daß gerade 

Ihr, die Ihr an das Gute im Nationalsozialismus geglaubt habt, um so em-
pörter und tief enttäuscht über seine Wirklichkeit sein müßt und [darüber,] 
wie sehr man Euch hintergangen hat. Jedenfalls, lieber Rolf, darfst Du den 
Mut nicht sinken lassen, und mit aller Kraft Dich für Hilde zu erhalten, 
mußt Du alles daransetzen. Denn Hilde lebt ja nur für Dich. Also behalte 
den Kopf oben. 

Von den Kindern und Xenia aber soll ich Dir meine herzlichsten Grüße 
und Wünsche senden. Wir denken alle viel an Dich. 

Wenn es Dir gestattet ist zu antworten, schreibe uns ja. Wir würden uns 
sehr darüber freuen. 

Mit den besten Wünschen für alles Gute bin ich 

Dein Robert 



Dichtung aus der Zeit der Not 

»Gedichte aus der Zeit der Not» diesen Untertitel wählte Robert Brendel 

für eine Auswahl aus seiner im Dritten Reich entstandenen Lyrik. Die zu-
rückhaltende Formulierung, die das Ausmaß der Leiden nur andeutet und 

die Ursache verschweigt, ist für ihn charakteristisch. Er sah die Schuld der 
Deutschen an den Verbrechen, die in der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft verübt worden waren, sehr klar, und er sprach bei vielen Gele-
genheiten eindeutig über sie. Ausflüchte, Beschönigungen oder gar ein Ab-
leugnen der Verantwortung gab es für Brendel nicht. Obwohl er den Natio-

nalsozialismus immer entschieden abgelehnt und versucht hatte, in seinem 
Bereich der Inhumanintät entgegenzuwirken, bezog er sich selbst ein, 

wenn er von der Schuld der Deutschen redete. Er warf sich und seinen 
Gleichgesinnten vor, daß sie ihre demokratischen Überzeugungen nicht 
energisch genug gegen die an der Macht strebenden Nationalsozialisten 
verteidigt hatten, und er quälte sich mit dem Gedanken, daß er daß Unrecht 

gesehen, es aber nicht verhindert hatte. Deshalb vermied er nach dem Zu-
sammenbruch der Diktatur jedes Wort, das als Anklage nur der anderen 
hätte mißverstanden werden können. Aus Respekt vor dieser Haltung, die 
nach 1945 nicht allzu häufig anzutreffen war, werden Brendels autobiogra-
phische und dichterische Zeugnisse »aus der Zeit der Not« hier unter der 
von ihm gewählten, die Verfolgung nur andeutenden Überschrift wieder-

gegeben. 

Von dem Werk, das während der Zeit der nationalsozialistischen Herr-

schaft entstand, kann nur ein kleiner Teil abgedruckt werden. Vor allem 
steht die Veröffentlichung des autobiographischen Romans »Dunkle 
Mächte und heller Weg. Eine Kindheit in Mexiko« noch immer aus. Bei der 
Auswahl für das vorliegenden Buch waren nicht an erster Stelle künst-
lerische und ästhetische Kriterien maßgebend, obwohl »Die Urne« und die 
Mehrzahl der Gedichte zweifellos auch unter diesem Gesichtspunkt zu den 
wichtigen Werken gehören. Entscheidend war hier aber der inhaltliche Be- 
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zug zum Thema der Studie: Ausgewählt wurden Arbeiten, in denen sich 
die Verfolgung der Juden und der politischen Gegner widerspiegelt und die 
persönliche Not angesichts der Gewaltherrschaft zum Ausdruck kommt. 

Weitere Gedichte Brendels aus der NS-Zeit sind in der Anthologie »Wand-
lung und Dauer« publiziert. 

Die Urne 

Es war einmal — so ist man versucht, diese Erzählung mit der Eingangs-
formel alter Märchen zu beginnen. Denn die Ereignisse, die in ihr berichtet 
werden sollen, scheinen so aus unwirklichen und bösen Tiefen des mensch-

lichen Herzens aufzusteigen, daß man sie gern mit solcher Entrückung in 
die Zeiten der Hexen und Dämonen aus der eigenen Verantwortung fort-

schieben möchte. Und doch geschah alles erst vor kurzem. Wir alle waren 
daran beteiligt und durch die Trägheit unseres Herzens daran mitschuldig. 

Beschönigen wir also nichts. Erzählen wir, wie es wirklich war. 
Vor dreizehn Jahren lebte in einer kleinen Stadt im Norden Deutschlands 

ein schlichter, alter Mann mit seiner Frau und einer Tochter von achtzehn 
Jahren. Sie waren alle drei nicht aus dem Blute des Volkes, unter dem sie 
lebten. Sie gehörten jenen Fremdlingen an, die um ihres Glaubens willen 
vor Jahrhunderten ihre Heimat verloren und über die ganze Welt verstreut 

worden waren, jenem Volke, das überall verachtet und ausgestoßen lebte, 
mit zäher Inbrunst aber durch alles Unglück seinem Gotte die Treue hielt 
und aus allen Martern sich die Kraft eines beweglich scharfen und wachsa-
men, manchmal auch listigen Geistes gewann und die Glut einer prophe-
tisch brennenden Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Nathan Beer, so hieß der alte Mann, besaß von diesen Eigenschaften 
seines Volkes den regen, für alles Neue empfänglichen Geist, die beweg-
liche Wachheit in den Dingen des Daseins und jenes empfindliche Gefühl für 
Gerechtigkeit, das ein jahrhundertelanger Weg durch ungerechte Mißhand-
lungen in seinem Volke entwickelt hatte. Die List aber und die schmieg-
same Schlauheit einer nur allzusehr auf den eigenen Vorteil gerichteten 
Berechnung, diese Fähigkeiten der Abwehr, die alle Rechtlosen in sich ent-

wickeln und die von den durch Gesetz und unangefochtene Gleichberech-
tigung Gesicherten so absprechend beurteilt werden, fehlten dem alten 
Beer. Denn er bedurfte solcher Zuflucht in die Kampfmittel der Verfolgten 
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nicht. Seine Vorfahren saßen schon seit Generationen in dem Städtchen. Sie 

hatten ihm eine auskömmliche, ja wohlhabende Grundlage für sein Leben 

geschaffen, ein gesichertes Geschäft hinterlassen, das nur die tätige Arbeit-

samkeit und verständige Klugheit seines Inhabers erforderte, damit es sich 
weiterentwickeln und immer reicheren Ertrag abwerfen konnte. Zudem 

war es von solcher Art, daß es nicht den Makel eines rein händlerischen 

Unternehmens an sich trug, sondern dem besonders stark und tief im Ge-

fühl wurzelnden Bedürfnis der Menschenseele nach unstofflich schweben-
dem Klang und Rhythmus diente. Nathan Beer war der Erbe und Besitzer 

einer Musikalienhandlung. Und er konnte dieses Unternehmen um so un-

eigennütziger fördern, als er es nicht nur als ein geschickter Rechner und als 

ein hellhörig Vertrauter mit allen jeweils gewinnbringenden Richtungen 

des Geschmacks verwaltete, sondern zugleich es auch sachverständig und 

mit liebend beteiligtem Herzen umsorgte. Seiner Kundschaft redete er 
nicht einfach nach dem Munde; aus einem wirklichen Wissen um die Werte 

der Musik beriet er sie und leitete sie aus einer warmen Leidenschaft für 
alles Klingende. Denn Nathan Beer war nicht nur ein belesener Mann, son-
dern auch ein ausgezeichneter Cellospieler. Mit welcher Fähigkeit er sich 
sogar einen gewissen Ruf in der Öffentlichkeit errungen hatte und, was in 
den Vorurteilen einer solchen kleinen Stadt viel mehr bedeutete, eine geach-

tete Stellung in den gebildeten Kreisen der Gesellschaft. Es kam außerdem 
noch hinzu, daß der alte Beer im Gegensatz zu manchen früheren Genera-
tionen seines Volkes das Glück gehabt hatte, in einer Zeit aufgewachsen zu 
sein, der eine gewisse Aufgeklärtheit und weitherzige Freisinnigkeit eigen 
waren, in der solche Vorurteile des Blutes und der Zugehörigkeit zu be-
stimmten sozial bevorzugten Klassen als rückständige Beschränktheit ge-

wertet wurden. Er hatte auf dem Gymnasium der kleinen Stadt im ganzen 
unangefochten neben den Kindern der Honoratioren bis zu seinem Ab-
iturium sitzen dürfen. Er hatte die Freundschaft manches Bürgerknaben, 
wie die des Apothekersohnes Hans Stilling, genossen, ohne daß die sonst 
durchaus nicht großzügigen Eltern der andersrassigen Kinder feindlich und 
hindernd dazwischengetreten seien. Er machte wie alle anderen Sekunda-
ner die Tanzstunde mit und liebte ebenso schwärmerisch wie sie, wenn 
auch hier manchmal schmerzlich durchbebt von einem unbestimmten Ge-
fühl der Hoffnungslosigkeit, die blonde Schlankheit der tänzerischen 
Landgerichtsratstochter Inge Wandler. Er spielte später regelmäßig wö-
chentlich die Cellopartie in dem Quartett, deren andere Stimmen von dem 
Landrichter Freywald, einem Rechtsanwalt und einem Kaufmann besetzt 

waren. 
Abwechselnd waren sie in den Wohnungen der Teilnehmer zusammen-

gekommen, so daß Nathan Beer die Partner aus dem anderen Volke alle 
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Monat in seinem Hause sah. Sie hatten bei ihm gespielt, ohne daß er je-
mals ein widerstrebendes Zögern oder eine kränkende Herablassung ge-
spürt hätte. Nebenan im Zimmer hatte Rose, seine Frau, gesessen und zu-

gehört. Sie hatten nach dem Spiel mit ihnen beiden, den Fremdlingen, ein 
Glas Wein getrunken; und wie in den rhythmischen Verschlingungen der 
Melodien hatten sie sich hier im Gespräch über die Musik ihres Volkes mit 

ihm gefunden. Nie war in ihm ein Mißtrauen gegen die Echtheit des Zu-
sammenklangs dieser Gemeinschaft aufgestiegen. Denn rein und warm 

lebte in ihm selbst die Liebe zu dieser Musik und zu dem Volke, das sie 
schuf. 

Nun aber eines Tages, Nathan Beer hatte inzwischen sein fünfund-
sechzigstes Jahr überschritten, stand er erschrocken vor einer verwandelten 
Welt. 

Es hätte ihn diese Verwandlung eigentlich nicht so jäh überraschen dür-
fen. Denn schon seit langem kündigten sie unheildrohende Zeichen an. Der 
lange, unglückliche Krieg, von dem die Geschichtsschreiber Deutschlands 
so Erschütterndes und Heldenhaftes zu berichten wissen, hatte die Kräfte 
des deutschen Volkes ausgeblutet. Schwere Friedensbestimmungen und 
ungünstige Wirtschaftsbedingungen hatten jede Erholung verhindert. In-
nere Zwistigkeiten erschwerten den Aufbau des erschöpften Landes. 
Selbstsucht lähmte jede Verantwortung. Die, die guten Willens waren, sa-

hen sich vor einem Knäuel rücksichtslos gegeneinander wütender Inter-
essen, ohne die Kraft zu haben, mit Härte ihren besseren Einsichten zur 
Macht zu verhelfen. 

Und wie es in allen Unglückszeiten der Geschichte sich ereignet hatte: 
die ohnmächtig unter einem schweren Schicksal Leidenden fanden in dem 
Volke Nathan Beers den Schuldigen an allem Unheil. Ein fremder Auf-
wiegler zog leidenschaftlich werbend durch das Land und fing die Masse 
der gequälten Kleinbürger für diesen sie so billig von aller eigenen Verant-
wortung entlastenden Kampfruf ein. Auch Nathan Beer hörte ihn und 
wünschte, daß die Genossen seines Glaubens, die nach dem großen Kriege 
alle Freiheiten gleichberechtigter Staatsbürger erhalten hatten, sich dieses 
Geschenkes würdig erweisen möchten. Er sah wohl, wie manche von ihnen 
nicht anders davon Gebrauch zu machen wußten, als es lang Unterdrückte 
leicht tun, wenn sie plötzlich spüren, daß Luft und Raum um sie ist und 
nicht mehr Mauer und Fessel: Sie wurden zügellos. Aber er selbst und die 
meisten, die er im Lande kannte, verurteilten diese. Sie lebten aus dem 
Wesen ihres Volkes heraus zu tief im Vertrauen auf die segensreiche Kraft 
und Wirkung des Geistes, dem Freiheit immer ein Ansporn und eine beflü-
gelnd läuternde Wohltat ist, als daß sie ernsthaft daran geglaubt hätten, daß 
man den böswillig verallgemeinernden Anschuldigungen des fremden Auf- 
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wieglers folgen und an ihnen allen die Schuld dieser unfreien Nutznießer 

der Freiheit rächen werde. 
Nathan Beer hatte sich dem deutschen Volke durch seiner Väter jahrhun-

dertelanges Leben und Wirken in ihm immer zugehörig gefühlt. Er war 

ihm verbunden durch seine Musik, die ihm notwendig war wie mütterliche 

Nahrung. Er fühlte sich diesem Volke auch im Blute zugesellt, seitdem er 

ihm im Kriege den einzigen Sohn geopfert hatte. Nathan Beer meinte, sol-
ches Opfer, das er und sein Sohn freiwillig und selbstverständlich darge-

bracht hatten, wöge mindestens ebenso schwer wie die zufällige Geburt aus 

gleichem Blute. 
So scheuchte er alle bedrohlichen Ahnungen von sich und wiegte sich in 

der Gewißheit seines reinen Herzens. 
Noch einige Monate vor dem dunklen Tage, an dem diese Geschichte 

beginnt, hatte er lächelnd und überlegen seine Tochter beschwichtigt, als 

diese einmal aufgeregt und empört aus der Schule kam. Mitschülerinnen 
hatten sich geweigert, weiterhin neben ihr, der Jüdin, auf einer Bank zu 
sitzen. Sie waren zwar von dem Lehrer heftig gerügt worden, aber sie, Ruth 
Beer, hatte dann doch einen besonderen Platz bekommen. Nathan Beer 
hatte sie mit einer Verspottung der Dummheit dieser Aufgehetzten zu trö-
sten versucht. Denn er glaubte wirklich noch immer, die Zeit werde alles 

wieder ins gleiche bringen, denn was an Vernunft einmal die Geschichte 
gezeugt habe, könne nicht wieder im dumpf Triebhaften versinken. So 

hatte er auch geringschätzig jene schmutzigen, aufreizenden Flugschriften, 
die man ihm in den Briefkasten steckte, in den Papierkorb geworfen, jene 
Hetzblätter, die zu Millionen im Volke umgingen, um durch freche Verdre-
hungen und Fälschungen die heiligen Schriften seines Volkes als wahrhafte 
Senkgruben der Lüge und des Verbrechens zu brandmarken. 

Nathan Beer kannte diese Schriften. Wenn er auch nicht mehr ihren Ge-
setzen gemäß lebte, so war doch sein Vater noch ein frommer Mann gewe-
sen, der die Gebote und Bräuche der Thora streng und andächtig innehielt. 
Noch klangen in seiner Seele die Lieder der Sederabende nach und die in-
brünstig dankenden Gebete des Vaters. Noch spürte er manchmal in träu-
mender Erinnerung den Pesachwein an seinen Lippen und sah, wie der alte 
Mann mit dem schwarzen Käppchen auf dem weißen Kopfe sich auf die 
linke Seite geneigt, wenn er ihn trank, und sich die Hände gewaschen, den 
Sellerie in Salzwasser getunkt und dazu mit geheimnisvoll gurgelnder In-
brunst gemurmelt hatte: »Gelobt seist du Ewiger, unser Gott, König der 
Welt, Schöpfer der Erdfrüchte!« Seine Frau bereitete noch immer in liebe-
voll gehüteter Gewohnheit die Mazzen, wenn er selbst sie auch nicht mehr 
als Hausherr durchbrach und unter das Sederkissen legte. Er kannte noch 
den Glanz der Sabbatleuchter, die am Freitagabend im Hause seiner Eltern 
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entzündet wurden und bis zur Sonnabendnacht still und feierlich in der 
schönen Biedermeierstube brannten. Er trug noch immer in sich die ge-
heimnisvollen Gebärden, mit denen der Vater Licht und Schatten, Wo-

chentag und Sabbat geteilt hatte, indem er über einem weingefüllten Glase 
den Segen gesprochen, die gekrümmte Hand an ein Wachslicht gehalten 

und sie dann um eine Schachtel voll süß duftender Spezereien geführt 
hatte. In ihm läutete immer noch der dunkeltiefe Glaubenston, der mit 
seinem »Ewig, ewig ist der Herr!« durch alle Feste seiner Kindheit 
schwang. Eben aus ihm hatte das helle Licht seines aufgeklärten Geistes 
den hintergründigen Schatten der Tiefe. Aus ihm ward ihm die Sicherheit, 
alle Verleumdungen des Glaubens seiner Väter so ruhig mißachten zu 
können. 

So wurde Nathan Beer trotz aller Warnungen des Schicksals und trotz 
der Wachheit seiner Seele und seines Herzens, mit der er alles, was um ihn 
geschah, verfolgte, dennoch wie von einem jähen Schreck überrascht, als 

der verbissene Hasser seines Volkes eines Tages die Macht über Deutsch-
land in seinen rücksichtslosen Händen hielt. 

In diesen Tagen lag ein dumpfer Druck über der kleinen Stadt. Obwohl 
nach den Verkündigungen des neuen Herrschers ein großer Jubelruf der 

Befreiung hätte über den Straßen aufklingen müssen, obwohl der größere 
Teil der Bürgerschaft ihm in den letzten Wochen des Kampfes um die Ent-
scheidung Gefolgschaft geleistet und mit ihren Stimmen zum Siege verhol-
fen hatte, es lastete die Ahnung kommender Entrechtung dennoch unheim-
lich spürbar über Wegen und Plätzen. Zwar flatterten die roten Fahnen des 
Triumphes in die grau dunstende Frühlingsluft, es zogen singende Trupps 
mit entrollten Bannern durch die Straßen. Musik klang im schmetternden 
Fanfarenton des Siegs durch den Abend. Fackeln loderten auf dem weiten 
Wiesenplatz vor der Stadt in die Nacht zu ekstatisch aufsteigenden Reden. 
Aber das unablässige, mißtrauisch wachsame Auf- und Abgehen patrouil-
lierender bewaffneter Streifen in der braunen Uniform der Sturmscharen 
des fremden Redners, das aufgeregte Gerassel und Geknatter von Motorrä-
dern und Automobilen, in denen die schwarzen Garden des Siegers mit 
dem Totenkopf an den Mützen saßen, erfüllten den Tag mit Klängen und 
Bildern aus einer aufrührerischen, nur mit den Drohungen der Gewalt nie-
dergehaltenen Stadt. Wohl grüßten sich viele auf den Straßen laut mit dem 
Gruß der neuen Macht, steil den Arm aufwärtsreißend, aber die sieghaft 
prahlende Forschheit in ihrem Tone konnte nicht die stummen Flüche 
überschreien, die in den Augen mancher an ihnen Vorübergehender dunkel 
aufstöhnten, nicht die geballten Fäuste entkrampfen, die sich in manchen 
Taschen verbargen, nicht die gequälten Seufzer beruhigen, die sich vielen 
Geängsteten in Sorge um verhaftete Freunde, geflüchtete Angehörige oder 
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um verschollene Verwandte entrangen. Es war, als ob dieses Leid, dieser 

Haß und diese Hoffnungslosigkeit, die sich auswegslos ins Dulden und 

verbissene Schweigen flüchten mußten, mächtiger die Stadt beherrschten 
als aller laute Sieg. 

Nathan Beer, der mit seinem glattrasierten Gesicht, der schönen Wöl-

bung seiner hellen Stirn, dem schmalen Munde, dem geraden, feinen Rük-

ken seiner Nase und dem hellen Grau seiner klugen Augen wenig nur von 

der östlichen Herkunft seiner Ahnen an sich hatte, ging an einem dieser 
Tage mit eiligen Schritten von seiner Bank über den Marktplatz nach 

Hause. Es war gegen Mittag. Dennoch hing noch immer ein grauer, feuch-

ter Dunst, der morgens als ein dichter Nebel aufgestiegen war, zwischen 
den Häusern. Die Vorfrühlingssonne schwamm mit verhülltem Schein un-

gewiß irgendwo in der feuchten Fahlheit eines niedrigen Himmels. Die 

Treppengiebel aus dunkel verwittertem Backstein, die den Marktplatz um-

säumten, ragten ungenau in das graue Silber des Mittagslichtes. Die roten 
Fahnen hingen schwer aus ihren Luken herab. 

Nathan Beer hatte auf der Bank statt der ihm sonst erwiesenen herzlich 
achtungsvollen Zuvorkommenheit heute eine höflich vorsichtige Zurück-
haltung bei dem ihn bedienenden Beamten empfunden. Man hatte das Ge-
schäftliche korrekt und schnell erledigt, aber geflissentlich ein persönliches 

Gespräch vermieden. Als er den Kassierer, von dem er wußte, daß er mit 
der neuen Ordnung der Dinge nicht einverstanden war, fragte, da diese 
Frage ja allen Gleichgesinnten im Herzen brannte: »Was wird nun werden, 
Herr Weber ?«, da hatte der Angeredete nur unbestimmt die Schultern ge-
zuckt, ängstlich nach den anderen Schaltern hingeblickt und schließlich 
abwehrend gemurmelt: »Ach, es wird alles nicht so heiß gegessen werden, 
wie es gekocht ist.« Flüchtig hatte er ihm dann zugenickt und war schnell in 
den Nebenraum geeilt. 

An der Ladentür des großen Warenhauses an der rechten Seite des Mark-
tes gegenüber dem barocken Rathaus stand unter dem Firmenschild, das 
den Namen eines der Rassegenossen Nathan Beers trug, ein Braununifor-
mierter mit übergehängtem Gewehr. Es sah aus, als stehe eine Schildwache 
zum Schutze eines Gefährdeten da. Als aber Nathan Beer näher herankam, 
hörte er, wie der Braune ein paar ärmlichen Frauen den Eintritt in das Wa-

renhaus mit groben Schimpfworten als einen Verrat an ihrem Volkstum 
verwehrte. Ein älterer Arbeiter versuchte dennoch, mit einem unmißver-
ständlichen Fluchwort sich an dem Wachenden vorbei in den Laden zu 
drängen. Nathan Beer hörte in demselben Augenblick einen kurzen, schril-
len Pfiff. Er sah, daß vier Bewaffnete aus dem Rathaus über den Marktplatz 
herbeieilten, den völlig verdutzten Arbeiter ergriffen und abführten. Na-
than Beer war unwillkürlich stehengeblieben und schaute dem Zuge nach. 
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Mit hängendem Kopfe schritt der Alte zwischen den vier Gewehren. Sein 
Schritt schlurfte über das holprige Kopfsteinpflaster. Seine Knie knickten 
schwerfällig ein. Ringsum hasteten die Menschen, ohne aufzuschauen, 
vorbei. Nur ein paar halbwüchsige Jungen standen still und lachten hinter 

der Gruppe her. Der Braune vor dem Laden aber warf sich mit hartem 
Hackenzusammenschlag wieder in die Stellung eines unerbittlich Wachen-
den zurück. Nathan Beer zuckte unter diesem Schlage zusammen und ging 
langsam weiter. 

Das alte Zunfthaus an der Ecke mit den Schnörkeln und Schnecken sei-
ner Rokokofassade, dem krausen Spiel seiner schmiedeeisernen Fenstergit-
ter mahnte ihn bald, in die schmale Gasse einzubiegen, die zwischen den 
Giebelhäusern der Altstadt schließlich in die breite Geschäftsstraße führte, 

in der Nathan Beers Wohnung und Laden lagen. Flüchtig sah er in alter 
Gewohnheit an dem zierlichen Zunfthaus empor. Mit einem schmerzlichen 
Lächeln stellte er fest, daß wieder wie immer sonst das leichte Spiel der 
Baulinien und der Rhythmus ihrer Verzierungen sich in seinem Innern in 
Musik umsetzten. Das Menuett von Mozart aus dem Divertimento in 
D-dur summte heiter tänzerisch in seiner Brust auf. Es wiegte sich unter 
blaugoldener Seide und verneigte sich mit gepuderten Perücken und mit 
anmutig an die Brust geschwungenem Dreispitz. Aber die dumpfe Enge 
der Gasse, die ihn bald umfing, löschte diese beschwingt entrückten Klänge 
wieder aus. Hier, im Gewirr der Altstadt, lag ja jener noch heute Juden-
gasse benannte Schauplatz der Geschichte seines Volkes, der ihm als Kind 
schon so unheimlich beziehungsvoll erschienen war. Einstmals, im Mittel-
alter, war die schwarze Pest in die Stadt eingefallen und hatte sich aus den 
licht- und luftarmen Stuben der steilen Häuser Opfer auf Opfer herausge-

rissen. Kein Gebet vermochte ihrem Wüten zu wehren. Kein Weihrauch, 
keine Prozession, nicht Kräuter und Mixturen konnten sie niederzwingen. 
Die überhäuften Leichenwagen rumpelten schauerlich und unaufhörlich 
durch die nächtlichen Straßen. Da rannten leichtfertige Spieler, denen die 
Ausgestoßenen aus der Judengasse Geld geliehen hatten, und die Schergen 
der fürstlichen Stadtherren, die von den Fremdlingen für ihr Schlemmen 
und Prassen Gold erpreßt hatten, durch die pestverseuchten Gassen und 
raunten den Verzweifelten in die nach Hilfe horchenden Ohren, jene Män-
ner aus der Judengasse mit dem gelben Fleck am Rock und dem spitzen Hut 
seien verruchte Zauberer. Sie hätten Brunnen und Quellen vergiftet, auf 
daß sie, die Christen, alle zugrunde gingen, so wie unser Herr und Heiland 
durch sie einst am Kreuze hatte sterben müssen. Und die Brandfackeln 
flogen in die Häuser der verfemten Gasse. Männer, Frauen und Kinder 
verbrannten darin. Wer von ihnen zu flüchten suchte, kam durch das 
Schwert um oder wurde mit Knüppeln erschlagen wie ein räudiger Hund. 
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»Ewig, ewig ist der Herr!« murmelte Nathan Beer vor sich hin. 

Denn er hörte plötzlich die Stimme seines Vaters, wie sie ihm einst als 
Knabe die Geschichte der Judengasse erzählt und dunkel und geheimnisvoll 

zu läuten begonnen hatte, wenn sie berichtete, daß über allem jammervollen 
Sterben unter Feuer und Schwert unablässig und sieghaft dieser inbrünstige 

Ruf gestanden habe: 

»Ewig, ewig ist der Herr!« 
Wagen rollten langsam an Nathan Beer vorüber und zwangen ihn, sich auf 

den schmalen Fußsteigen an die Hauswände zu drücken. Immer wieder 

mußte er einem Entgegenkommenden ausweichen und merkte doch nicht, 

wie selten er einen Gruß bekam, während er sonst um diese Mittagszeit kaum 

die Hand vom Hute nehmen konnte. An dem Hause des Schlachters Kruse 

aber wurde er aus seinem Sinnen wieder in das graue Licht dieses trüb leuch-

tenden Mittags zurückgerissen. Hans Stilling, der Freund seiner Jugend, der 

Apothekersohn, nun selbst schon lange Besitzer der väterlichen Handlung 
und alt und grau wie er selbst, trat aus dem Fleischerladen und kreuzte seinen 
Weg. Nathan Beer mußte stehenbleiben, sollten sie nicht zusammenstoßen. 
Sie waren einander durch die so verschiedene Richtung ihrer Lebenswege 
schon längst entfremdet. Hans Stilling war ganz im kleinlichen Abwägen der 
grammweise verwandten Zutaten der Mixturen und in ihrem sorgsamen 

Mischen ein genauer Rechner seiner Lebensinhalte geworden, pedantisch 
auch im Genuß, ein vorsichtiger Einteiler seiner Tagesstunden und seines 
Geldes. Aber die alte Freundschaft brachte es doch gelegentlich noch zu 

einem Gespräch im Laden oder auf der Straße und zu einem kurzen Besuch 
nach dem Abendessen, besonders da Hans Stillings Frau musikalische Inter-
essen hatte. So war es Nathan Beer gewiß nicht zu verdenken, wenn er auch 

heute seinen Schritt verhielt, den Freund zu begrüßen, zumal ihn noch die 
besondere Örtlichkeit zu solchem Haltmachen zwang. Hans Stilling aber 
schaute von seiner vierschrötigen Größe nur flüchtig auf den neben ihm 
haltenden kleinen Juden herab. Zackig riß er dann plötzlich den Arm an 
dessen Gesicht vorbei in der steilen Schräge des neuen Grußes empor. Na-
than Beer hatte wie gewohnt den Hut gezogen. Verstört hielt er ihn nun in der 
leeren Luft und hielt ihn noch, als Hans Stillings Schritte längst hinter seinem 
Rücken verklungen waren. 

Erst als eine kalte, knochige Hand seinen Arm niederzog, setzte er den 

Hurwieder auf. 
Die alte Schultzen aus der Schrangengasse, eine armselig gekleidete 

Wohlfahrtsempfängerin, der Nathan Beers Frau gelegentlich Gutes erwie-
sen hatte, stand neben ihm. Ihre Hand blieb auf dem niedergesunkenen 
Arm Nathan Beers liegen. Leise hüstelnd fragte sie: 

»Wann darf ich denn mal wieder bei Ihrer Frau vorsprechen, Herr Beer? 
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Vielleicht ist bei Ihnen ein leichter Umhang für den Sommer übrig. Der 
dicke Wintermantel da wird einem allmählich, wo es doch schon Frühling 
ist, ein bißchen zu schwer und warm.« 

Als Nathan Beer sie verständnislos anstarrte, lächelte sie aus ihrem falti-

gen Greisinnengesicht. 
»Nun ja, das verstehen die Herren wohl nicht so. Aber Ihre Frau wird es 

schon begreifen. Wenn man so den ganzen Tag in dem schweren Zeug her-
umlaufen muß — « 

Der alte Beer drückte der kleinen Frau, die ihn so merkwürdig tröstend 
ansah, heftig die Hand. Eine heiße Welle überschwemmte sein Gesicht. 

»Wenn Sie noch mögen, Frau Schultze, kommen Sie nur bei meiner Frau 
vor. Sie wird schon etwas für Sie finden.« 

Das alte Weiblein knickste dankend. 
Nathan Beer ging mit niedergeschlagenen Augen weiter, ohne auch nur 

einmal aufzublicken. 
In der breiten Geschäftsstraße zog ihm unter einer riesigen Fahne mit 

schmetternder Musik ein Zug brauner Sieger entgegen. Zu beiden Seiten 
des Fahrdammes blieben die Menschen auf dem Fußsteige stehen und hul-
digten mit erhobenem Arme dem neuen Symbol. 

Nathan Beer schaute sich ängstlich und hilflos um. Da sah er, daß vor 
einem Bandagistengeschäft seine Tochter stand und mit verbissenem Trotz, 
den Rücken gegen den marschierenden Zug gekehrt, in das Schaufenster 
starrte. Er trat neben sie. Beide sahen, ohne den Blick einander zuzuwen-
den, auf die Auslagen. 

Da waren aus Leder und silbern blitzendem Stahl gefügte Prothesen für 
Beine und Arme ausgebreitet, rote Gummibinden, Pinzetten und Geburts-
zangen, die gipsenen Modelle mißgestalteter Füße und das schimmernde 
Email seltsam geformter Schalen und Becken. 

Hinter ihnen rauschte die kriegerische Musik. Der Schritt der marschie-
renden Männer hämmerte erbarmungslos den Takt dazu. 

Erst als es in ihrem Rücken still geworden war, drehten sich Vater und 
Tochter um und sahen sich an. Eine böse Falte hatte sich zwischen die 
dichten, schwarzen Brauen der achtzehnjährigen Ruth eingegraben. Aber 
als sie dem Vater in die Augen schaute, glättete sich die dunkel eingeschnit-
tene Kerbe. Schweigend hakte sie ihn unter, hielt mit beiden Händen die 
leicht zitternde Linke des Vaters und führte ihn an den Häusern entlang bis 
zu dem Musikgeschäft mit den zwei großen Schaufenstern, das ihnen ge-
hörte. 

Braune Geigen lagen hinter dem Glas. Ein dickbauchiges Cello lehnte in 
einer Ecke. Flöten und Klarinetten waren liebevoll auf silbergrauem Samt 
gebettet. Trompeten protzten mit lautem Gold, und in ihm spiegelte sich 
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die heitere Buntscheckigkeit der Akkordeons. Fremd verzaubert aber 

spukten in den grauen Dunst des dumpfen Tages aus dem zarten Um-

schlagsgrün ausgelegter Notenhefte die schwarzen Namenszeichen der 

großen deutschen Musiker: Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert und 
Bach. 

Nathan Beer trat mit seiner Tochter in den Laden. Gewohnheitsmä-

ßig erkundigte er sich bei dem Verkäufer Bruns nach dem Gang der Ge-
schäfte. 

»Es war zwei Stunden lang eine Wache vor der Tür«, erwiderte dieser. 
»Aber da sowieso niemand zum Kaufen kam, ist der Posten vor kurzem 

abgezogen. Und —«, er zögerte verlegen, »Frau Apotheker Stilling, Herr 

Studienrat Müller, Herr Dr. Baumgarten haben telefonisch ihre Rechnun-
gen erbeten.« 

»Sie haben sie doch sofort von Fräulein Hartung ausziehen lassen?« 

fragte Nathan Beer. Undeutlich wie im Schlaf fühlte er, daß Ruths Hand 
seine Linke stärker preßte. 

»Haben Sie sie auch sofort hingeschickt?« 
»Warum nicht?« fuhr er auf, als der Verkäufer verneinte. 

»Herr Beer«, stieß dieser in zorniger Scham hervor. »Warum haben die 
es plötzlich so eilig? Bisher haben sich die Herrschaften nicht geniert, 
ihre Rechnungen bei uns, wer weiß wie lange, stehenzulassen. Frau Apo-

theker Stilling hat noch zehn Mark vom April vorigen Jahres nicht be-
zahlt. « 

Nathan Beer lächelte. 

»Lieber Bruns, das darf sich die Frau Apotheker Stilling erlauben. Aber 
wir, das heißt Nathan Beer — der ist nur —« 

Er hielt inne. 

»Wenn der Hans von der Mittagspause zurück ist, schicken sie ihn so-
gleich los. Oder nein! Ist Fräulein Hartung schon zum Essen fort? Nein? 

Fräulein Hartung!« rief er in die Tiefe des Ladens. Das Bürofräulein er-
schien in der Tür zum rückwärtigen Schreibzimmer. 

»Sie kommen ja, wenn Sie nach Hause gehen, durch die Parkstraße. Ge-
ben Sie bitte bei Dr. Baumgarten und Studienrat Müller die Rechnungen, 
die Sie heute getippt haben, ab. Und machen Sie den kleinen Umweg über 

den Markt zur Apotheke und reichen Sie die Nota dort hinein. Sie brau-
chen dann heute nachmittag erst um vier Uhr wieder hier zu sein.« 

Mit kurzem Gruß ging er dann durch die Seitentür des Ladens in das 
Treppenhaus und stieg zu seiner Wohnung empor. 

Ruth hatte seinen Arm nicht losgelassen. Es war ihr, als müsse sie ihn die 
Stufen hinaufstützen. 

Auf der zweiten Halbtreppe aber blieb Nathan Beer plötzlich stehen, 
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löste den Arm aus der Schlinge seiner Tochter, klopfte ihr auf die Wange 
und lächelte. 

»Dummes Mädel! Bin ich denn schon so ein Stümpergreis ?« 

In unaufhaltsamem Schluchzen brachen Ruth die Tränen aus den Augen. 
Sie umschlang den Vater und legte den Kopf an seine Schulter. 

»Nun, nun«, murmelte er und strich ihr zärtlich hilflos über das Haar. Er 
legte den Arm um sie und führte sie langsam die letzten Stufen hinauf. 
Unwillkürlich begann er dabei, den jungen Körper so schmerzlich erschüt-

tert in seinen Armen fühlend, das Regersche Wiegenlied der Maria über 
ihren Kopf hinzusummen. 

Beim Mittagessen war Nathan Beer schweigsam und verschlossen. Seine 
Frau erzählte in ihrer lebhaft beweglichen Art allerlei schlimme Vorkomm-
nisse, die dem einen oder anderen aus der kleinen Gemeinde ihres Volkes 
im Städtchen während des gestrigen Tages zugestoßen waren. Ihre Entrü-
stung war leidenschaftlich und ehrlich, aber doch immer wieder gemildert 

von der deutlich hörbaren Hoffnung, all diese Gewalttätigkeiten und Un-
gerechtigkeiten seien nur vorübergehende Entgleisungen des Augenblicks, 
ungeregelte Willkürlichkeiten verantwortungsloser unterer Führer. 

Nathan Beer widersprach ihr nicht. Als er sich aber nach dem Essen in 
sein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte, um sich, wie er es gewohnt war, 
zur Ruhe niederzulegen, konnte er keinen Schlaf finden. Er starrte zur 
Decke hinauf, sah an den Wänden entlang, strich mit dem Blick um das 
ebenholzene Schwarz des Flügels und das dunkle Rostbraun der Hülle, in 
der sein Cello steckte. Vom lichten Orangeton der Tapeten hoben sich die 
blauen Tinten und roten Flammen der Bilder ab. Über dem Flügel hing das 
trotzig überschopfte Haupt Beethovens in einem braun getönten Relief. 

Das graue Licht der Fenster schwamm über die bunten Bücherrücken in 
den Gestellen gegenüber dem Ruhelager. 

Nathan Beer brannten schließlich die Augen. Er stand auf und schritt 
ruhelos durchs Zimmer. Dann sann er lange in die Titel der Bücher hinein. 
Von ihnen ging er ans Fenster und zeichnete an die Scheiben das zackige 
Kreuz nach, das draußen aus dem weißen Feld auf den roten Fahnen so hart 
und drohend schwarz aufleuchtete. 

Dann riß er den Deckel des Flügels hoch und starrte auf die Tasten. 
Leise, zögernd schlug er einige Akkorde an. 
Mit schräg geneigtem Kopfe staunte er den Tönen nach. 
Immer wieder ließ er einzelne Harmonien aufklingen, fügte Läufe und 

ganz leis schwirrende Triller hinzu, verlor sich in ein schwermütig singen-
des Mollthema, um es plötzlich in einer Dissonanz zu ersticken und es in 
einem scharf synkopierenden Tanzrhythmus zu verspotten. Die graziöse 
Menuettmelodie des Boccherini aber überwältigte bald den höhnisch 



210 	Dichtung aus der Zeit der Not 

schlenkernden Takt, und schließlich siegte aus dunklen Tiefen auftönend 

die schmerzliche Gewalt eines Beethovenschen Adagios. 

Nathan Beer hielt inne. 

Summend ließ er den dunklen Baß der Melodie weitertönen und schritt 

dabei auf sein Cello zu. Er schälte es aus der Hülle und spannte den Bogen. 

Er setzte sich nieder, das Instrument zwischen die Knie stellend. 
Mit breit singendem Tone schwangen die Saiten unter seinem Strich das 

schmerzvolle Lied des großen deutschen Genius in den Raum. Aber Na-

than Beer verhielt nicht hierbei. Er rief mit hüpfendem Bogen auch das 

Scherzo derselben Sonate dazu. Und sein an den Hals des Cellos geneigtes 

Gesicht lächelte glücklich auf. 

Leise wurde die Tür geöffnet. Hart schlug sie wieder zu, als häbe die 

Hand, die sie schließen wollte, die Gewalt über sie verloren. 

Nathan Beer schaute auf, ohne mit dem Spiel aufzuhören. 

Ruth stand vor ihm. Ihre Augen funkelten. Die Brauen waren zu einer 
trotzig bösen Falte zusammengeknüllt. Ihre Lippen zitterten. 

Nathan Beer glitt der Bogen mit einem leis schwirrenden Glissando von 
den Saiten. 

Mit heiserer Stimme fragte Ruth in die Stille: 
»Warum spielst du diese Sachen? Haben die Juden keine Musik geschrie-

ben?« 
Nathan Beer stand auf und lehnte das Cello an den Stuhl. Er ging auf 

Ruth zu, nahm ihre Hand und zog die Widerstrebende neben sich auf die 

Couch. 
Aber Ruth rückte von ihm ab, daß er ihre Augen sähe und ihren Blicken 

nicht ausweiche. Sie hatte den Kopf wie zum Angriff zurückgeworfen. Das 

Haar über der hohen Stirn war nach hinten gekämmt und lag in dunklen 
Wellen über dem braunen Nacken. Die Flügel der schmalen, gebogenen 
Nase bebten. Der Mund hatte im trotzigen Zusammenpressen den roten, 

zart geschnittenen Schwung verloren. 
Nathan Beer sah sie an, im tiefsten von ihrer Verwandlung betroffen. Sie 

war von je ein eigensinniges Kind gewesen, aber immer doch durch Güte 
lenkbar. Je älter sie wurde, um so stärker war in ihr eine leidenschaftliche 
Liebesfähigkeit aufgewachsen, die sie gegen alle Launen des Eigennutzes 
ankämpfen ließ und sie mit einem eigenartigen Reiz herber Sanftheit er-

füllte. Diese aber, die da vor ihm saß? — 
Nathan Beer versuchte zu lächeln. 
Aber Ruth schlug dieses Lächeln zurück. 
»Ich bin kein Kind mehr, Vater«, sagte sie. »Speise mich nicht wieder mit 

gutgemeinten Ausreden ab. Warum spielst du diese Musik, warum nicht 

die unseres Volkes?« 
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Nathan Beer hielt dem dunklen Blicke stand. Die eigene Bedrückung der 
letzten Stunden schien sich in diesem kindlichen Brunnen der Verstörung 
zu klären. Mit traurig warnender Hand wies er zum Fenster hinaus. 

»Ruth«, sagte er leise, »du siehst die roten Fahnen der Gewalt da drau-
ßen. Ihr Tuch wird sich noch dunkler färben. Denn die Zeit der Prüfung hat 

erst begonnen. Du erschrickst, weil es das Blut unseres Volkes ist, das jene 
Gewalttätigen für die Farbe ihrer Banner gebrauchen. Aber täusche dich 

nicht, wir liegen nicht allein mit aufgerissenem Herzen auf dem Opferstein. 
Hast du die Musik wirklich gehört, die ich spielte? Dann hätte sie dich 
treffen müssen, auch wenn sie nicht aus der Seele eines der Unseren kam. 

Denn sie klagte aus demselben Abgrund der Verlassenheit und getretenen 
Jammers, aus dem wir klagen, und ihre Lustigkeit tanzte über denselben 
dunklen Schattentiefen, die unsere Freude bedrohen.« 

Ruth schüttelte den Kopf. 

»Nein, Vater. Diesen Trost reden wir uns nur ein. Unsere Ausgestoßen-
heit ist von anderer Herkunft. Es gibt keine Brücken.« 

Nathan Beer ließ die Hand sinken. 
»So haben also die Braunen heute recht, Ruth? Was sie uns antun, tun sie 

uns als Eindringlingen an, die sich unberechtigt in fremde Angelegenheiten 
einmischten ?« 

Ruth strich beunruhigt über das rauhe Gewebe der Couch. Sie suchte 
nach einer Antwort. 

Aber Nathan Beer fuhr leise fort: 

»Nein, Kind, ich bin kein Abtrünniger meines Volkes. Aber sieh, als ich 
in diesen Tagen das Motorengeknatter der neuen Zeit in unseren stillen 
Straßen hörte, das schwarze Kreuz des Hasses sich wie ein Polyp mit seinen 
Fangarmen in die friedliche Luft einkrallen und vor allem heute auf allen 
Plätzen und Gassen die Gewalt triumphieren sah, da wurden mir die from-
men Lieder und Bräuche meiner Kindheit wieder lebendig. Dein Großva-
ter war ein innerlich erfüllter Kenner dieser sinnvollen Riten unseres Vol-
kes. Er betätigte sie mit einer fast gewissenhaften Inbrunst. Kein Fest aber 
wußte er so mit frommem Leben zu durchdringen wie das Pesachfest. Du 
weißt nicht, was es unserem Volke bedeutet.« 

Nathan Beer schwieg eine Weile. 

»Vielleicht war es nicht richtig, daß deine Mutter und ich dich von diesen 
Dingen fernhielten und statt dessen das christliche Weihnachten mit dir 
feierten.« Ruth unterstrich mit einem heftigen Kopfnicken diesen Zweifel 
und stieß unkindlich verurteilend hervor: 

»Es war bestimmt nicht richtig.« 
Nathan Beer lächelte zu ihr hin. Er legte seine Hand auf die ihre. 
»Höre deinen Vater zu Ende an, Ruth. Es ist das Pesachfest eine Erinne- 
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rungsfeier an die Befreiung des jüdischen Volkes aus der ägyptischen Skla-

verei. Es ist mit Lobsingen, Gebet, Mazzenessen und Lichterglanz durch 

sieben Abende hin das freudigste Fest unseres Volkes. Es ist die Feier, die 

durch Jahrhunderte hindurch immer wieder den Juden die Gewißheit gab, 
daß es aus allem Leid eine Hilfe Gottes gibt. Aber ist von dieser Gewißheit 

nicht auch das Christentum voll, nur noch weltweiter ausgespannt über alle 
Völker?« 

Ruth riß die Hand unter der des Vaters weg und faßte leidenschaftlich 
seinen Arm. 

»Aber nur weil es diesen Bräuchen unbeirrbar die Treue hielt, konnte 

unser Volk durch die Verfolgungen der Jahrhunderte sich erhalten, sonst 
wäre es längst —« 

Nathan Beer fiel ihr ins Wort, selber nun erregter und dringlicher spre-
chend: 

»—untergegangen und im Blute der anderen Völker verschwunden. Aber 

was liegt denn am Sondersein des jüdischen Volkes, Kind, wenn es nicht 
einem tieferen und allgemeineren Sinne diente? Was heißt denn das Wort 
vom auserwählten Volke, wenn es nicht eine hochmütig anmaßende Phrase 
bleiben soll wie alle anderen nationalen Überheblichkeiten, über die wir 

uns erregen? Glaubst du, Gott oder das Schicksal oder die große Vernunft 
der Geschichte, und man muß schon angesichts des beunruhigenden Rät-
sels unseres Volkes sich zu einer dieser Kräfte bekennen, glaubst du, sie 

hätten diesen Aufwand an erschreckenden Leiden, an Scheiterhaufen und 
Blutgerüsten, aber auch an Heldentum, Standhaftigkeit, an List und wür-

deloser Anpassung gemacht um des nationalen Sonderseins der Juden wil-
len, oder damit sie schließlich, wie es ihre Gegner deuten, die Weltherr-
schaft errängen, um die reiche Mannigfaltigkeit des Lebens eintönig nach 
ihrem Bilde zu verflachen?« 

Ruth war zusammengesunken. Sie sah den Vater nicht mehr an. Nach-
denklich starrte sie vor sich hin. Kindlich hilflos hatte sich der Mund geöff-
net. 

»Nein, Kind«, fuhr Nathan Beer fort, »es hat schon seinen Grund, 
warum ich den Bräuchen meiner Väter entsagte und diese Musik, wie du sie 
ein bißchen verächtlich nanntest, gerade heute spielte. Denn sieh —« 

Seine Stimme bekam einen bitteren, trocken schnarrenden Unterton. 
»Meine, deine Väter sind diesem Lande eingeboren so gut und so wurzel-

echt wie irgendein blonder Bauer. Daß ich diese weite, ein wenig schwere 
Landschaft mit dem hohen Himmel, der Heide und den Mooren liebe, das 
ist nicht nur mein persönlicher Geschmack, das stammt von weit her aus 
tiefer Vergangenheit. Und unsere Sprache? Ich habe sie als Kind gelernt, 
aber sie ist mir immer fremd geblieben. Selbst die heiligen Gebete klangen 
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mir näher und vertrauter, wenn ich sie in einer Übersetzung las. Wohl ver-
loren sie dann den besonderen Duft ihrer orientalischen Herkunft, viel-
leicht auch die schöne Eigenart ihres Klanges. Aber dafür stiegen sie erst 
dann aus der Enge eines kleinen, beschränkten Volkstums in die große, 

freie Weite des Menschlichen. Erst dadurch, daß die heilige Schrift unserer 
Väter in alle Sprachen der Erde einging, konnte sie einer ganzen Welt zum 
Buch der Bücher werden.« 

Ruths Kopf fuhr wieder in trotzigem Widerspruch empor. 
»Aber nur dadurch, daß sie so in aller Welt Mund gekommen war, 

konnte sie gegen uns mißdeutet und mißbraucht werden. Aber ich werde es 
jetzt lernen, sie in unserer Sprache und in unserem Sinn zu lesen.« 

Ungeduldig wollte Nathan Beer antworten, aber er hielt sich zurück. 
Schmerzlich nachsichtig lächelte er. »Ich halte dich nicht davon ab. Ich 
werde selbst mit Dr. Friedenthal darüber sprechen. Vielleicht aber hast 
du trotzdem noch die Geduld, das Letzte und Eigentliche der Ansicht 
eines alten, in deinen Augen wahrscheinlich recht veralteten Mannes zu 
hören.« 

Ruth senkte verlegen die Augen und zuckte mit den Schultern. 

»Das habe ich nicht gedacht. Sicher ist es dir nicht leicht geworden, diese 
Ansicht —«. Sie verfing sich in ihren Worten. »— natürlich — du — ihr älteren 
alle — es war eine ruhigere, glücklichere Zeit, in der ihr lebtet.« 

»Aber« — Nathans Stimme hatte den Klang einer verletzten Zurückwei-
sung — »erst diese Tage des Unglücks, des Hohns und der Verachtung, die 
uns mit einem neuen Ghetto bedrohen, machten meine Ansichten aus ruhi-
geren, glücklicheren Jahren zu Gewißheiten. Jetzt erst sind sie in die Lage 
versetzt, die Probe auf ihre Richtigkeit zu bestehen. Nein, Ruth, daß man 
Bewaffnete vor jüdische Geschäfte stellt, so laut von Blut und Boden 
schreit, uns aus allen Positionen treibt und nur als Händler mit beschränk-
ten Rechten gelten läßt, das ist für mich keine Widerlegung, die Gültigkeit 
besitzt.« 

Die Heftigkeit dieser Abwehr überzeugte Ruth nicht. Ein mißtrauisches 
Leuchten kam in ihre Augen. Prüfend sah sie den Vater an, und unwillkür-
lich sagte sie mit der nachsichtigen Milde, die man einem aus innerer Unsi-
cherheit allzu heftig antwortenden Kinde gegenüber anwendet: 

»Aber beruhige dich doch, Vater.« 

Erschrocken horchte Nathan Beer dieser überlegen sanften Mahnung 
aus dem Munde seines Kindes nach, das wie aus einer großen Ferne zu ihm 
gesprochen zu haben schien. Dann stand er auf. 

»Ach so —« sagte er leise und traurig, »— es ist zwecklos, Ruth, vorläufig—
noch weiter darüber zu reden. Es ist schon so, daß jede Generation von 
vorn anfangen muß.« 
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Ruth traten die Tränen in die Augen vor dem ungewohnten Klange dieses 

schmerzlichen Verzichts. Sie trat auf den Vater zu und legte den Arm um 

seinen Hals. 

»Aber so war es doch nicht gemeint, Vater.« 

Nathan Beer strich flüchtig über ihren Rücken. 

»Es ist schon gut, Ruth.« 

Dann schob er sie von sich, hielt sie mit beiden Händen an den Schultern 

und sah sie an. 

»Aber zusammenhalten, Ruth, müssen wir trotzdem in dieser Zeit.« 

Sie antwortete mit wortlos heftigem Nicken. 

»Nun geh, Kind. Es ist spät, und du wirst noch für die Schule zu arbeiten 

haben.« 

Als Ruth draußen war, schaute Nathan Beer sich ratlos im Zimmer um. 

Das Cello stand noch immer schräg an den Stuhl gelehnt. Das Nachmit-

tagslicht war noch grauer geworden. Die bunten Rücken der Bücher im 

Gestell waren verschwunden. Der trotzige Beeethovenkopf über dem Flü-

gel war von einem dunklen Schatten auseinandergerissen. Nathan Beer 

nahm das Instrument vorsichtig in die Hand, daß er seine Saiten nicht zum 

Klingen bringe, und packte es sorgfältig in die braune Hülle ein. Er stellte 

es in eine Ecke in die Tiefe des Raumes, daß es ganz unsichtbar wurde. 

Dann setzte er sich ans Fenster und starrte bewegungslos auf die roten 

Fahnen an den gegenüberliegenden Häuserfronten. 

Als Rose, seine Frau, nach einiger Zeit ins Zimmer trat, sah sie in der 

Dämmerung vor sich im lichten Geviert des Fensters die dunkle Silhouette 

von Nathan Beers feingeschnittenem Kopf auf dem blutigen Rot eines 

leicht hin- und herwehenden Tuches. Unwillkürlich verhielt sie den Schritt 

und stieß einen kleinen Schrei des Erschreckens aus. 

Nathan Beer wandte ihr den Kopf zu, der im Schatten des von rückwärts 

her einfallenden Lichtes unheimlich gesichtslos zu ihr hinblickte. 

»Nathan, Lieber, was ist denn?« stammelte sie. 

Aber aus der gesunden Natürlichkeit ihres klaren Geistes faßte sie sich 

schnell. Sie lief auf ihren Mann zu, nahm seinen Kopf in beide Hände und 

drehte ihn dem Lichte zu. 

»Na ja, da bist du ja wieder, du Böser«, lachte sie und küßte ihn auf die 

Stirn. 
»Laß doch die Blutfahne da draußen. Wir können es doch nicht ändern. 

Sie werden sich schon besinnen. Das Ausland wird ihnen schon Einhalt 

gebieten. Komm! Wir wollen Kaffee trinken. Es ist schon reichlich spät 

geworden. Aber die Schultzen hat mich solange aufgehalten.« 

Unaufhörlich ging der Fluß ihrer Rede in hin- und herwechselnden 

Bahnen und vermochte es wirklich durch seine liebenswürdig und warm 
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plätschernde Herzlichkeit, Nathan Beer vom Druck der quälenden Ge-
danken abzulenken. 

Nach dem Kaffee ging er ins Geschäft hinunter. 
Zwei unbekannte Männer, der Kleidung nach Arbeiter, verhandelten 

umständlich und offenbar ziemlich ungewiß über den Gegenstand ihres 

Einkaufs mit Bruns. Als Nathan Beer im Hintergrund des Ladens er-
schien, wandten sie sich ihm mit betonter Herzlichkeit zu und grüßten 
mit einem kräftigen »Guten Tag, Herr Beer!«, als wollten sie ihm mit 

solch unzeitgemäßem Gruß eine Huldigung darbringen. Nathan Beer gab 
freundlich den Gruß zurück. Als aber draußen vor der Ladentür jemand 
stehenzubleiben und durch die Scheiben hineinzuspähen schien, erblaßten 
die beiden Arbeiter und beeilten sich, aus dem gefährlichen Laden zu 
kommen. 

»Feiglinge!« murmelte Bruns. 

Mit verbissenem Eifer aber machte er sich daran, irgendwelche Sachen, 
die durchaus an ihrem Platze standen, an einen anderen Ort zu räumen. 

Nathan Beer sah ihm eine Weile aufmerksam zu. Sein Mund kniff sich 
zu einer dünnen, bitterscharfen Linie zusammen. 

Dann ging er langsam in den hinteren Schreibraum, in dem Fräulein 
Hartung arbeitete. 

Er setzte sich an seinen Schreibtisch und bat das Fräulein, ihm die Ge-

schäftsbücher zu reichen. Langsam sah er die untereinander gereihten 
Konten seiner zahlreichen Kundschaft durch. 

Nathan Beers Geschäft war die einzige Musikalienhandlung am Platze, 
wenn man den kleinen Laden von Josef Dombrowski in der Schröder-
gasse nicht mitrechnete. Und das konnte man getrost unterlassen. Denn 
nicht nur, daß Josef Dombrowski nichts von Musik verstand, er verwech-
selte, ohne zu erröten, Mozart mit Haydn, sein Laden war außerdem ein 
wahres Sammelsurium aller möglichen Dinge. Da lagen in seinem Schau-
fenster Papierwaren neben Zigaretten und Rollen von Kautabak, billiges 
Spielzeug neben geschmacklosen Reiseandenken. Die wenigen Schlager-
noten, eine wertlose Dreiviertelgeige und eine stumpf angelaufene Trom-
pete, die einzigen musikalischen Requisiten, verloren sich ganz in diesem 
bunten Wirrwarr. So war es selbstverständlich, daß alle, die in musikali-
schen Fragen sachverständig beraten sein wollten, Wert legten auf eine ge-
naue und schnelle Erledigung ihrer Wünsche, bei Nathan Beer kauften. 

»Hat inzwischen noch jemand seine Rechnung eingefordert, Fräulein 
Hartung?« fragte er beim Überfliegen der langen Kolonnen seiner Schuld-
ner. 

»Frau Bürgermeister Holst«, antwortete das Mädchen kurz und ohne 
im Tippen einzuhalten. 
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Nathan Beer sah erstaunt auf. 

Seine Gehilfin war ein blasses, mageres Mädchen, das in dem dünnen, 

glatt anliegenden Haar von einem stumpfen Rotblond, der karierten Bluse 

mit dem kleinen dreieckigen Ausschnitt und den langen Ärmeln etwas Alt-

jüngferliches an sich hatte, obwohl sie erst dreiundzwanzig Jahre alt war. 

Sie hatte immer etwas Verdrossenes und unzufrieden Schweigsames in ih-

rem Wesen, war aber bisher ängstlich bemüht gewesen, diese Gemütsver-
fassung eines unbefriedigten Ehrgeizes hinter einer sehr betonten Höflich-

keit ihrem Chef gegenüber zu verbergen. Nathan Beer mußte also bei dem 

kurz abweisenden Ton, den das Mädchen so plötzlich gegen ihn ge-

brauchte, aufhorchen. 
Sie schien seinen Blick zu fühlen, denn eine fleckige Röte stieg an ihrem 

mageren Hals auf. 
Es war nicht Nathan Beers Art, sich so deutlich äußernde Empfindungen 

eines Gekränktseins oder irgendeines Ärgers lange aufstauen zu lassen. Mit 
zurückgehaltener, aber doch deutlich spürbarer Freundlichkeit fragte er 

darum geradezu: 
»Fehlt Ihnen etwas oder paßt Ihnen etwas nicht, Fräulein Hartung?« 
Klirrend wurde die Laufschiene an der Schreibmaschine zur Seite ge-

rückt. Die Tasten hörten auf zu klappern. Die langfingerigen Hände des 
Mädchens blieben an Knopf und Hebel der Schiene gekrampft. Die blaß-

blauen Augen starrten, ohne aufzuschauen, auf den Text des durch die 

Walze gezogenen Schriftstücks. 
»Herr Beer«, begann sie stockend, bald aber wurde ihre spitze nord-

deutsche Sprache hart und sicher, wenn sie sich auch bemühte, höflich zu 
bleiben, »Sie müssen mich ver-s-tehen. Es ist mir unter den gegenwärti-
gen Um-s-tänden nicht mehr möglich, in Ihrem Geschäft weiterzuarbei-

ten.« 
Nathan Beer schlug das Kontobuch vor sich leise zu. Er strich mit der 

Rechten über den Umschlag, fühlte die körnige Fläche des schwarzen Ein-
bandes, tastete das viereckige Schild an seinem oberen Drittel langsam ab 
und fuhr immer wieder über den weichen Filz des grauen Rückens. 

Fräulein Hartung wurde in diesem Schweigen unruhig. Mit hastigem 
Griff strich sie eine lockere Haarsträhne von den Schläfen in die sonst unge-
störte Ordnung des glatt gescheitelten Haares zurück. 

Nathan Beer sah mit Interesse dieser Bewegung zu. Haar lag neben 
Haar, wohlgefügt in regelmäßiger Kurve um den kleinen, schmalen Kopf. 
Der runde, nicht sehr große Knoten im Nacken faßte sie alle sauber zu-
sammen, ohne daß sich auch nur eines seinem Zwange eigenwillig entzo-

gen hätte. 
Nathan Beer lächelte. Seine Hand hielt in ihrer Fahrt über das Konto- 
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buch an. Mit gestreckten Fingern faßte er den Band um Rücken und Schnitt 
und hob ihn schräg vom Tisch. 

»Sie kündigen also ?« fragte er. 

»Es bleibt mir nichts anderes übrig«, antwortete sie mit einem leisen 
Seufzer der Erleichterung. 

»Es ist heute der I. April. Sie haben eigentlich vierteljährliche Kündi-
gung. Aber — Sie können sofort gehen. Ihr Aprilgehalt natürlich —« 

Fräulein Hartung stand hastig auf. Ihr Gesicht war von einer grünen 
Blässe überzogen. Sie trat an den Schreibtisch ihres Chefs und stotterte: 

»Ich habe es noch nicht abgehoben und werde es der Firma morgen zu-
rücker-s-tatten.« 

Die blaßblauen Augen unter den rötlichen Brauen wagten nicht, in das 
Gesicht des vor ihr Sitzenden, der sie wie einen fremden, rätselhaften Ge-
genstand zu durchforschen schien, zu blicken. Fahrig fuhren sie an ihm 
vorbei. 

»Nehmen Sie es mir nicht übel«, stieß sie hervor, »aber die Leute, unser 
Hauswirt ist doch Parteigenosse, meine Mutter —« 

Nathan Beer winkte kurz ab. Er reichte nach kurzem Zögern, das allzu 
schwer nur einen schmerzlich müden Widerwillen verbarg, die Hand über 
den Schreibtisch hin. 

»Lassen Sie es sich gutgehen, Fräulein Hartung.« Ungläubig erstaunt 
fragte er dann leise vor sich hin: 

»Wie lange waren Sie bei mir? Vier Jahre? Wirklich?« 
Das Mädchen kniff die Lippen zusammen. Ihre kalte Hand versuchte 

nicht einmal einen stärkeren, wärmeren Druck. 
»Auf Wiedersehen, Herr Beer«, stammelte sie sinnlos den gewohnten 

Abschiedsgruß. Dann stürzte sie in die Ecke des Zimmers, wo ihr Mantel 

und ihr Hut hingen. Hastig kleidete sie sich an und ging, ohne sich noch 
einmal nach ihrem Chef umzublicken, aus der Tür in den Laden. 

Nathan Beer hörte noch ihre Stimme und das wortkarge Gebrumm der 
Antwort des Verkäufers Bruns. Als vorn alles wieder still war, stand Na-
than Beer wie zerschlagen auf. Unschlüssig ging er mit schweren Schritten 
durch den kleinen Raum. Er zog den grünen Fließvorhang von der Seiten-
tür zurück, die ins Instrumentenlager führte. 

Langsam schritt er auf dem roten Plüschläufer durch den langen Gang 
zwischen den Flügeln und Klavieren auf und ab. Manchmal strich seine 
Hand über die spiegelnde Politur der Deckel. Manchmal tippte er mit 
einem Finger auf eine der weißen Elfenbeintasten und horchte auf das lang 
nachschwingende Gesumm der Saiten. Er las die goldenen Firmeninschrif-
ten an den offenen Deckeln: Steinway, Bechstein, Blüthner. Er sah an den 
Wänden die Bilder der berühmten Geiger, Pianisten und Dirigenten und 
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flüsterte die jüdischen Namen all der vielen unter ihnen, die der Kunst ihrer 
sogenannten Gastvölker hingegeben gedient und sie der Menschheit nahe-
gebracht hatten. Sein ratloses Erstaunen zwischen all den schön geformten, 
so tief geliebten Instrumenten wandelte sich allmählich in eine schmerzlich 
stolze Sicherheit. 

In sein Büro zurückgekehrt, drehte er das Licht an. Er sah am hinteren 
Fenster die verlassene Schreibmaschine des Fräulein Hartung. Das Schrift-
stück, das sie zu schreiben begonnen hatte, war noch eingezogen. Die 
Walze stand rechts ins Leere hinaus. Nathan Beer trat hinzu und las. Es war 
eine Nachbestellung von besonders viel verlangten Musikalien, um die 
Lücken im Lager wieder aufzufüllen, damit kein Kunde vergeblich danach 
zu fragen brauchte. Nathan Beer drehte am Walzenknopf. Er wollte das 
Schriftstück herausziehen und es in den Papierkorb werfen. Aber dann 
hielt er doch ein, setzte sich vor die Maschine, rückte das Blatt wieder 
zurecht und tippte mit langsamen, von solcher Arbeit schon recht ent-
wöhnten Fingern von einem breiten Schreibblock die Titel der Noten und 
die Anzahl der gewünschten Exemplare ab. 

Im Rhythmus der klappernden Tasten aber zwang es ihn, leise vor sich 
hinzusagen wie einen trotzig hämmernden Kampfspruch: 

»Ruth hat doch nicht recht. Der Jude muß doch mehr sein als nur ein 
Volk, als nur ein Volk!« 

Als er fertig war, unterschrieb er die Bestellung, steckte sie in einen Um-
schlag und schrieb die Adresse darauf'. Mit dem Brief ging er in den Laden. 

Bruns packte Noten aus und räumte sie in die mit schwarzen Klappen 
versehenen Fächer an der Längswand hinter dem Tresen. 

»Machen Sie Feierabend«, rief ihm Nathan Beer zu. »Es ist gleich sieben 
Uhr, es wird heute doch niemand mehr kommen.« 

»Ich mache das eben fertig, Herr Beer. Es dauert nicht mehr lange.« 
»Wie Sie wollen. Aber nehmen Sie nachher die Bestellung an Breitkopf 

und Härtel mit und stecken Sie sie in den Kasten.« 
Bruns nahm das Schriftstück und sah die vom Chef selbst geschriebene 

Adresse. Er schüttelte den Kopf. »Ich habe Sie tippen gehört, Herr Beer. 
Sie haben doch nicht die Bestelliste selbst fertig gemacht? Denn die Har-
tung war noch gar nicht so weit.« 

Nathan Beer lächelte. 
»Hoffentlich merkt man es nicht sehr, Bruns. Man ist doch schon gehö-

rig aus der Übung.« 
»So war es nicht gemeint. Aber die Hartung hätte wahrhaftig solange 

noch hierbleiben können. Die hatte es ja mächtig eilig, hier herauszukom-
men.« 

Nathan Beer zögerte einen Augenblick. Dann fragte er: 
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»Und Sie, Herr Bruns? Sprechen Sie offen. Wie wird es mit Ihnen?« 
»Ich?« erwiderte Bruns in aufrichtiger Ehrlichkeit erstaunt. »Ich bleibe 

selbstverständlich, solange man es mir nicht ausdrücklich verbietet.« 
»Ich danke Ihnen. Aber überlegen Sie es sich ruhig. Sie könnten Unan-

nehmlichkeiten haben. Ich würde Sie verstehen. « 
Bruns beugte sich über den Ladentisch. Sein hübsches, gleichmäßiges 

Gesicht, dem ein blonder, nachlässig zur Seite gestrichener Haarschopf 
etwas von einem Künstler geben sollte, war dunkel gerötet. In seiner einfa-
chen Art sagte er: 

»Unannehmlichkeiten, Herr Beer? Wer hat heute die meisten und Belei-
digungen und Fußtritte dazu? Es ist eine Unanständigkeit, was die Hartung 
gemacht hat. Und nicht einmal die paar Zeilen fertiggetippt! Pfui Deubel, 
so schätzen Sie mich hoffentlich nicht ein, Herr Beer.« 

»Nein, Bruns«, sagte Nathan Beer herzlich. »Aber glauben Sie, daß Sie 
werden anständig bleiben können? Man wird Ihnen gegen diese kleine An-
ständigkeit die großen und heiligen Pflichten gegen Ihr Volkstum vorhal-
ten. Auch Sie werden mir schließlich den Fußtritt geben müssen.« 

Gequält und hilflos suchte Bruns nach Worten. 
»Aber dann, Herr Beer«, stieß er hervor, »dann werden Sie wissen, daß 

es von mir aus kein Fußtritt sein sollte, sondern daß die, die jetzt zu befeh-
len haben, mich mißbrauchten.« 

Nathan Beer legte ihm die Hand auf die über den Tisch vorgebeugte 
Schulter und strich darüber hin, als wolle er ihm manchen mißtrauischen 
Gedanken abbitten. 

»Ich danke Ihnen, Bruns. Vielleicht können wir doch noch eine Weile 
zusammenarbeiten.« 

Langsam ging er zur Treppenhaustür. Dort drehte er sich noch einmal 
um und rief mit aufgehellter Stimme zurück: 

»Vergessen Sie die Bestellung an Breitkopf und Härtel nicht, Bruns.« 
Am nächsten Mittag saß Nathan Beer in seinem Büro. Bruns tippte am 

Fenster. Er hatte vorläufig Fräulein Hartungs Arbeit mit übernommen. Ein 
ganzer Stoß Rechnungen lag schon fertig neben ihm. Immer mehr Kunden 
schienen ihre Beziehungen zu dem Geschäft des Juden Nathan Beer abbre-
chen zu wollen. 

Die Tür im Vorderraum klingelte. Ein eiliger Schritt näherte sich dem 
Büro. Im Mattglas der Scheibe wurde der mächtige Schatten eines hochge-
wachsenen Mannes sichtbar. Ehe Bruns in den Laden eilen konnte, wurde 
schon die Tür geöffnet. 

Das von Sonne, Luft und Rotwein gerötete, von einem mächtigen 
Schmiß auf der linken Wange zerrissene Gesicht des Landrichters Freywald 
leuchtete herein. 
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»Darf man so formlos eintreten, Herr Beer?« fragte der Quartettge-

nosse, wartete aber eine Aufforderung zum Nähertreten nicht ab, son-

dern schloß die Tür hinter sich und kam mit ein paar großen Schritten an 

Nathan Beers Schreibtisch. Dieser wollte sich erheben, aber die kräftigen 

Hände des breitschultrigen Landrichters drückten ihn in den Sessel zu-

rück. Mit weitem Schwunge hatte er zugleich, ehe Bruns sich besinnen 
konnte, einen Stuhl ergriffen und neben den Tisch gestellt. Sich niederset-

zend sagte er: 
»Also erst einmal guten Tag, Herr Beer.« 

Über die Bücher hin, die auf dem Schreibtisch lagen, drückte er Nathan 

Beer herzlich die Hand. 
Unaufhaltsam ergoß sich dann der Strom seiner tiefen Stimme durch 

den kleinen Raum. 
»Wie es Ihnen geht, brauche ich Sie nicht ausdrücklich zu fragen. 

Selbstverständlich wie allen anständigen Leuten heute — mies. Haben Sie 
schon gehört, gestern haben die Studenten auch in Greifswald die Bücher 
von Juden und sogenannten Kulturbolschewisten, die einzig lesbaren Sa-
chen in Deutschland, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Meine Korpora-
tion hat sich da führend beteiligt. Ich habe sofort den Lümmels meinen 

Austritt aus dem Altherrenverband mitgeteilt. Sie werden sich noch um-
sehen. Ihr ganzer Radikalismus im neuen Geiste wird ihnen doch nichts 
helfen. Über kurz oder lang werden sie zum Teufel gejagt.« 

Er sah sich im Zimmer um. 
»Aber wo ist denn Fräulein Hartung heute? Ich hätte so einen schönen 

Witz für sie.« 
Er bemerkte Bruns' verächtliches Gesicht. 
»Ach so! Reißaus genommen vor der orientalischen Milchkuh, die sie 

so lange und so bekömmlich ernährte! Das konnte man sich eigentlich 
denken. Seien Sie froh, Herr Beer. Die paßte doch nicht in Ihr Milieu, mit 
ihren dünnen Lippen und ihrem mageren Busen, diese rotblonde Null. 

Aber schnappen Sie nicht ein, Herr Bruns. Ihre Blondheit ist doch von 
anderer Art. Aber erlaubt man es Ihnen denn noch, hier in dieser gefähr-
lichen Bazillenbude zu arbeiten? Im Kaufhaus Feldheim haben die edel-
blütigen Herren und Damen schon kündigen müssen.« 

Ohne Bruns' Antwort abzuwarten, redete er weiter. »Übrigens, warum 

ich komme —« 
Er stockte zum ersten Male. Sein Gesicht schwoll noch dunkler an. 
»Können wir nicht zu Ihnen hinaufgehen, Herr Beer? Nehmen Sie es 

nicht übel, Bruns. Es ist eine ganz persönliche Sache.« 
Er erhob sich, reichte Bruns die Hand, öffnete die Tür und ging dem 

Ausgang zum Treppenhaus zu. 
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Nathan Beer konnte den weit ausgreifenden Schritten des langen Land-
richters kaum folgen. 

In Nathan Beers Zimmer setzte sich Freywald ans Fenster. Er legte die 
Arme auf die Oberschenkel und starrte lange vor sich hin, ohne das Wort 
des Beginns finden zu können. Endlich sah er zu Nathan Beer auf. Seine 
blauen Augen waren ernst auf ihn gerichtet. 

»Wie lange kennen wir uns schon, Herr Beer?« begann er. Seine Stimme 
war nicht mehr laut und klingend. Sie hatte einen spröden, heiseren Ton. 

»Zehn Jahre werden es sein, Herr Freywald«, antwortete Nathan Beer. 
»Zehn Jahre, jawohl. Am 25. April hätte unser Quartett sein zehnjähri-

ges Jubiläum feiern können. Ich habe es in diesen Tagen festgestellt. Ich 
führe ja Buch über alle solche Sachen, die mir etwas bedeuten. Und diese 
zehn Jahre mit Ihnen, Beer, haben mir etwas bedeutet. Wissen Sie es noch? 
Wir fingen gleich ganz groß an, mit dem Beethovenquartett opus 18. Es 
war eine ordentliche Pleite. Im Andante —« er summte das Thema — »da 
verschleppte ich als erster Geiger so aus meiner nordischen Sentimentalität 
das Tempo und ärgerte mich, daß Sie mit Ihrem Cello immer vorwärts-
drängten, obwohl ich das führende Instrument spielte. Darüber gerieten 
wir uns in die Haare. Sie wurden entgegen Ihrer sonstigen Ruhe heftig und 
nannten mein Spiel schmalzig. Es wäre schon am ersten Abend beinahe 
zum Bruch gekommen. Aber dann holten Sie aus Ihrem Laden ein Metro-
nom und bewiesen es mir, daß Ihre Auffassung richtig war. Und wenn ich 
die Scherzi oder Menuetts so wie ein täppisch tanzender Bär herunter-
holzte, dann hüpften Sie um so zierlicher und leichter mit dem Bogen über 
die Saiten, bis ich vor Scham rot wurde und den schwerfälligen Germanen-
arm in die Kandare nahm und zur Anmut trainierte. Sie wissen nicht, wie-
viel Stunden ich abends daran geübt habe.« 

Nathan Beer lächelte. 
»Aber ganz genau weiß ich das, Herr Freywald. Sonst hätten Sie es nicht 

gerade in diesen leichten Sätzen so weit gebracht. Ihr Piano und Ihr Spring-
bogen sind doch geradezu berühmt geworden.« 

»Ja!« seufzte der Landrichter schwer auf. »Und wenn wir eine Flasche 
Wein zusammen tranken, selbst wenn es zwei oder drei wurden, mit ihnen 
sind wir nicht aus der Rolle gefallen. Sie haben mich das Goethewort aus 
dem westöstlichen Divan verstehen gelehrt: 

>Solang man nüchtern ist, 
gefällt das Schlechte; 
wie man getrunken hat, 
weiß man das Rechte.< 



222 	Dichtung aus der Zeit der Not 

Und daß es eine Trunkenheit ohne Rausch gibt. Unsere unendlichen Ge-
spräche, Beer. Was haben wir da nicht alles an- und aufgerührt! Wenn ich 
dabei manchmal die Richtung verlor, weil ein Gefühl mir den Blick umne-
belte, da war Ihr klarer, unbestechlicher Verstand der gute Wegweiser. Und 
wenn ein Vorurteil aus meiner gesitteten und gesicherten deutschen Bür-
gerlichkeit mich ungerecht machte, Sie stellten die Dinge auf die Waage: 
Das gewichtlos Hohle schnellte empor, und das Echte wurde in seiner gan-
zen Schwere offenbar.« 

Nathan Beer winkte verlegen und traurig ab. Er fühlte, daß diese Worte 
voll freundschaftlichen Dankes, die ihm sonst in ihrer Überschwänglich-
keit unangenehm gewesen wären, die Vorbereitung eines Abschieds waren. 
Als der Landrichter auf die abwehrende Handbewegung hin sich noch 
wärmer in diese Fahrt des Lobes hinausbegeben wollte, unterbrach er ihn 
mit einem bittenden: »Lassen Sie das, lieber Freywald.« Und er fügte leise 
hinzu: »Sie übertreiben. Aber das tut man wohl immer, wenn man von 
Menschen und Dingen sich abkehren muß, die einem etwas gewesen sind.« 

Freywald senkte den Blick. 
»Nein, Beer. Abkehren ist nicht der richtige Ausdruck. Fortgerissen 

wird man mit brutaler Gewalt. Heute morgen ließ mich der neue Herr 
Landgerichtspräsident höchstselbst, Sie wissen, dieser jugendliche Herr, 
der bisher als Rechtsanwalt eine ausgesprochene und erwiesene Null war, 
vor sich kommen und erklärte mir, es sei völlig unmöglich für einen Beam-
ten und dazu noch für einen richterlichen Beamten, daß er in einem jüdi-
schen Hause verkehre oder Juden bei sich empfange, und sei es auch unter 
dem Vorwand der Musik. Es sei ihm zu Ohren gekommen, daß ich noch in 
der letzten Woche mit dem Juden Nathan Beer zusammen gespielt habe. 
Das ginge natürlich auf keinen Fall länger. Er hoffe, daß diese Warnung 
genüge. Ein kurzer Gruß. Ich war entlassen, rausgeschmissen, ohne daß 
ich ein Wort hätte erwidern können. Unser Sekretär erzählte mir dann im 
Vertrauen, daß ein Bericht über mich mit allerlei politischem Klatsch an den 
Minister abgegangen sei.« 

Nathan Beer stand auf. In mühsam verhaltener Erregung drückte er das 
nieder, was ihm im Herzen eigentlich brannte. Er sah das gequält hängende 
Haupt des Freundes, und erst heute wußte er, daß er ihn so nennen durfte. 
Er trat an ihn heran. 

»Dann also, Freywald, lieber Freund, dann gehen Sie. Lassen Sie es uns 
kurz machen. Es ist schon unvorsichtig genug, daß Sie in meinen Laden 
kamen.« 

Der Landrichter sprang auf. Er ballte die Fäuste. 
»Vorsichtig, unvorsichtig! Ach, Beer, ausspucken möchte ich vor mir 

selbst, vor uns allen. Feiglinge sind wir geworden.« 
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»Aber, Freywald, was könnte der Heroismus eines einzelnen da viel än-
dern, jetzt, nachdem wir alle die Freiheit, die uns anvertraut war, verraten 
haben. Nun müssen Opfer gebracht werden, und viele, viele noch wird 

man verlangen. Wir brauchen sie nicht leichtfertig herauszufordern, sie 
kommen schon auf uns zu, wenn wir sie tragen sollen. Überlassen Sie das 
Martyrium den dafür vom Schicksal Auserwählten und uns — Juden, die wir 

daran gewöhnt sind.« 
Der Freund schüttelte heftig den Kopf. 
»An die Sinnlosigkeit gewöhnt sich keiner, Beer.« 

»So sinnlos ist das vielleicht gar nicht. Ich will nicht von der Schuld, die 
der Durchschnittsjude auf sich geladen, sprechen. Da sitzt er mit dem ari-
schen Bürgertum auf derselben Anklagebank. Aber wir anderen, die Wis-

senden im Geiste, wir sollten uns nun besinnen. Denn uns zu erwecken, ist 
diese furchtbare Stunde der Geschichte bestimmt.« 

Nathan Beer sprach wie im Zwang. Aufgestautes in der Einsamkeit der 

letzten Tage drängte vor dem im Abschied erkannten Freunde aus ihm. 
»Ich sagte das gestern schon meiner Tochter Ruth. Auf uns selbst besin-

nen, aber nicht im Sinne des Zionismus. Damit stellen wir uns nur in die-
selbe Front mit unseren Peinigern und rechtfertigen sie. Ich weiß nicht, 
Freywald, ob ich es Ihnen begreiflich machen kann. Ich meine, Schicksal 
und Aufgabe der Juden sei es, unter Völkern mehr als Volk zu sein: das 

spornende Gewissen des wachen Geistes, das Sprechrohr der Freiheit, die 
ununterdrückbare Stimme der Gerechtigkeit, die unaufhörlich mahnende 
Aufforderung zur Menschlichkeit.« 

Nathan Beer sah zu dem Beethovenkopf über dem Flügel hin. 
»Wurzellos mußte dieses Volk werden, damit es seine Wurzeln in jene 

Tiefen der Völker senken konnte, wo das eigenwillige Blut schweigt, aber 
die ewigen Forderungen leben, die für alle Völker dieselben sind.« 

Der Landrichter war den Blicken Nathan Beers gefolgt. 

»Ich verstehe Sie«, sagte er. »In jene Tiefen, wo sich Juden und alle 
Kämpfer um Freiheit und Menschlichkeit finden, aus denen Beethovens 
Neunte Symphonie aufstieg und Schillers Don Carlos.« 

»Ja, Freywald. Das allein sollte der eigentliche Sinn der Internationalität 
des Judentums sein: Bruderschaft aller im Geist und für den Geist Kämp-
fenden. Wir alle hatten es nur allzusehr vergessen.« 

Freywald stand auf. 
»Aber auch wir, lieber Freund. Und nun peitscht es uns und Ihnen die 

Geschichte mit eiserner Geißel wieder ein.« 
Nathan Beer reichte ihm die Hand. 

»Darum, Freywald, bleiben wir standhaft und halten wir uns. Was wir 
Juden und all die aus Ihrem Volke, die um der Freiheit des Geistes willen 
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sterben müssen oder in Konzentrationslagern gefoltert werden, leiden, ge-

schieht als stellvertretendes Opfer für den Geist. Sie aber, Freywald, müs-

sen sich erhalten und Gewehr bei Fuß stehen, daß die neue Wende, die 

kommen wird, so sicher wie es eine ewige Gerechtigkeit gibt, ihre Kämpfer 

und Führer in Bereitschaft finde. Das meinte ich, wenn ich Sie zur Vorsicht 

mahnte.« 
»Sie haben wahrscheinlich recht, Beer. Aber es ist nicht leicht.« 

Nathan Beer sah ihn ernst an. 

»Vielleicht ist es schwerer als unser Los. Denn der Weg der Vorsicht und 
des Schweigens liegt voll von Fallstricken der Verführung. Sie müssen den 

Kampf gegen die Trägheit des eigenen Herzens kämpfen.« 

»Aber was Ihnen geschieht, Beer, wird diese Trägheit immer wieder 

überwinden helfen. Wir bleiben verbunden.« 

Sie drückten einander die Hände. Dann eilte der Landrichter aus dem 

Zimmer. 
»Gehen Sie nicht durch die Haustür, gehen Sie durch den Laden«, rief 

Nathan Beer noch dem Freunde auf der Treppe nach. 
In seinem Zimmer sank der alte Beer erschöpft auf die Couch. Ein kalter 

Schweiß brach aus seiner Stirn. Sein Herz zog sich im Krampf zusammen. 
Sein linker Arm fiel schlaff zur Seite nieder. Ein trübdunkler Nebel wölkte 
vor seinen Augen auf. Er wurde bewußtlos. 

Als seine Frau etwas später ins Zimmer kam, um nach dem Besuch zu 
fragen, lag Nathan Beer mit grünblassem Gesicht, dunklen Schatten unter 
den Augen und hängendem Unterkiefer. Erschrocken eilte sie zu ihm. Als 

sie festgestellt hatte, daß es nur eine Ohnmacht war, die ihn niedergewor-
fen, öffnete sie die Fenster, knöpfte dem Liegenden Kragen und Weste auf, 

rief dem Mädchen, es solle Wasser und Eau de Cologne bringen, und 
brachte es nach einigen Bemühungen zustande, daß Nathan Beer wieder 

die Augen aufschlug. 
Tief aufatmend erkannte er sie dann und wollte sich erheben. Sie drückte 

ihn sanft zurück. Mühsam lächelte er und flüsterte: 
»Ich muß aber hinunter, Rose. Bruns ist allein und muß Mittag machen.« 
»Das werde ich schon in Ordnung bringen«, erwiderte Frau Rose. 

»Bleib liegen.« 
Sie gab dem Mädchen den Auftrag, Bruns solle zum Mittagessen gehen 

und solange den Laden schließen. Dann kehrte sie zu Nathan Beer zurück 
und ließ sich von dem Besuch des Landrichters Freywald erzählen. 

»So wird unser Quartett«, schloß Nathan Beer seinen Bericht mit einem 

Lächeln, »sein zehnjähriges Jubiläum nicht mehr feiern.« 
Ruth hatte nach dem Gespräch mit dem Vater die Nachricht von Fräulein 

Hartungs Kündigung mit einer gewissen Genugtuung hingenommen. Als 
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sie an diesem Mittag aus der Schule nach Hause kam und von dem Ab-
schiedsbesuch des Landrichters hörte, wollte sich dieses Gefühl in ihr noch 
verstärken. Beim Mittagessen aber sah sie des Vaters graues Gesicht, die 

vertieften Falten um seinen Mund und die braunschwarzen Schatten unter 
den Augen. Und das Gefühl des Triumphes, er werde unter den fortwäh-
renden Nadelstichen des Schicksals sich doch schließlich zu ihrer Ansicht 
bekennen, schwand wieder dahin. 

Als sie nach dem Essen sich in ihrem kleinen Zimmer im zweiten Stock 
ans Fenster zum Arbeiten niedergesetzt hatte, konnte sie sich kaum für ihre 

Aufgaben sammeln. Die Worte Kleists in der Penthesilea, die sie zu lesen 
hatte und noch vor ein paar Tagen mit Begeisterung aufgenommen, schie-
nen ihr heute nichts als das wütende Rasen eines krankhaften, fremd-
artigen Hirnes. Abgestoßen legte sie den Band beiseite. Aber auch zu den 
englischen Blankversen des Königs Lear fand sie keinen Zugang. Mißmutig 

wälzte sie das Wörterbuch, widerwillig rätselte sie an den Satzkonstruktio-
nen herum. Erst eine mathematische Aufgabe aus der analytischen Geo-
metrie zwang sie stärker in ihren Bann, und als ihr die Lösung gelungen 
war, schien endlich der unruhige Zweifel in ihr verschwunden. Mit scharf-

sichtigem Blick und einem boshaften Gefühl der Freude stellte sie bei der 
Durcharbeitung ihres Geschichtspensums die listenreiche und verschla-
gene Art fest, mit der Bismarck, der große deutsche Staatsmann, von i 861 
bis 1871 die schleswig-holsteinische Frage und die hohenzollernsche 
Thronkandidatur in Spanien für die Zwecke seiner deutschen Politik be-

nutzt hatte. Es schwand ihr bei solchen mit aller Zustimmung gemachten 
Feststellungen ganz das Gefühl dafür, daß sie wieder wie am Vortage einen 
ihrem Vater feindlichen Standpunkt bezöge. 

So begann sie bald, von ihren Büchern fort nach dem Treppenhaus hin zu 
horchen. Als sie den Vater in den Laden hinuntergehen hörte, stand sie 
schnell auf und schlich sich die Treppe hinab in sein Zimmer. 

In dem Büchergestell neben dem Flügel suchte sie mit fliegenden Blicken 
an den Bücherreihen entlang. Die Klassiker waren darin aufgereiht, erzäh-
lende Literatur der Gegenwart, Werke über Musik, Biographien, einige 
kunstgeschichtliche und philosophische Bände. 

Erst in der Ecke rechts unten begann ihr Auge aufmerksamer und langsa-
mer zu lesen. Es standen hier die Bücher aus dem Besitz ihres Großvaters: 
eine mehrbändige Geschichte der Juden, die Übersetzung des Talmuds von 
Lazarus Goldschmidt, Gebetbücher in hebräischen Zeichen. 

Unschlüssig und ein wenig ratlos suchte Ruth in diesen Werken herum. 
Die Geschichte der Juden hätte sie am meisten gefesselt, aber sie scheute 
vor der Dickleibigkeit der Darstellung zurück. Mit den hebräischen Schrif-
ten konnte sie heute noch nichts beginnen. Schließlich hielt sie zwei klei- 
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nere Bände in der Hand: einen Haggadah für Pesach und einen Sidur So-
phat Emeth, ein Gebetbuch der Israeliten mit deutscher Übersetzung. 

Sie nahm dieses mit auf ihr Zimmer und begann darin zu lesen. 
So sehr war ihr durch die Ereignisse der Zeit empörter jugendlicher Stolz 

bereit für die Lieder und Gebete ihres Volkes, so sehr ihr Herz geöffnet für 
die aus ihnen klingende Geschichte, daß sie sich stundenlang darin verlor. 

Mächtig wuchs vor ihr der Gesetzgeber ihres Volkes, Moses, auf. Seine 
donnernde Botschaft: »Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige 
ist einzig!« klang über die Erde hin und erfüllte ihr Volk mit inbrünstiger 
Kraft von dem Auszug aus Ägypten an bis zu Maimonides mit der ehernen 
Gewißheit seiner dreizehn Glaubensregeln. Ruth füllte sich aus der brau-
senden Orgelstimme dieser Botschaft mit dem Stolz, daß dieses Volk wirk-
lich von Gott auserwählt sei. Aber durch die zerknirschten Selbstbeschul-
digungen der Gebete am Versöhnungstage wurde ihr dieser Stolz zugleich 
als eine ungeheure Verpflichtung bewußt. Die Bitte des Vorbeters bei der 
Weihe des Neumondes: »Er erlöse uns bald und sammle unsere Verstoße-
nen aus den vier Enden der Erde ganz Israel zu einer Gemeinschaft!« be-
stätigten ihr, daß diese Verpflichtung nur zu erfüllen sei aus der Selbst-
besinnung des jüdischen Volkes auf seine besondere völkische Eigenart. 
Unbezwingbar schlug sie dieser einzigartige Akkord von weltweiter Got-
tesverkündigung und volksgebundener Inbrunst in seinen Bann. Es gab 
kein anderes Volk auf dieser Erde, dessen Geschichtsschreibung so sehr 
Lobpreisung und Anruf Gottes war, dessen irdische Schicksale so durch-
dröhnt schienen von seinem Ruf, so sehr Ringen um ihn bedeuteten in 
demütiger Hinneigung und auch im fluchbeladenen Abfall. 

In solchem Erlebnis konnte Ruth das Wort des Jesaias : »Denn mein Haus 
ist ein Haus für alle Völker« nicht mehr im Sinne ihres Vaters deuten. Die 
Diaspora, in der ihr Volk seit Jahrhunderten lebte und soviel an Sünde und 
Untreue gegen sich selbst beging, war ihm nicht, wie ihr Vater glaubte, 
dazu verhängt, daß es mehr als Volk werde, sondern sie war eine Zeit der 
Prüfung und Vorbereitung, damit es einst vertieft und geläutert in sein 
Land heimkehre. Erst dann würde es aus der befreiten Fülle seines Wesens 
fähig werden zur endgültigen Vollendung seiner Aufgabe: nicht die Völker 
zu beherrschen, sondern sie alle zu durchströmen mit der Gewißheit Mo-
ses': Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig! 

Ruth hatte nicht bemerkt, daß es schon dunkelte. Ihre Augen hatten, 
ohne es zu spüren, im trüben Dämmerlicht gelesen. Nun, als sie das Buch 
zuschloß, brannten sie schmerzhaft. Sie drückte sie sekundenlang zu. 
Dann stand sie auf. 

Der Kleist lag noch auf ihrem Tische, das Lehrbuch der deutschen Ge-
schichte, der König Lear. Sie nahm sie in die Hand und wollte sie in die 
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Schultasche packen. Mitten auf die Platte des Tisches aber legte sie das 
jüdische Gebetbuch. Der Titel in Goldschrift auf dem roten Einband 
glänzte links vom Buchrücken nach Art hebräischer Werke. Ruth sah auf 

den Kleist in ihrer Hand, einen roten Band mit goldener Titelinschrift. 
Unwillkürlich legte sie ihn neben das Buch der Juden. 

So schienen sie mit den Schnittflächen gegeneinander gekehrt ein einzi-
ger Band mit zwei Rücken und zwei Titeln zu sein, sein Inhalt aber blieb 
unzugänglich, denn wie sollte man ihn öffnen? 

Ruth schob den Kleist mit dem Rücken an den Goldschnitt des Gebet-
buches. Wieder schien ein einziges Buch vor ihr zu liegen. Aber sein 
scheinbar zwiespältiger Inhalt aus jüdischer Frömmigkeit und deutschem 
Seelenringen trug einen einzigen Titel »Sidur Sophat Emeth, Gebetbuch 
der Israeliten«. Und als sie nun das jüdische Buch umdrehte und an das 
deutsche schob, fügte es sich unter dem Namen des deutschen Dichters 
»Heinrich von Kleists Gesammelte Werke« wieder mit dem anderen zu 

einem einzigen zusammen, als seien Name und Titel Schall und Rauch, 
weil ihr Gehalt nur einer war: der brennende Ruf der menschlichen Seele. 

Verwirrt spielten Ruths Hände immer wieder dieses Spiel. 
Dann warf sie den Kleist ärgerlich in die Büchertasche. 

Das Gebetbuch aber nahm sie ebenfalls vom Tisch und trug es in ihres 
Vaters Zimmer zurück, obwohl sie es zuerst bei sich hatte behalten wol-
len. 

Nathan Beer lag auf der Couch, als Ruth bei ihm eintrat. Sie bemerkte 

ihn im Halbdunkel des dämmernden Abends nicht. Leise ging sie an das 
Büchergestell und kniete nieder, die Reihe der Bücher abtastend, um die 
Lücke für das entnommene Buch zu finden. 

Heftig zuckte sie zusammen und fuhr erschrocken herum, als Nathan 
Beers Stimme sie plötzlich aus dem Dunkel anrief: 

»Mach doch Licht, Ruth. Du kannst ja nichts mehr sehen.« 

Sie faßte sich schnell. Aber ihre Stimme zitterte doch unsicher, als sie 

antwortete: 
»Es geht schon, Vater.« 
Nathan Beer hörte den schwankenden Ton in ihren Worten. Er wurde 

aufmerksam, drehte den Kopf zu ihr hin und suchte sie durch die däm-
mernden Schatten genauer zu sehen. 

Ruth schob ein Buch in die Reihe der unten rechts aufgestellten Werke. 
Sie tat es aber so eilig, als habe sie ein schlechtes Gewissen. Und es war ihr 
doch erlaubt, die Bücher ihres Vaters zu lesen. 

Nathan Beer sah wieder vor sich hin in die Höhe. Er schwieg. Erst als 
Ruth, ohne ein Wort zu äußern, wieder aus dem Zimmer gehen wollte, 

sagte er: 
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»Ruth, ich werde morgen mit Dr. Friedenthal wegen des hebräischen 

Unterrichts sprechen. Ich habe ihn heute angerufen.« Ruth stammelte nur 

ein leises »Danke schön, Vater«. Schnell ging sie hinaus. 

Nathan Beer seufzte auf. Er erhob sich und ging an den Lichtschalter. 

Dann bückte er sich vor dem Büchergestell und suchte die rechte Ecke ab. 

Er sah, daß ein Band tiefer als die anderen in die Reihe geschoben war. Er 

nahm ihn heraus. Es war der »Sidur Sophat Emeth«. Als er ihn aufschlug 

und neben dem Titelblatt rechts den Kupfer sah, der Moses mit den Geset-
zestafeln im Arm darstellte, kamen ihm die Erinnerungen seiner Kindheit 

mit seltsam bannender Gewalt. 

Er sah das runde, blasse Gesicht des Rabbiners Freund, seines hebräi-

schen Lehrers, dessen kleine, schwarze Augen so scharf und beweglich 

hinter den großen, goldumrandeten Brillengläsern funkelten, wenn er aus 
dem Talmud die Kommentare des Rabbi Meier oder Rabbi Hillel zu einer 

Textstelle der Thora auseinandersetzte. Er meinte, das erregte Auf- und 

Niederwippen seines spitzen, grauen Kinnbarts vor sich zu sehen, wenn er, 
der kleine Nathan, sich so ungeschickt und widerspenstig bei der Überset-
zung der hebräischen Texte verhalten hatte. Er hörte die monoton rufende 
Stimme des Vorbeters in der Synagoge und das murmelnde Geraun der 

antwortenden Gemeinde. Chanukkahleuchter, Wein, Mazzen und Sellerie 

am Pesachfest, das Grün der Laube auf dem Balkon, Ähren und Früchte am 
Zukkoth, die Loblieder am Purimfest, alles wurde vor ihm lebendig. Er 
hörte die feierliche Stimme seiner Mutter, wenn sie die Sabbatlichter anzün-
dete: »Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Weltregent, der uns durch sein 

Gebot geheiligt und uns befohlen hat, das Sabbatlicht anzuzünden.« 
Nathan Beer ging auf den Vorplatz an den Fernsprecher und rief den 

Rabbiner Dr. Friedenthal an. Denn er hatte vorhin Ruth ein wenig angelo-
gen. 

So kehrte Nathan Beers Tochter in ihrem achtzehnten Jahre zu dem 

Glauben ihres Volkes zurück, in demselben Alter, in dem er selbst nach 
langem Kampfe durch die Beschäftigung mit Musik, Dichtung und Philo-

sophie des Volkes, in dem er lebte, sich davon losgesagt hatte, um sein 
Judentum als eine übernationale Aufgabe zur Versöhnung aller völkischen 
Gegensätze zu leben und zu bewähren. 

Mit leidenschaftlichem Eifer lebte sich Ruth in die Sprache und Ge-
schichte ihres Volkes ein. Wie eine Pflanze, die man aus dürrem Boden in 
eine Erde versetzt, die alle bisher von ihr entbehrten Stoffe der Nahrung in 
sich birgt, blühte sie auf. Die Nadelstiche in der Schule, die offenen Ver-
höhnungen auf der Straße, die Verfemung unter früheren Freundinnen, die 
Sprache der Zeitungen konnten ihr nichts mehr anhaben. Stolz, selbstbe-
wußt, unberührbar begegnete sie allen Schmähungen. 
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Dieser Sicherheit gegenüber war Nathan Beer hilflos. Als er sie tief genug 
eingedrungen meinte in die Lehren des orthodoxen Judentums, versuchte 
er es ein paarmal, sie von der Richtigkeit seiner tieferen und zukunftshalti-
geren Schau der Judenfrage zu überzeugen. Ruth hörte ihn ohne Verständ-
nis an und antwortete glühend mit Zitaten aus dem Talmud und der Thora, 
die für sie zu geheiligten Wahrheiten geworden waren, an denen zu zwei-
feln und zu deuteln Frevel war. Sie, die sonst so scharfsinnig die Fähigkei-
ten ihres Volkes zu kritischer Zergliederung anzuwenden gewußt hatte, 
streckte vor einem hebräischen Wort der Schrift ohne inneren Widerstand 
die Waffen. 

So kam der Tag, den Nathan Beer von vornherein gefürchtet hatte, als er 
sein Kind mit solcher Bereitschaft sich hatte dem Glauben ihrer Väter hin-
geben sehen. An einem Donnerstagabend vollzog sich die geahnte Ent-
scheidung. 

»Nathan«, begann seine Frau, nachdem Ruth zu Bett gegangen war, 
»Ruth lernt nun bei Dr. Friedenthal die Lehren der Thora und was alles an 
Pflichten das Gesetz von den frommen Juden verlangt. Es muß für sie ein 
schmerzlicher Zwiespalt sein zu sehen, daß in dem jüdischen Haus ihrer 
Eltern die Pflichten so verleugnet werden.« 

Nathan Beer zuckte zusammen. 
»Soll ich«, fragte er heiser, »die Gebetsriemen anlegen, Gebete murmeln 

und mich am Sabbat singend am Tische wiegen gegen das Gesetz meines 
Geistes und die Stimme meines Herzens ?« 

Frau Rose legte ihre Hand auf die seine und streichelte sie. 
»Nathan, es ist das einzige Kind, das uns blieb. Den Hans haben wir für 

das fremde Volk hingegeben, das uns jetzt mit Fußtritten dafür dankt. Sol-
len wir Ruth verlieren, weil sie die Liebe zu ihrem Volke wiederfand?« 

»Ich trage diese Liebe auch in meinem Herzen, Rose, das weißt du. Sie 
hat sich nur von den Irrtümern eines zu engen Gesetzes frei gemacht, um 
unser Volk in die höhere und größere Gemeinschaft aller freien Geister 
einzuwurzeln. Ich glaube fest, daß nur dieser Weg es erlösen kann. Ist 
Ruths kindliches Gefühl gegen ihren Vater nicht mehr so zart, wie es sonst 
so sehr zu unserer Freude war, daß es von mir solches Opfer fordert?« 

Frau Rose spürte wohl den Schmerz in Nathan Beers Worten, aber ihr 
eigenes Herz konnte sich leichter in einen Verzicht eigener Anschauungen 
finden, als es um diese nie mit letztem Ernst gerungen hatte. 

»Ist es denn solch ein Opfer, Nathan?« fragte sie darum. »Ruth wird es 
uns danken.« 

Nathan Beer blickte auf und sah seine Frau scharf an. 
»Hat dich Ruth darum gebeten, Rose?« 
Sie wich aus. 
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»Nein, Nathan — nicht gradezu. Aber man merkt es doch. Es fehlt ihr 
etwas. Da scheint eine leere Stelle zu sein in ihrem sonst jetzt so reich erfüll-
ten Leben.« 

»Und die leeren Stellen, die vielen leeren Stellen in unserem Leben?« 
fragte Nathan Beer bitter. »Sieht Ruth die nicht mehr? Ist sie schon so weit 
von uns gerückt, daß ihre kindliche Liebe, die sonst so selbstverständlich 
ihren Vater verstand, nicht einmal mehr Nachsicht üben kann ?« 

Frau Rose wurde ungeduldig und ärgerlich, da die ihr eigene Zuversicht-
lichkeit, mit der sie in den größten Schwierigkeiten an einen freundlichen 
Ausgang zu glauben gewohnt war, vor dem Ernst der Fragen ihres Mannes 
versagte. Heftiger, als sie es beabsichtigte, antwortete sie: 

»Du machst aus einer Lappalie eine wahre Staatsaktion. Was ist denn 
Großes dabei, wenn wir dem Kinde zu Liebe die Sabbatleuchter anstecken, 
koscher essen und du die paar Gebete sprichst ?« 

»Frage Ruth«, unterbrach er sie. »Und wenn sie in ihrer völkischen Be-
fangenheit sich noch ein wenig Ehrlichkeit bewahrt hat, wird sie dir die 
richtige Antwort geben. Nein, Rose, so einfach ist das nicht. Es geht um die 
Achtung, die Ruth ihrem Vater bewahren soll trotz allem. Um des lieben 
Friedens willen werde ich kein Überläufer.« 

»Wie du nur sprichst, Nathan!« ereiferte sich Frau Rose. »Steht denn 
Ruth bei deinen Feinden? Jetzt bist du wirklich eigensinnig und unge-
recht.« 

Nathan Beers Lippen zuckten. Dennoch war seine Stimme von einem 
harten, unerbittlichen Klang. 

»Ruth steht in einer Front mit unseren braunen Peinigern. Sie ist wie sie 
von demselben Fanatismus nationaler Ausschließlichkeit besessen. Sie 
schwört wie sie auf die Heiligkeit des blutgebundenen Wortes. Sie verachtet 
wie sie die Freiheit des selbstverantwortlichen Gedankens. Sie bindet wie 
sie die Gerechtigkeit an die Fallstricke völkischer Notwendigkeiten oder, 
deutsch gesprochen, völkischer Selbstsucht.« 

Hilflos ergriff Frau Rose Nathan Beers ineinander gekrampfte Hände. 
»Aber Nathan, beruhige dich doch«, stammelte sie. Sie stand auf und 

kam um den Tisch herum zu ihm. Sie legte den Arm um seine Schultern, 
preßte den Kopf an seine Wange und flüsterte, indem Tränen ihre Stimme 
stocken machten: 

»Soll es zum Bruch mit Ruth kommen, Nathan? Was haben wir denn 
sonst noch? Wozu leben wir denn, wenn nicht für Ruth? Wir sind alt, Na-
than. Die Jungen sind immer andere Wege gegangen als die Eltern. Und —
wer gibt dir die Gewähr, daß unser Weg der richtige ist?« 

Nathan Beer wehrte sich mit unbeweglich gehaltenem Kopf gegen die 
Verführung dieser Zärtlichkeit. 
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»Ein langes Leben«, erwiderte er ernst, »und mein Herz geben mir diese 
Gewißheit. Ruth mag den Pfad weitergehen, der ihr der richtige zu sein 
scheint. Ich lege ihr keine Hindernisse vor die Füße. Aber sie sollte so viel 
Liebe haben, daß sie mich nicht zum Verrat an meinem eigenen Selbst zu 
zwingen sucht.« 

Frau Rose atmete ein wenig erleichtert auf. Sie griff eifrig nach den Mög-
lichkeiten, die ihr in ihres Mannes Worten zu liegen schienen. In kluger 
Vorsicht verzichtete sie auf die Erreichung aller Wünsche. Es mußten die 
Spannungen zwischen Ruth und dem Vater zuerst einmal ausgeglichen 
werden. 

»Aber Ruth«, sagte sie mit hellerer Stimme, »will ja keinen solchen Ver-
rat von dir, Nathan. Es war ja alles nur ein Gedanke von mir. Ich meinte, 
man könnte es dem Kinde leichter machen.« 

Nathan Beer hörte die zuredende Sanftheit dieser Worte, ohne an die 
Wahrheit ihres Inhalts ernsthaft zu glauben. Aber ermüdet gab er sich an 
die Wärme des Tones hin und schwieg. 

Frau Rose fühlte die nachgebende Neigung seines Kopfes an ihrer 
Wange. 

»Laß mich die Sabbatleuchter anzünden, Nathan. Erlaube, daß ich für 
Ruth und mich koscher koche. Du brauchst nichts dazu zu tun. Sieh nur zu 
und laß uns gewähren.« 

Nathan Beer sank der Kopf nach vorn. 
Müde und traurig sprach er an Frau Roses Gesicht vorbei über den Tisch 

hin: 
»Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich werde stillhalten und zusehen, 

wenn ihr Pesach und Purim feiert. Aber —« 
Er lächelte und gab seiner Frau einen leichten Kuß auf die Wange. 
»— am Versöhnungstage schließt darum nicht den Abtrünnigen aus eurem 

Gebet aus.« 
Frau Roses von einer feinen Listigkeit eingegebener Vergleich mit dem 

Vater wurde an den nächsten beiden Tagen versucht. 
Es wurden die alten Leuchter, die im Eßzimmer als Schmuck gestanden 

hatten, geputzt. Es wurden Speisen und Süßigkeiten für den Sabbat zube-
reitet, eine Flasche Wein zurechtgestellt und der schöne kristallene Römer, 
der noch von Nathan Beers Großvater stammte und in der Vitrine des Sa-
lons stand, herausgeholt. 

Am Freitagabend zündete Frau Rose die Leuchter an und sprach den 
vorgeschriebenen Segen. Sie und Ruth beteten das Minchagebet und den 
fünfundneunzigsten Psalm. Sie gingen in die Synagoge und sprachen, als sie 
nach Hause zurückkehrten, feierlich den Willkomm. Am nächsten Tage 
nach der Synagoge setzte man sich zu Tisch, und Frau Rose ließ über dem 
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gefüllten Römer den Kiddusch, den Segensspruch für den Sabbat, erklin-

gen. Sie reichte Ruth das Glas hinüber, und diese wiederholte die segnen-
den Worte. Dann murmelte Frau Rose über zwei Sabbatbroten den Segen 

in hebräischer Sprache. Und ehe sie von dem Brote genoß, sagte sie: »Ge-

lobt seist du, Ewiger, unser Gott, Weltregent, der das Brot aus der Erde 

hervorkommen läßt.« Auf dem Tisch standen die für sie und Ruth beson-

ders zugerichteten und angeordneten Speisen. Am Abend saßen sie bei 
einem Becher Wein, Gewürzen und einer brennenden Kerze. Frau Rose 

hob den Becher, nahm die Gewürze zur Hand, roch daran, näherte ihre 

Hände dem Licht und faßte wieder den Becher. Dazu sprach sie nach jeder 

Handlung den vorgeschriebenen Lobspruch. Mit dem leise gesungenen 

Abschiedslied endete dann dieser erste Sabbat im Hause des alten, aufge-

klärten Nathan Beer. 

Und er hatte wirklich als ein solcher, ein Aufgeklärter und ein Fremd-

ling, bei Tische gesessen vor verbotenen Gerichten und hatte von ihnen 
gegessen. Es war der heiligende Wein des Feiertags an ihm vorbeigereicht 
worden. Er war zu Hause geblieben, als die Frauen zur Synagoge gingen. 
Er war am Sabbat in seinen Laden gegangen. Nur von fern hatten die beten-
den und singenden Stimmen der beiden Frauen in sein Zimmer geklungen. 

Er hatte nicht an der Habdallah teilgenommen, sondern war über einem 
Buche des fremden, deutschen Volkes allein gesessen. 

Wie ein trotziges Kind kam er sich vor, als der Ausgangsgesang des Sab-

bats zu ihm drang. Denn seltsamerweise, er hatte keinen inneren Wider-
stand gegen die Gebräuche des jüdischen Feiertags und die Worte seiner 
Gebete gefühlt. Von einem schönen und tiefen Sinn schienen sie ihm durch-
leuchtet, und auch sein aufgeklärter Geist hätte sie ohne Opfer vollführen 

können. Dieses festliche Atemholen am siebenten Tag voll demütiger 
Selbstbesinnung, dieser dankbare Aufblick zum Höchsten am Ende einer 
Woche voll kleinlicher Alltagssorgen, dieses lobspendende Sichhingeben 
an soviel anschaulich sinnbildliche Handlungen waren ihm nun, da er sie 
wieder neu hörte und sah, betätigt mit der still brennenden Inbrunst Ruths 

und der ein wenig ungeschickten, aber schmerzlich um das Herz der Toch-
ter werbenden Liebe Frau Roses, nahe wie in seiner Kindheit, als er in 
ihnen zum erstenmal die Stimme Gottes jenseits von Nation und Dogma zu 
hören gemeint hatte. Bei Tisch hatte ihm die Hand gezuckt, als erster, wie 

es ihm als Hausherrn eigentlich zukam, nach dem Becher Wein zu greifen. 
Er hatte seine Lippen zusammenpressen müssen, um nicht der stockenden 
Frau Rose im Gebete einzuhelfen. Seine Augen hatten sich trotzig auf den 
vor ihm stehenden Teller mit dem in Butter gebratenen »treferen« Fleisch 
gesenkt, als Ruth den Wein vor sich hinstellte und nicht an ihn weitergab. 
Beinahe hätte er ihn selbst genommen, und sein Mund war nahe daran 
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gewesen, mit dem »Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Weltregent, der du 
die Frucht des Weinstocks erschaffen!« die Versöhnung zu stiften. 

Nathan Beer legte das Buch zur Seite, in dem er gelesen hatte. Er horchte 
zur Tür hin. Die beiden Frauen kamen über den Vorplatz an seinem Zim-
mer vorbei. Ein leichter Schritt ging langsam die Treppe zum zweiten Stock 
hinauf. Ruth war nicht gekommen, ihm gute Nacht zu sagen. 

Am nächsten Sabbat aber und all den folgenden, die Ruth noch im Hause 
ihrer Eltern war, übte Nathan Beer gewissenhaft die Pflichten eines jüdi-
schen Hausvaters. Die Mezzusen waren wieder wie in seiner Kindheit an 
den Türen angebracht, und wenn er mit Ruth zusammen in die Wohnung 
eintrat, berührte er sie mit den Fingern und murmelte den vorgeschriebe-
nen Spruch. Am Freitagabend und am Sabbatmorgen sowie an den Feierta-
gen ging er regelmäßig in schwarzem Rock und Zylinder in die Synagoge. 

Wenn aber Ruth nicht im Hause war, dann ging Nathan Beer in sein 
Zimmer, holte das Cello aus der Ecke und spielte seine geliebte deutsche 
Musik. Frau Rose saß dann mit einer Handarbeit im Nebenzimmer, und es 
war ihr, als habe ihr Mann niemals so schön gespielt wie an diesen einsamen 
Abenden ohne Zuhörer. Manchmal aber hörte sie, wenn er die Cello-
stimme aus einem Quartett durchspielte, das leise Summen und Singen sei-
ner Stimme, das die fehlenden Instrumente zu ergänzen suchte. Tränen 
traten ihr dann in die Augen, und ihr zuversichtliches Herz wurde von 
einer schweren Angst überfallen. 

Die Nachbestellung von Breitkopf und Härtel war längst schon einge-
troffen. Bruns hatte noch die Hefte hinter die schwarzen Klappen der No-
tenkästen eingeordnet. Aber ein neuer Angestellter, ein älterer Jude, der 
seine Stellung in einem großen christlichen Geschäft der deutschen Haupt-
stadt verloren hatte, mußte die Noten verkaufen. Nathan Beer selbst hatte 
unter dem Zwang einer Verfügung der neuen Regierung Bruns kündigen 
müssen. Nach den ersten Monaten der braunen Herrschaft hatte die an-
fangs verängstigte Kundschaft wieder bei Nathan Beer zu kaufen begon-
nen. Zwar hatte Josef Dombrowski den Versuch gemacht, sie zu sich hin-
überzuziehen. Er hatte großsprecherische Prospekte verschickt, in denen 
er mit den Schlagworten des Tages nicht sparte und verstohlen, aber unmiß-
verständlich vor seinem jüdischen Konkurrenten warnte. Er hatte seinen 
Schaufenstern ein würdigeres Aussehen zu geben versucht. Die bunte, 
jahrmarktähnliche Vielfalt der Auslagen war einer strengeren Auswahl un-
terworfen worden. Man sah nicht mehr die billigen Nippes und die ge-
schmacklosen Reiseandenken. Es waren neben den Schlagern nun auch die 
Namen der großen deutschen Komponisten zu finden. Aber alle Hilfe der 
örtlichen Stelle der Reichsmusikkammer, die von einem arbeitslosen Kaf-
feehausmusiker schlecht und recht, aber sehr gesinnungstüchtig verwaltet 
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wurde, konnte den völligen Mangel an Sachkenntnis, die geschäftliche 

Nachlässigkeit und Kreditunfähigkeit des Josef Dombrowski nicht ausglei-

chen. Wer eine schnelle und zuverlässige Erledigung seiner Bestellungen 

wünschte, wer zu Festlichkeiten, Hauskonzerten oder zu eigenem Stu-

dium sicheren musikalischen Rat brauchte, ging bald wieder zu dem alten 

Juden Nathan Beer. Selbst Beamte, denen durch eine Rundverfügung des 

Magistrats jegliches Kaufen in jüdischen Geschäften verboten wurde, fan-

den Schleichwege, die geschäftliche und sachkundige Überlegenheit des 

Juden für ihren Vorteil zu nutzen. Was die meisten von ihnen allerdings 

nicht daran hinderte, den alten Nathan Beer und seine Familie menschlich 

und gesellschaftlich zu boykottieren. Nur einige unabhängige Kaufleute, 

wenige von der neuen Gewalt durch Entlassung aus ihrem Dienste Gemaß-

regelte wagten es, den Verfemten noch zu grüßen und gelegentlich mit ihm 

ein Gespräch auf der Straße zu führen. Aber auch sie taten dieses in jener 

hastigen, scheuen, von einem ängstlichen Umherblicken begleiteten Weise, 

die in jener Zeit den Menschen im Umgang miteinander eigen wurde. Na-

than Beer erfreuten und stärkten solche Gespräche nicht. Er vermied sie 

vielmehr, wenn immer es angängig war. Als dann der Landrichter Freywald 

in eine ferne Stadt des Ostens versetzt wurde, war auch der letzte, der ihm 

wenigstens im Geiste noch nahe gewesen war, aus der kleinen Stadt fort. So 

vereinsamte Nathan Beer völlig. Von seinen Glaubensgenossen wanderte 

einer nach dem anderen aus dem Lande aus. 

Seit Nathan Beer sich mit Sabbatheiligung und Synagogengang in die 

alten Bräuche seines Volkstums wieder eingefügt, hatte er nicht mehr mit 

Ruth über die Judenfrage gesprochen. Als sie ihn aber eines Tages drängte, 

auch er solle mit ihr und der Mutter das Land seiner Vorfahren, Arbeit und 

Geschäft verlassen und in eine ungewisse Fremde aufbrechen, die ihm in-

nerlich nichts bedeutete, da konnte er all das, was solange sich in sein einsa-

mes Cellospiel geflüchtet hatte, nicht mehr vor ihr zurückhalten. Schmerz-

lich und heftig brach es aus ihm heraus: 

»Daß ihr Jungen heraus müßt, Ruth, das ist nun einmal eine bittere Not-

wendigkeit, denn eure Kräfte wollen und müssen sich betätigen, und hier 

erlaubt man es euch nicht. Aber ich alter Mann, nein, ich bleibe. Ich halte 

aus, denn ich weiß, das, was sich heute hier so selbstgewiß für Jahrhunderte 

einrichtet, stammt nicht aus dem wahren Wesen dieser Erde, die immer der 

Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit zugetan war. Auf Lüge und Gewalt 

baut man kein ewiges Reich. Ich habe die Sitten meiner Väter wiederaufge-

nommen, Ruth. Und ich tat es nicht nur um deinetwillen. Sie haben auch 

für mich einen schönen und tiefen Sinn. Aber die Wurzeln auszureißen, die 

aus mir in den Boden dieses gequälten Landes hinuntergewachsen sind von 

lange her, das vermochten sie nicht. Ihr könnt mich nicht mehr verpflan- 
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zen. Glaubst du, es würde mir in Palästina oder in Amerika wohler sein, 
mir, der ich mich dort immer als ein Fahnenflüchtiger fühlen würde?« 

Ruth sah ihn verständnislos an. 

»Welche und wessen Fahne fürchtest du zu verraten?« 
Nathan Beer warf den Kopf zurück. 

»Sagte ich es dir nicht schon einmal, Ruth? Die Fahne, die ein Felix 

Mendelssohn-Bartholdy in den Händen hielt, als er Bachs Matthäuspas-
sion wiederentdeckte und durch ihre Aufführung die vergessene und ver-

schollene dem deutschen Volke wiederschenkte, die Fahne, die ein Josef 
Joachim heilig hielt, wenn er Beethovens Violinkonzert oder Bachs Cha-
conne durch sein Spiel zu klingendem Leben weckte, die er in die Hände 
seiner Schüler gab, indem er ihnen Ohr und Herz für deutsche Musik öff-
nete und schulte, der so diese Fahne über alle Länder rauschen ließ — ad 
maiorem Germaniae gloriam.« 

Ungeduldig fiel ihm Ruth ins Wort: 

»Jawohl, die Fahne, die du mit deinen jüdischen Händlerhänden ent-
weihst! So schreit es dir diese Germania ins Gesicht.« 

Nathan Beer senkte den Kopf. Leise erwiderte er, und es zitterte in sei-
ner Stimme trotz aller hartnäckig gewollten Ruhe ein Ton unsicheren 
Mißtrauens: 

»Nein, Ruth, es ist nicht Deutschland, das so schreit.« 
Aber wenn er allein in seinem Zimmer saß und sein Cello spielte, dann 

strich der Bogen nicht mehr so aufgeschlossen genießend und abgewogen 

über die Saiten. Inbrünstig schien er sich in die Töne der deutschen Mei-
ster einzuwühlen, als suche er in ihren Tiefen nach etwas, das vielleicht 
gar nicht dort lebte, sondern das nur der törichte Glaube dessen in sie 
senkte, der diesen Bogen führte. 

Im Frühling des zweiten Jahres der neuen Herrschaft, denn so hatte 
sich Nathan Beer mit vielen Gequälten gewöhnt, den Ablauf dieser 
schreckensvollen Zeit zu messen, machte Ruth ihr Abiturium. Mit blas-
sem Gesicht und der steilen Kerbe zwischen den schwarzen Augen-
brauen, die sich in zornigen Stimmungen dort einzugraben pflegte, kam 
sie am Nachmittag des Prüfungstages nach Hause. Obwohl sie wußte, 
daß die Eltern auf sie warteten, das Ergebnis zu hören, ging sie in ihr Zim-
mer hinauf. 

Auf ihrem Tisch lagen all die Bücher, die sie mit verbissenem Fleiß und 

aufgestacheltem Ehrgeiz während des letzten Jahres durchgearbeitet 
hatte, sich ihres Inhaltes bemächtigend, um ihren Kameradinnen und 
Lehrern zu beweisen, daß der verachtete Jude klüger, gewissenhafter und 
pflichttreuer sei als sie alle, die selbstgerechten Vertreter der überheb-
lichen Herrenrasse. 
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Mit einer zornigen Bewegung wischte sie, die Tränen schon in den Au-

gen, Bücher und Hefte vom Tisch. Verächtlich und trotzig stieß sie sie mit 
den Fußspitzen durch den Raum. 

Dann warf sie sich in den Schreibstuhl und wühlte, plötzlich aufschluch-

zend, das Gesicht in die auf dem Tisch verschränkten Arme. 

Frau Rose hatte von der Küche her Ruths Schritte die Treppe hinaufge-

hen gehört. Erstaunt horchte sie, ob sie denn nicht käme. Dann polterte es 

oben über ihr von dumpf fallenden Gegenständen. Ein Stuhl wurde heftig 
gerückt. 

Erschrocken stellte Frau Rose den Kessel heißen Wassers, den sie in die 
Kaffeekanne hatte gießen wollen, auf die Herdplatte zurück und eilte durch 

den Vorplatz ins Treppenhaus, die Stufen zum zweiten Stock hinauf. 

Das Kind, dachte sie, konnte doch nicht durchgefallen sein? Sie war ja 

die beste Schülerin der Klasse: mit einer Eins im Deutschen, in der Mathe-
matik, in Musik und Zeichnen und sonst lauter Zweien! 

Im Halbdunkel des Spätnachmittags sah Frau Rose in Ruths kleinem 
Zimmer nur undeutlich den über den Tisch hingestreckten Oberkörper des 
Mädchens, die in trotzig verbissenem Schluchzen zuckenden Schultern. 

»Aber, Ruth?« fragte sie und beugte sich zu ihr nieder. »Ist etwas pas-
siert?« 

Ruth schluchzte heftiger auf. 
»Doch nicht durchgefallen ?« 

Ruth warf das tränenüberströmte Gesicht zu ihr empor. 

»0 nein!« antwortete sie höhnisch. »Das ging denn doch nicht. Bestan-
den habe ich. Das konnten sie nicht verhindern.« 

Frau Rose streichelte ihr über das verwühlte Haar. »Aber das ist doch die 

Hauptsache, Kind.« 
Die Empörung hemmte Ruths heftiges Schluchzen. Mit bebender 

Stimme brach es aus ihr hervor: 
»Sie haben mich behandelt, als ob ich überhaupt nicht vorhanden sei. 

Alle wurden gefragt, wenn auch die besseren nur in einem Fache, ich nicht. 

Und als Dr. Wiemer in Biologie eine Frage an mich zu richten versuchte, 
die eine andere nicht hatte beantworten können, winkte der Schulrat unge-
duldig ab und machte kaum den Versuch, hinter einem heuchlerisch 
freundlichen: >Ach, Herr Kollege, fragen Sie doch lieber Fräulein Seipel<, 
seine ganze Verachtung zu verbergen.« 

Frau Roses rundes Gesicht wurde dunkelrot. Ihre Lippen zuckten. Ru-

hig aber sagte sie: 
»Da seh ich wirklich nichts Besonderes, Kind. Du bist eben die Beste. Da 

brauchte man ja nicht —« 
»So ?« fuhr ihr Ruth heftig ins Wort. »Und dann? Als der Schulrat die 
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Schlußrede hielt? Wir hätten alle bestanden, sagte er, und es freue ihn be-
sonders, die Leistungen von Fräulein Höger, Möller und Zarnow erwäh-
nen zu können, denn sie seien sehr gute, ja, teilweise ausgezeichnete gewe-
sen. Von mir, die ich besser war als diese drei, kein Wort!« 

Frau Rose seufzte erleichtert auf. Ein spöttisches Lächeln, das ihren wei-
chen Mund schmerzlich verzog, zitterte um ihre Lippen. 

»Dummes Mädel, und das regt dich so auf? Haben dich die letzten Mo-
nate nicht fest gemacht? Warst du es nicht, die uns immer davon sprach, 
man müsse sich daran gewöhnen, daß es für uns hier keine Gerechtigkeit 
gibt?« 

Ruth stampfte zornig mit dem Fuße auf. 
»Nein, daran werde ich mich nie gewöhnen und — will es auch nicht!« 
Frau Rose nahm ihr Kind in die Arme und preßte ihr Gesicht an die 

flammenden Wangen der Tochter. Aber ihre Stimme, die Trost und Rat zu 
geben sich bemühte, klang so leise und hoffnungslos, als sei sie es, die Hilfe 
und Stärkung suchte. 

»Sei vernünftig, Ruth. Was nützt dir und uns die Auflehnung? Wir müs-
sen stillhalten. Und du —« 

In aufquellenden Tränen stockte ihre Stimme. Aber tapfer löste sie sie 
wieder in den warmen Fluß des Trostes, obwohl sie die Arme von den 
Schultern der Tochter nehmen und ihr Gesicht abwenden mußte. 

»Du kommst ja bald hinaus in die frische Luft der Freiheit, draußen, fern 
von der Gewalt —« 

Mit äußerster Anstrengung unterdrückte sie das, was ihr mütterliches 
Herz unwillkürlich hatte hinzufügen wollen, aber allen Trost wieder rück-
gängig gemacht hätte, dieses schmerzliche »und fern von uns«, das so quä-
lend und angstvoll in ihr lebte, seit sie beschlossen hatten, Ruth solle nach 
dem Abitur in die Schweiz gehen. 

»Draußen«, fuhr sie fort, und sie begann sich nach den im Zimmer um-
herliegenden Büchern zu bücken, die verknitterten Seiten in ihnen zu glät-
ten und sie auf Ruths Schreibtisch aufzustapeln, daß sie in solch ordnender 
Tätigkeit sich wieder in die Hand bekomme, »draußen, wo du den Kopf 
hoch tragen darfst, eine sinnvolle Arbeit dich erfüllt und dir man deine 
Mühe und Begabung nach Gebühr belohnt.« 

Ruth war aufgestanden und half der Mutter beim Aufheben der Bücher. 
»Aber ihr«, sagte sie wie das Echo des unterdrückten Schmerzenstones 

im Herzen der Mutter, »ihr bleibt. Und wer weiß, was sie hier noch alles 
ersinnen, euch zu martern.« »Mutter«, setzte sie, sich aufrichtend, hinzu, 
indem sie den Band der gesammelten Werke Heinrich von Kleists, der die 
Penthesilea enthielt, mit beiden Händen umpreßte. »Kommt mit. Versuche 
es noch einmal, den Vater zu überreden.« 
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Frau Rose schlug zwei Bücher kräftig gegeneinander, als sei viel Staub 

aus ihren Blättern aufzuklopfen. Ärgerlich schüttelte sie den Kopf. 

»Es nutzt ja alles nichts. Dein Vater lebt in Illusionen. Er ist auch wohl zu 

alt. Man kann ihn nicht mehr so einfach verpflanzen.« 

Ruth legte den Kleistband zu den anderen Büchern auf den Tisch. Die 

goldene Titelinschrift leuchtete. Es fielen ihr die Worte ein, die der Dichter 

einmal über seine Penthesilea geschrieben hatte, und unwillkürlich mußte 

sie sie laut vor sich hin sagen, als seien sie eine Antwort auf die gegen den 

Vater gerichteten Vorwürfe der Mutter: 
»Der ganze Schmerz zugleich und Glanz seiner Seele liegt darin.« 

Verlegen beschleunigte die Mutter ihre ordnende Arbeit, denn sie kannte 

diese Worte des Penthesileadichters nicht und war es nicht gewohnt, solche 

Klänge aus dem Munde ihrer vernünftigen und jeder hochtrabenden Ge-
bärde abholden Tochter zu vernehmen. Ruth selbst erschrak. Indem sie 

überdachte, was sie so dahin gesprochen hatte, erschien ihr dieses schmerz-

lich zwiespältige Wort wirklich etwas von dem auszusagen, was das Schick-
sal ihres Vaters in sich schloß. Diese Liebe, die dem Tiefsten und Wertvoll-
sten eines fremden Volkstums zugewandt war, brachte ihm unendliches 
Glück, aber mußte ihn nun auch mit um so bitterer Tragik schlagen. Aber 

Nathan Beers Seele stammte doch aus anderen Bezirken des Menschlichen 
als die des deutschen Dichters und der Amazonenkönigin. Verachtet und 
verschmäht würde sie in sich niemals Liebe zu Haß verkehren und mit 

wütenden Zähnen das Liebste, das sie hatte, zerfleischen können wie die 
rasende Penthesilea. Nathan Beer würde dulden mit der langen Geduld 
seines Volkes, aber immer den Werten seines Feindes, die seine eigenen 
geworden waren, die Zuneigung bewahren, bis er daran zugrunde ginge. 

Die beiden Frauen hatten ihre Aufräumungsarbeit beendet. Sie standen 
voreinander und wußten, daß sie beide denselben Gedanken in sich trugen. 

»Ruth«, sagte endlich Frau Rose, »erzähle dem Vater nichts von dem 
Examen. Du hast bestanden, das ist genug. Das andere, laß es für uns.« 

Ruth nickte. Sie umarmte die Mutter und gab ihr einen scheuen, ehr-

fürchtigen Kuß. Denn bisher hatte sie diese kleine, hübsche Frau nicht wie 
eine Mutter, sondern wie ein fröhliches, unbeschwertes Kind geliebt, von 
dem man alle Widerwärtigkeiten des wirklichen Lebens fernhalten mußte. 

Hand in Hand gingen sie in die Wohnung hinunter. Am Kaffeetisch 
mußte Ruth vor den anteilnehmenden Fragen des Vaters nach Art und Ab-
lauf der Prüfung all ihre vorsichtig kluge Spürfähigkeit bewähren und die 

List und Gewandtheit ihres weiblichen Herzens. Frau Rose konnte in ihrer 
einfachen und unbekümmert hervorsprudelnden Art nur schwer die 
Freude verbergen, die ihr das geschickte taktische Spiel der Tochter erregte. 
Hinter einem Scherz oder einem unvermittelt sich aus ihr lösenden Lachen 
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suchte sie sie vor ihrem Manne zu verstecken. Und so schien in diesem 
hastig in Gang gehaltenen Geplauder Ruths und in der immer wieder auf-
klingenden Fröhlichkeit der Frau Rose die nachmittägliche Kaffeestunde 
für den ahnungslosen Nathan Beer wirklich etwas von einer Feier des Er-
folges seiner Tochter an sich zu haben. Willig ließ er sich aus dem Druck der 
Gegenwart in diese festliche Stimmung entheben. Vor dem Abendessen 
stieg er sogar in den Keller hinunter und holte zwei Flaschen Rheinwein 
herauf, um dem Tage einen würdigen Abschluß zu geben. 

Er lud nach dem Abendbrot seine beiden Frauen, wie er sie lächelnd 
nannte, in sein Zimmer ein. Er hatte die Stehlampe mit dem goldgelben 
Pergamentschirm an den runden Tisch vor dem Bücherschrank gestellt. 
Auf der dunkelblauen Decke standen goldgelbe Römer und eine Schale mit 
braunem Gebäck. Feierlich schenkte er ein. Dann setzte er, das gefüllte 
Glas in die Hand nehmend, zu einer kleinen Rede an. 

Ruth saß mit niedergeschlagenen Augen ihm gegenüber. Die scharfe 
Falte zwischen den schwarzen Augenbrauen schien im Schatten des Lam-
penschirms wie eine tief in die Stirn geschlagene Wunde. Sie schien die 
Kraft nicht mehr zu haben und nicht das Herz, das Spiel des Nachmittags 
fortzusetzen. Die Bitterkeit war wieder Herr über sie geworden, und die 
lächelnde Sorglosigkeit des Vaters verschloß ihr schmerzlich den Mund. 

Frau Rose fühlte das. Ihre beweglichen Augen waren von einem dunklen 
Ring müder, hilfloser Traurigkeit umspannt und gebunden. Tränen saßen 
ihr in der Kehle. 

Nathan Beer begann zu sprechen. Aber nicht einmal einen einzigen Satz 
konnte er vollenden. Sein Gesicht war plötzlich grau und verfallen. Die 
Maske seiner heiteren Ahnungslosigkeit brach auseinander. Aus den zit-
ternden Händen setzte er das Glas auf den Tisch nieder. Mit übermensch-
licher Anstrengung zwang er endlich seinen Lippen ein Lächeln ab. Er 
faßte wieder das Glas, mußte es aber mit beiden Händen umspannen, um 
keinen Wein zu verschütten. Leise sagte er über den Tisch hin: 

»Also, auf deine gute Zukunft, Ruth!« 
Das Mädchen schlug die Augen auf. Erschrocken sah sie des Vaters Ge-

sicht. Aber stolz, als wolle sie seinen trostlos gebogenen Rücken wieder 
gerade richten, hob sie den Kopf. Trotzig stieß ihr schmales Kinn vor. Kräf-
tig ließ sie ihr Glas an das schwankende Nathan Beers klingen, und fest und 
zuversichtlich sagte sie dazu: 

»An mir soll es nicht liegen.« 
Dann hob sie das Glas höher und schwenkte es noch einmal dem Vater 

zu. 
»Auf den Tag der Gerechtigkeit und der Vergeltung!« 
Sie trank einen großen Schluck. Ihre Augen brannten leidenschaftlich 
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aufmunternd in die des Vaters. Nathan Beer aber brachte nur zögernd das 
Glas an die Lippen. Wie Essig schmeckte ihm der Wein. Und als er den 

Römer niedersetzte, verschüttete er die Hälfte seines Inhalts auf die Tisch-
decke. 

Nicht lange nach diesem Abend fuhr Ruth in die Schweiz ab, um in 
Zürich Medizin zu studieren. In den still gewordenen Räumen ihrer Häus-

lichkeit suchten Nathan Beer und Frau Rose tapfer und geduldig mit Mu-

sik, Büchern und den aufrichtenden Briefen der Tochter die draußen im 

Lande sich immer fester einrammende neue Zeit, die mit rücksichtsloser 

Folgerichtigkeit, mit Brutalität und macchiavellistischer Bedenkenlosig-

keit dank der Schwäche der übrigen Welt von Erfolg zu Erfolg schritt, zu 

überstehen. Mit zähem Trotz und einem verbissenen Glauben kämpfte der 

alte Beer gegen alle Anfeindungen und wirtschaftlichen Hemmnisse, um 

das Geschäft seiner Väter nicht zugrunde gehen zu lassen. Und es stärkte 

ihn immer wieder, daß seine Bemühungen nicht ohne Erfolg blieben. 
Aber gegen Ende des dritten Jahres des neuen Reiches tauchte plötzlich 

in Nathan Beers kleiner Stadt das blonde Fräulein wieder auf, das nach 
ihrer Entlassung aus der jüdischen Musikalienhandlung in die nahe Hafen-
stadt im Norden gezogen war. Man hatte allerlei von ihr gemunkelt. Bürger 
ihres Heimatortes, die ihre Sonnabende und Sonntage in den Vergnügungs-

stätten der großen Stadt zu verbringen pflegten, wollten sie in recht zwei-
felhaften Tanzdielen und Nachtlokalen in Begleitung junger Leute gesehen 
haben, deren übertriebene Eleganz keinen besonders günstigen Eindruck 

hinsichtlich ihrer bürgerlichen Zuverlässigkeit machte. Es ging eine Zeit-
lang sogar das Gerücht, eines dieser Verhältnisse sei für das unerfahrene 
Kleinstadtmädchen nicht ohne Folgen geblieben, was um so unangeneh-

mer für sie gewesen sei, als der Vater nicht ausfindig gemacht werden 
konnte. Nathan Beer hatte allerdings zu diesen Klatschereien den Kopf 
geschüttelt und gemeint: 

»Das sähe Fräulein Hartung wenig ähnlich. Die hatte sich mit ihrem 
dünnen Blut zu sehr in der Hand und war zu berechnend, als daß sie etwas 
von sich an andere gegeben hätte, ohne einen gehörigen Nutzen davon zu 
haben.« 

Aber etwas mußte geschehen sein. Denn das zurückgekehrte Fräulein 
Hartung war eine völlig andere als jenes blonde, magere Mädchen des glei-
chen Namens, mit dem dünnen, peinlich genau geordneten Haar, das frü-
her bescheiden und fleißig in dem Hinterraum des Beerschen Geschäfts 

gearbeitet hatte. 
Frau Rose begegnete ihr an einem Vormittage in der Marktstraße und 

berichtete darüber beim Mittagessen. 
»Ich hätte die Hartung beinah nicht wiedererkannt, Nathan«, erzählte 
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sie über den Tisch hin. »Kommt mir da durch die solide Luft unserer ehrba-
ren Stadt ein recht auffälliges Etwas entgegen: in hellgrünem Jackenkostüm 
mit engem, kniefreiem Röckchen, auf goldfarben bestrumpften Beinen mit 
hohen, grünen Stöckelschuhen. Ich denke, was hat sich denn da für ein 
gefärbter Storch in unsere Stadt verflogen? Und sehe mir das Wesen ge-
nauer an.« 

»Natürlich«, lächelte in gutmütigem Spotte Nathan Beer. 
»Ach, ihr Männer!« verteidigte sich Frau Rose. »Die Männer, die blieben 

sogar mitten auf der Straße stehen und sahen ihr sehr interessiert nach. Ich 
habe sie nur so im Vorbeigehen betrachtet. Ich denke, die kennst du doch? 
Obwohl über der grünen Maskerade ein sonnengold geschminktes Antlitz 
saß mit herzförmig rot gemaltem Munde und strichfeinen, pechschwarzen 
Augenbrauen und — Nathan, das war die Höhe — unter dem grünen Hüt-
chen glänzte pechschwarzes Haar, so wahr ich hier sitze, pechschwarz, wie 
es die neueste nordische Mode sein soll.« 

Nathan Beer lachte. 
»Und das war Fräulein Hartung? Rose, hast du nicht mal wieder Ge-

spenster gesehen?« 
»Nathan«, entrüstete sich die kleine Frau, »ihre blassen, blauen Wasser-

augen hat sie sich nicht färben können, die waren unverkennbar. Und dann 
drehte sie ja auch den Kopf ganz betont weg, als ich an ihr vorüberging. 
Außerdem — Frau Schlachter Kruse hat es mir nachher bestätigt: Es war die 
Hartung!« 

In der Tat — dieser aus der grauen Asche eines farblos unscheinbaren 
Daseins im Feuer der Großstadt aufgestiegene schillernde Phönix war 
Fräulein Hartung. 

Die ganze Stadt sprach davon. Die ganze Stadt regte sich auf. 
Aber das bunt verwandelte Mädchen hatte sich in aller Anpassung an die 

farbig leichtfertigere Umwelt der Großstadt die kühle Berechnung ihrer 
blonden Seele bewahrt, sie sogar in den Erfahrungen und Enttäuschungen 
ihrer geheimnisvoll verschwiegenen Erlebnisse noch geschärft, den Funken 
warmen Gefühls, der sie in diese Verwirrungen getrieben haben mochte, 
entschlossen und endgültig zerdrückt. 

Zurückgezogen lebte sie in der kleinen Wohnung ihrer Mutter. Vergeb-
lich suchten die Klatschmäuler der Stadt in ihrem Leben und ihrem Verhal-
ten nach einem Anlaß für ihre nachrednerische Betätigung. Die zahlreichen 
Männer, die sich um sie bemühten, die Führer der schwarzen Garden und 
der braunen Sturmscharen, all die mächtigen Nutznießer der neuen Zeit, 
die Geld aus unerklärlicher Herkunft unbeschränkt zur Verfügung all ihrer 
Wünsche hatten, wurden von Fräulein Hartung freundlich, aber entschie-
den zurückgewiesen. So verstummte sehr schnell das Gerede um sie, ohne 
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daß sie auf irgend etwas in der auffallenden Besonderheit ihrer modischen 

Kleidung hätte verzichten müssen. Im Gegenteil, sie machte bald darin 
Schule. Nach ihrem Beispiel wagten die ehrbaren Töchter der biederen 

Bürger erst ein wenig buntere, dann immer grellere Farben in der Kleidung. 

Sie setzten keckere Hüte auf. Sie schminkten sich und färbten die Haare. 

Fräulein Hartung aber trat nach so erfolgter Beruhigung der öffentlichen 

Meinung aus ihrer Verborgenheit hervor. 

Eines Tages stand sie in Josef Dombrowskis Laden hinter dem Tresen 

und verkaufte Noten, Harmonikas und Blockflöten mit nachlässiger 

Freundlichkeit und sicher gespielter Sachkenntnis. 
Die Kundschaft, besonders die männliche, strömte scharenweise in den 

Laden. 
Stolz stand der untersetzte Dombrowski mit dem aufgeschwemmten 

Gesicht des Trinkers, den viereckigen Unterkiefern, der niedrigen Stirn 

und dem glatt angeklebten, schwarzen Haar neben seiner Verkäuferin und 
staunte unverhohlen, wenn sie eine Bestellung auf eine Haydnsche Violin-

sonate oder ein Lied von Richard Strauß überlegen fachmännisch erledigte. 
Aber auf die Dauer konnte der bunte Lockvogel nicht die fehlende ge-

schäftliche Grundlage für eine Erweiterung des Betriebes ersetzen. Josef 
Dombrowski hatte bei den Sortimentern, den Instrumentenbauern und Fa- 

brikanten keine ausreichenden und langfristigen Kredite. Die Kundschaft 
zahlte unregelmäßig und säumig. Es war nicht möglich, die Bestellungen so 

schnell zu erledigen, wie es die Käufer wünschten und von Nathan Beer her 
gewohnt waren. Zudem waren die Sachkenntnisse des Fräulein Hartung 
doch recht oberflächliche, da sie nur Erinnerungen an Aufträge waren, die 
sie niemals selbst von Grund auf bearbeitet, sondern nur als fertige vorge- 

legt bekommen hatte, um sie abzutippen. So stand der kleine Laden nach 
einer kurzen Zeit des Andrangs und der Blüte bald wieder leer, zumal die 
Verehrer seines die eigentliche Anziehung ausübenden Mittelpunktes, die 
handgreiflichere Belohnung erwartet hatten, sehr schnell der bloß platoni-

schen Anbetung des kühlen Mädchens müde wurden. Das elegante Fräu- 
lein Hartung war so bald wieder dazu verurteilt, lediglich Briefpapier, 
Schreibfedern, Abziehbilder, Hefte und Tinte an die Kinder und kleinen 
Leute des ärmlichen Viertels, in dem das Dombrowskische Geschäft lag, zu 

verkaufen. Es war nicht zu verwundern, daß sie dieses mißmutig und sehr 
von oben herab tat. Was aber wiederum die anfängliche Bewunderung ihres 
Chefs vor ihren Fähigkeiten in ganz ungeschminkte Grobheit verwandelte, 
schrieb er doch ihr allein den abermaligen Mißerfolg seines neuen verhei-

ßungsvollen Anlaufs zu. 
In Fäulein Hartung aber blieb, durch die ersten glanzvollen Wochen 

noch stärker aufgeschürt, ein brennender Ehrgeiz. 



Die Urne 243 

Eines Tages bestellte die Apothekersfrau, die wegen ihrer verletzend 
voreilig an Nathan Beer gesandten Rechnung nicht zu ihm zurückkehren 
zu können meinte, einige Noten. Josef Dombrowski mußte wieder ein-
mal stumm neben seiner Angestellten stehen und es ihr überlassen, Na-
men und Art der Komposition aufzuschreiben, den Wert der verschiede-
nen Ausgaben zu erläutern, Verlag und Preis zu nennen. Was Fräulein 
Hartung mit viel Selbstbewußtsein erledigte. 

Als die Apothekersfrau aus dem Laden gegangen war, sah Fräulein 
Hartung ihren Chef spöttisch an. Ihre blassen Augen schienen in dem kal-
ten Licht eines plötzlichen Entschlusses dunkler als sonst. Ihre dünnen 
Finger mit den rot polierten Nägeln spielten nervös mit dem Bleistift. 

»Solche Kunden und solche Aufträge«, meinte sie mit ihrer spitzen 
norddeutschen Aussprache, »könnten Sie noch mehr bekommen, Herr 
Dombrowski, die ganze musikalische Kundschaft der S-tadt könnten Sie 
haben, ans-tatt daß sie sie dem Juden Beer überlassen.« 

Josef Dombrowskis kleine, verquollene Augen funkelten sie böse an. 
»Reden Sie doch keinen Unsinn!« fuhr er sie grob an. »Sie bringen es ja 

nicht einmal fertig, mir meine alte, zuverlässige Stammkundschaft im Pa-
piergeschäft zu erhalten.« 

Fräulein Hartung überhörte ungerührt seinen Angriff. 
Sie schlug die Augen nieder, hielt den Bleistift zwischen beiden Händen 

wiegend vor der flachen Brust und antwortete: 
»So unsinnig ist das nicht. Allerdings —«, sie machte eine kleine Pause, 

»man müßte die Konkurrenz ausschalten.« 
»Wie denken Sie sich denn das ?« fragte Josef Dombrowski höhnisch, 

aber doch horchte er gespannt auf. »Ohne Kapital und ohne irgendwelche 
Beziehungen ?« 

Fräulein Hartung antwortete nicht sofort. Durch das Braun der 
Schminke leuchteten über den Backenknochen rote Flecke auf. Ihre 
Stimme bemühte sich um den Ton einer gleichgültig überlegenen Sachlich-
keit. 

»Aber Sie haben doch Beziehungen — Beziehungen zur Partei, sind 
selbst Parteigenosse. Wenn ich richtig unterrichtet bin, sind Sie sogar ein 
alter Kämpfer.« 

Sie zögerte einen Augenblick. 
»Läßt sich da nichts machen?« 
Josef Dombrowski, den es schon lange wurmte, daß seine Parteizuge-

hörigkeit noch so wenig Früchte getragen hatte, wollte ihr ärgerlich erwi-
dern. Aber Fräulein Hartung legte mit kurzem, scharfem Schlag den Blei-
stift auf den Ladentisch, hob abwehrend die Hand und sagte langsam und 
betont: 
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»Vielleicht ist der Jude Beer politisch nicht ganz einwandfrei?« 

Sie schlug schnell die Augen auf und sah ihren Chef scharf an. 

Dieser starrte zuerst verständnislos in den blaßblauen Grund dieses kal-

ten Blickes, dann weiteten sich in aufdämmerndem Begreifen seine kleinen 

Augen, seine Zunge schnalzte. 

»Donnerwetter«, entfuhr es ihm endlich. »Das ist ein Gedanke.« 

Er stürzte aus dem Laden ins Hinterzimmer, das mit einem anderen und 
einer kleinen Küche zusammen seine Wohnung bildete. Nach einer Weile, 

während der Fräulein Hartung unbeweglich am Ladentisch stehenblieb, 

kehrte er in der Uniform der braunen Sturmscharen zurück. 

Unwillkürlich zuckte das Mädchen zusammen. Entsetzt schien sie ihn 

anzustarren. Und es wäre niemandem möglich gewesen, festzustellen, ob 

sie dieses Entsetzen nur spielte oder ob sie wirklich plötzlich vor dem 

Kommenden zurückschreckte. Aber sie tat nichts, um es zu verhindern. 

Stumm ließ sie es sich entwickeln. 
»Ich will gleich zum Kreisleiter«, rief ihr Dombrowski unternehmungs-

geschwellt zu. 
Mit den schweren Reiterstiefeln stampfte er an die Ausgangstür. 
»Das war ein genialer Einfall, Fräulein Hartung!« rief er bewundernd, 

hob die Hand huldigend zum Gruß, schlug die Hacken zusammen, machte 
eine kurze Wendung und ging aus der Tür. 

Fräulein Hartung sprang hinter dem Tresen vor, als wolle sie hinter Josef 
Dombrowski herlaufen und ihn zurückhalten. Eine dünne, fettige Strähne 
ihres schwarz gefärbten Haares, das nicht mehr in einem Knoten sauber im 
Nacken zusammengefaßt war, sondern in straffem Herrenschnitt über den 
kleinen Kopf zurückgekämmt war, löste sich und fiel ihr über die Wange bis 
an den Unterkiefer nieder. 

Zwischen der Tür und dem Ladentisch blieb Fräulein Hartung stehen. 
Ihre Hand strich die Haarsträhne vom Gesicht über den Kopf zurück. 

Langsam ging sie rückwärts in die Tiefe des Raumes, bis sie in seinem dunk-
len Hintergrund nur noch wie ein Schatten sichtbar war. 

Einige Tage später saß Nathan Beer mit Hirschfeld, dem neuen Ange-
stellten, in seinem Büro und sah die Bücher des Geschäfts durch, um den 
Jahresabschluß zu errechnen. Das günstige Verhältnis zwischen Soll und 
Haben, das sich ihm bei einem flüchtigen Überschlag ergeben hatte, schien 
sich bei der Nachprüfung im einzelnen nicht nur zu bestätigen, sondern 
noch mehr Gewinn als im Vorjahr zu versprechen. 

Hirschfeld, der Nathan Beer am Schreibtisch gegenübersaß, hatte die 
Handelsunkosten, die Abschreibungen und Steuern zusammengestellt, die 
Einnahmen ermittelt und war dabei, den Betriebsüberschuß festzustellen. 
Nathan Beer prüfte die Verbindlichkeiten nach, die am nächsten Ersten, 
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dem Beginn des neuen Geschäftsjahres, fällig waren. Es waren ihm von 
zwei großen Klavierfabriken die Kredite, die eigentlich noch einige Monate 
länger liefen, vorzeitig unter Berufung auf irgendwelche neue Verfügungen 

gekündigt worden. Sein Einspruch dagegen hatte keinen Erfolg gehabt. 
Sein Rechtsanwalt hatte ihm geraten, stillschweigend zu bezahlen, da ein 
jüdisches Geschäft unter den gegebenen Umständen auf keinerlei Rück-
sicht zu rechnen habe, ja, vor den Gerichten die neuen Verfügungen unbe-

dingt im ganz einseitigen Interesse der arischen Gläubiger ausgelegt werden 

würden, selbst wenn es ihrem Sinne widerspräche. So sah Nathan Beer 
trotz dem zweifellos gesteigerten Umsatz seines Geschäftes dem kommen-
den Monatsersten nicht ohne Sorgen entgegen. 

Als Hirschfeld seine Berechnungen beendet hatte, reichte er Nathan 
Beer das Blatt hinüber. Sorgfältig verglich dieser Einnahmen und Ausga-
ben, stellte noch einmal die Höhe seines ohne Kündigung greifbaren Bank-
kontos fest und kam zu dem Ergebnis, daß die ihm zur Verfügung stehen-
den flüssigen Mittel zwar die fälligen Kredite zum festgesetzten Termin 
würden decken können, daß er aber für die Dispositionen des neuen Ge-
schäftsjahres zur Aufrechterhaltung des Betriebes in seinem bisherigen 
Umfang Wertpapiere aus seinem Vermögen werde veräußern müssen. Ge-
meinsam mit Hirschfeld versuchte er, durch Verschiebungen innerhalb der 
verschiedenen Verbindlichkeiten etwas Luft zu gewinnen, aber auch das 
brachte nur wenig Erleichterung. 

»Aber Herr Beer«, meinte schließlich Hirschfeld, »Ihre Bank wird Ihnen 
doch sicher einen Kredit einräumen.« 

Nach seinen geschäftlichen Erfahrungen des letzten Jahres zweifelte Na-
than Beer daran. Aber es blieb ihm kein anderer Weg. Er griff zum Hörer 
des Fernsprechers und rief seine Bank an. Der Prokurist, dem er sein Anlie-
gen im Tone selbstverständlicher Sicherheit vortrug, wich mit unbestimmt 
hinhaltenden Wendungen aus. Nathan Beer verlangte den Direktor selbst 
zu sprechen. Während die Umschaltung in das Büro des Direktors erfolgte, 
sagte er zu Hirschfeld: 

»Sie scheinen solche Möglichkeiten schon vorausgesehen und bespro-
chen zu haben. Passen Sie auf, sie werden mir den Kredit verweigern.« 

Am anderen Ende der Leitung meldete sich die Stimme des Direktors. 
Sie war nicht wie sonst zuvorkommend und von einem behaglich langsa-
men Rhythmus, sondern klang kurz und ungeduldig verlegen. Nathan 
Beers Bitte wurde abgelehnt. Der Direktor gab sich nicht einmal die Mühe, 
seine Entscheidung näher zu begründen. Nathan Beers Vorhaltungen, die 
aus dem beleidigten Ehrgefühl eines alten, soliden Kaufmanns vielleicht 
heftiger ausfielen, als es klug war, wurden mit Stillschweigen beantwortet, 
schließlich aber mit einem ärgerlichen: »Es geht unter keinen Umständen. 
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Die Weisungen der Partei — verstehen Sie doch!« unterbrochen. Schroff 
schlug der Hörer auf die Gabel, als sei schon zuviel gesagt. 

Hirschfeld, der das heftige, abschließende Knacken im Fernsprecher 
hörte, entrüstete sich. 

»Das ist doch ein starkes Stück. Das dürfen Sie sich nicht gefallen las-
sen.« 

Nathan Beer legte langsam, fast vorsichtig den Hörer nieder. Sein Ge-
sicht war grau. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Mit den Händen 
umkrampfte er die Lehnen des Schreibsessels und starrte über Hirschfeld 
hin ins Leere. 

»Was wollen Sie machen?« sagte er nach einer Pause und wußte selbst 
nicht, ob er mit dieser Frage Hirschfelds Entrüstung beantwortete oder der 
Ausweglosigkeit seines jüdischen Schicksals Ausdruck geben wollte. 

»Schreiben Sie«, sagte er plötzlich, »schreiben Sie an die Wertpapierab-
teilung der Bank, sie solle fünf Stück der bei ihnen deponierten Preußischen 
Goldpfandbriefe verkaufen und den Betrag an Ibach und Steinway über-
weisen. Vergessen Sie nicht, die Bankkonten der beiden Firmen anzuge-
ben.« 

Hirschfeld schüttelte den runden, kahlen Kopf. Die dunklen Falten um 
den breiten Mund mit der fleischigen Unterlippe zogen sich mißbilligend 
tiefer herab. 

»Das täte ich nicht, Herr Beer. Erst würde ich mein Konto kündigen und 
um die Überweisung aller Einlagen an eine andere Bank bitten.« 

Nathan Beer lächelte. 
»Mein ist die Rache, spricht der Herr. Hirschfeld, unser Arm ist zu kurz 

dazu und — die Weisungen der Partei erreichen jede Bank.« 
»Ach so —« erwiderte Hirschfeld im lang gedehnten Ton aufdämmernder 

Erleuchtung. »Die Partei — das heißt also —«, er machte eine Pause und kniff 
das eine Auge bedeutungsvoll zwinkernd zusammen, »die Konkurrenz, 
der alte Kämpfer Dombrowski.« 

Nathan winkte ärgerlich ab. 
»Dombrowski ist ein Säufer und Grobian, aber kein Schuft und Intri-

gant. « 
Hirschfeld zuckte die Achseln und legte den Kopf schief. 
»Na —«, zweifelte er, konnte aber seinen Verdacht nicht näher begrün-

den. 
In demselben Augenblick wurde die Ladentür geöffnet. 
Die Klingel schrillte im Kontor. 
In der Mattscheibe der Bürotür bewegte sich grau verschwommen die 

dunkle Masse mehrerer durch hohe Tschakos übergroß erscheinender Ge-
stalten. 
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Nathan Beer und Hirschfeld starrten auf das verdunkelte Milchweiß 
des Glases. Sie konnten sich nicht rühren. Hirschfelds blasse, fleischige 
Hände zitterten über der Schreibtischplatte. Der alte Beer faßte sich ans 
Herz. 

»Jetzt kommt es!« dachte es dunkel in ihm. 
Schwere Schritte näherten sich dem Kontor. 

Nathan Beer gab sich einen Ruck, stand auf und ging dem in der Matt-
scheibe sich immer mehr vergrößernden Schatten entgegen. 

Fast zu gleicher Zeit erreichte er mit ihm die Tür. Zu gleicher Zeit 
drückten sie die Klinke nieder und öffneten. 

Nathan Beer stand dem Polizeimeister Milewitsch gegenüber. 
Höflich grüßte dieser. 
»Es tut mir leid, Herr Beer«, sagte er, »ich muß bei Ihnen im Laden und 

in der Wohnung Haussuchung veranstalten.« 
Nathan Beers Gesicht rötete sich in Zorn und Empörung. 

»Haussuchung ?« fragte er heftig. »Und darf ich erfahren, was gegen 
mich vorliegt, einen alten Mann, der zeit seines Lebens still und ehrlich 
seinem Geschäft nachgegangen ist und dem Staat gegenüber immer pünkt-
lich und gewissenhaft seine Pflicht erfüllte?« 

Milewitsch zuckte die Achseln. Offenbar begann er vor den aus tiefster 
Erregung kommenden Worten des alten Beer die unwürdige Aufgabe zu 
empfinden, zu der ihn der neue Staat mißbrauchte. Aber er wie alle ande-
ren hatten es gelernt, die aufsteigende Mißachtung gegen sich selbst mit 
einer um so schroffer sich äußernden Grobheit gegen die, die sie an die 
Feigheit ihrer Haltung gemahnten, zu übertönen. So antwortete er: 

»Darüber habe ich mit Ihnen nicht zu diskutieren. Machen Sie uns also 

keine Schwierigkeiten. Zeigen Sie uns Ihre Notenbestände, Ihre Schall-
platten und Ihre Korrespondenz.« 

Nathan Beer trat aus dem Kontor in den Laden. 

Milewitsch sah in das Arbeitszimmer hinein und winkte dem noch im-
mer wie versteinert am Schreibtisch sitzenden Hirschfeld: 

»Kommen Sie da heraus!« 
Hirschfeld gehorchte mit zitternden Knien. 
Nathan Beer führte den Polizeimeister an die Wandregale mit den 

Noten. 
»Bitte, bedienen Sie sich«, sagte er ironisch. 
Aus der Gruppe der anderen Schutzleute, die mit Milewitsch gekom-

men waren, löste sich die Gestalt eines kleinen, gebückt gehenden Mannes 
in Zivil. Er trug einen dunkelgrünen Lodenmantel, hohe Schaftstiefel und 
einen runden, schwarzen Hut. Mit einer langsamen Handbewegung 
setzte er diesen ab und legte ihn auf den Ladentisch. Sein kugelförmiger 
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Kopf war mit dichten, rostbraunen Haaren bedeckt, die ganz kurz mit der 

Maschine geschnitten waren. Seine zwischen faltigen Lidern eingesenkten 

Augen liefen unablässig spähend im Raume umher, daß ihre Farbe nicht 

festzustellen war. Das ganze Gesicht war ein unentwirrbares Durcheinan-

der zerknüllter Falten, in denen nur der scharfe, waagerechte Strich des 

Mundes etwas Festes und Beständiges zu haben schien, darum aber um so 
unerbittlicher und grausamer wirkte. 

Mit schief geneigtem, lauernd vorgestrecktem Kopfe näherte er sich, 
ohne daß sein Gehen hörbar war, den Notenfächern, zog eines heraus und 

begann mit den langen Fingern seiner spinnenartigen Hände in unglaub-
licher Geschwindigkeit die Blätter durchzuprüfen. 

Hirschfeld beobachtete mit entsetzt aufgerissenen Augen den unheim-
lichen Mann. Der Polizeimeister wandte sich an Nathan Beer. 

»Inzwischen können Sie mir die Schallplatten zeigen.« 

Nathan Beer rief seinen Angestellten an. Gebannt von der vampirartigen 

Geschäftigkeit des rothaarigen Mannes hörte Hirschfeld nichts. Erst als 
Nathan Beer ihn am Arm schüttelte und seine Anordnung, dem Polizei-
meister die Grammophonplattenvorräte zu zeigen, wiederholte, riß er sich 
zusammen. 

Milewitsch sah den Schrank mit den portemonnaieartig gearbeiteten Ta-
schen, in denen die Hartgummischeiben mit den Schallaufnahmen aufbe-
wahrt wurden, flüchtig durch. Hier und da nahm er wohl die eine oder die 

andere Platte heraus und prüfte den Titel, aber es geschah mit einer beton-
ten Nachlässigkeit. So erledigte er in kurzer Zeit die Durchsicht des reich-
haltigen Lagers des Beerschen Geschäfts. Dann ging er in das Kontorzim-
mer zurück, setzte sich ohne weiteres an den Schreibtisch und ließ sich von 
Hirschfeld die Mappenhalter mit den eingehefteten Geschäftsbriefen vorle-
gen und blätterte sie durch. 

Als er mit dem alten Beer in den Laden zurückkehrte, hob der stille 

Mann im grünen Lodenmantel gerade ein paar Notenhefte aus einem der 
Fächer und legte sie zu anderen schon ausgesuchten auf den Ladentisch. 
Und er tat es so mit vorsichtig gespitzten Fingern, sie nur an einer äußersten 
Ecke haltend, als fasse er etwas sehr Ekelhaftes und Gefährliches an. Zu-
gleich huschte ein triumphierender Blick blitzschnell zu dem Polizeimei-
ster hin. Dieser sah die Hefte durch. Es waren die Schlager einiger jüdischer 
Komponisten. 

»Die muß ich beschlagnahmen, Herr Beer«, sagte er freundlicher als bis-
her, und ein ironisches Lächeln zuckte um seinen Mund. 

»Bitte«, entgegnete ruhig der alte Beer. »Wenn so harmloser Kitsch als 
staatsgefährlich angesehen wird.« 

Milewitsch schlug eines der Hefte auf. 
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»Finden Sie das so kitschig?« meinte er und summte eine weitverbreitete 
Schlagermelodie vor sich hin. »Das ist doch fabelhaft schmissig.« 

Die drei Polizisten an der Tür grinsten breit. Der eine von ihnen konnte 
es sich nicht versagen zu bemerken: 

»Läßt sich auch glänzend danach tanzen.« 
Dem alten Beer würgte es die Kehle. Sonst hatte er durchaus Sinn für das 

grotesk Komische, und das, was sich da vor ihm abspielte, hatte wahrhaftig 
die Schlagkraft einer satirischen Lustspielsituation an sich, aber heute 
konnte er die Lächerlichkeit des vor ihm Geschehenden nicht genießen, 
vermochte er sich nicht von ihr trösten zu lassen. Gerade weil sich in dieser 
Komik die innere Auflehnung der Beamten gegen den ihnen anbefohlenen 
Schergendienst entlud, fühlte er um so bitterer die brutale Ungerechtigkeit, 
die man ihm antat. Schroff entfuhr es ihm daher: 

»Meine Herren, ich verstehe Sie nicht. Machen Sie sich über mich lustig 
oder über den Befehl, den Sie so gewissenhaft hier in meinem Laden durch-
zuführen sich bemühen?« 

Des Polizeimeisters breites, glatt rasiertes Gesicht wurde rot bis in die 
kurzen, korrekt gescheitelten Haare hinauf. Der Mann im Lodenmantel 
hielt einen Augenblick lang den unablässig umherlaufenden Blick in seinen 
Augen fest und bohrte ihn wie eine glühende Nadel in Nathan Beers Ge-
sicht. 

Seltsam, dachte dieser, die Augen sind ja schwarz und nicht, wie es einem 
scheinen wollte, von dem Grau umherhuschender Mäuse. 

Ruhig hielt er dem spähenden Blicke stand, bis dieser wieder hin und her 
zu hasten begann und fahl und farblos wurde. 

Zugleich öffnete sich der waagerechte Strich des Mundes. 
Eine leise, unterwürfige und doch drohende Stimme huschte zu dem 

Polizeimeister hin: 
»Bliebe also noch die Wohnung, Herr Polizeimeister.« 
Milewitsch straffte sich. 
»Nehmen Sie die Noten, Schrader«, befahl er einem der Schutzleute. 

Nathan Beer aber knurrte er mißmutig an: 
»Führen Sie uns in Ihre Wohnung.« 
Kurz winkte er Hirschfeld, der mitgehen zu müssen glaubte, zurück. 
»Sie brauchen wir nicht dabei. Bleiben Sie hier.« 
Anders als der Laden wurde die Wohnung durchsucht. Keine Schublade 

blieb geschlossen. Die Matratzen in den Betten wurden hochgehoben, die 
Teppiche zurückgeschlagen, die Bilder an den Wänden abgenommen, mit 
Taschenlampen leuchteten die Häscher unter die Schränke und fühlten 
sorgfältig die Kissen nach eingenähten Schriftstücken ab. Mit wieselartiger 
Behendigkeit fuhren die Hände des Mannes im Lodenmantel in alle Ecken, 
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hinter die Bücherreihen im Bücherschrank, zwischen die aufgestapelten 

Leinenstücke im Wäscheschrank, in die Spalten zwischen Lehnen und Sitz 
der Polstermöbel. Mit besonderer Gründlichkeit prüfte er die Papiere und 

Briefschaften in Nathan Beers Schreibtisch. Ruths Briefe aus der Schweiz 

legte er beiseite, zog aus der Manteltasche einen Bindfaden, schnürte sie 

zusammen und übergab das Bündel einem der Polizisten. Vergebens erhob 

Nathan Beer Einspruch. Vergebens bat Frau Rose schluchzend, ihnen die 

harmlosen Briefe ihres Kindes zu lassen. 
Milewitsch preßte die Lippen zusammen und zuckte mit den Achseln, 

als wolle er sagen: »Gewiß, es ist eine Gemeinheit, aber da bin ich ohn-

mächtig.« 

Als er aber nach diesem Fund den lauernd geneigten Kopf des Spürhun-

des wieder zu neuem Suchen ansetzen sah, sagte er mit heiserer Stimme 

kurz: 

»Nun ist es genug, Herr Schultz.« 
Unterwürfig ließ dieser die Arme am Mantel niederhängen. Mit lautlo-

sen Schritten folgte er dem Polizeimeister. 
An der Vorplatztür ließ dieser ihn und die anderen Beamten vorangehen. 

Er wandte sich zu Nathan Beer zurück, reichte ihm die Hand und flüsterte: 
»Schreiben Sie diese ganze Schweinerei nicht auf mein Konto, Herr Beer. 

Ein Denunziant ist heute mächtiger als alle anständigen Leute zusammen.« 
Während der ersten Tage nach der Haussuchung schien Frau Rose völlig 

ihre Haltung verloren zu haben. Die Fähigkeit, im schwersten Geschehen 

noch hoffen zu können, dieses glückliche Vermögen, das ihrem Wesen 
etwas Helles und alle um sie Aufrichtendes gab, war einer dumpfen Trost-
losigkeit gewichen, die ihr kindliches Gesicht grau und alt machte, ihre 
behende Schwatzhaftigkeit erstickte. Stumm verrichtete sie ihre Hausar-
beit. Schreckhaft fuhr sie bei jedem Geräusch zusammen, und haltlos 
konnte sie plötzlich in heftiges Weinen ausbrechen. Auf ihren Besorgungs-
gängen durch die Stadt blieb sie, als wolle sie die Martern, die ihrem Volke 
verhängt waren, bis auf die Neige durchleiden, vor jenen Schaukästen ste-
hen, in denen jenes aus Lügen, Verdrehungen und Übertreibungen verfer-
tigte Blatt »Der Stürmer« hing, das alle Verbrechen und Gemeinheiten, die 
in der Welt geschahen, ihrem Volke, den Juden, zuschrieb, jenes Blatt, das 
kein wahrhafter Deutscher ohne entsetzte Scham über den grauenhaften 
Niedergang deutschen Wesens sehen konnte, von den Halbwüchsigen aber 
mit der schmutzigen Neugier ihrer aufgereizten Pubertät verschlungen 
wurde. Es war, als schlüge sie sich mit stacheligen Geißeln ins eigene 
Fleisch, wenn Frau Rose die fratzenhaft entstellten Gesichter ihrer Volks-

genossen in dem Blatt sah, die scheußlich breit ausgemalten Sittlichkeits-
vergehen, die widernatürlichen Laster und grausam ausgeklügelten Mord- 



Die Urne 255  

taten las, die ihrem Volke nachgesagt wurden und mit frecher, feiger Unbe-
denklichkeit, da es ja für die Angeschuldigten keine Möglichkeit der Klage 
und der Widerlegung gab, mit genauen Namen und Daten belegt schienen. 
Eine gefährliche Verwirrung drohte sich in Frau Roses harmlosem Geiste 
immer mehr auszubreiten, war ihm doch die schauerliche Bedenkenlosig-
keit nationaler Zwecklügen etwas völlig Unbekanntes und Unfaßbares. 

Mit tiefster Besorgnis bemerkte Nathan Beer diese Verstörung, als ihn 
seine Frau eines Tages fragte: »Hättest du das dem Doktor Katzenstein aus 
Stuttgart zugetraut? Du weißt doch, dem Vetter von Frau Levi.« 

»Was denn?« 
Nathan Beer horchte bei dem seltsamen Ton auf, der durch Frau Roses 

Stimme wie aus einer verzweifelten Traurigkeit aufklang. 
»Nun«, antwortete sie mit widerstrebendem Ekel, »er soll ja in seiner 

Praxis seine arischen Patientinnen mißbraucht haben, zu Hunderten, sagt 
man.« 

Nathan Beer sah sie entsetzt und zornig an. »Hier kann nur Härte hel-
fen«, dachte er. 

»Sagt man?« fragte er heftig. »Sag doch die Wahrheit, aus dem >Stürmer< 
hast du es. Also, du liest dieses Schund- und Schmutzblatt? Du stellst dich 
angesichts aller Leute auf die Straße vor diese blutrünstigen Kästen? Und 
mehr noch, du glaubst diesem haßerfüllten Lügengewäsch?« 

Frau Roses runde, kleine Hände fuhren aufgeregt und hilflos auf dem 
Tisch umher. Unsicher, aber immer noch zweifelnd antwortete sie: 

»Da waren aber doch Name, Stadt, Straße und Hausnummer genau und 
richtig angegeben. Man kann sich doch so etwas Ungeheuerliches nicht 
einfach aus den Fingern saugen.« 

»Man kann es nicht, Rose. Aber diese Subjekte können es und tun es 
skrupellos — aus nationaler Pflicht.« 

Nach einer Weile, während der der alte Mann die fahrigen Hände seiner 
Frau in seine eigenen genommen hatte, fuhr er fort: 

»Rose, kennst du unser Volk so wenig, und kennst du vor allem Doktor 
Katzenstein nicht, diesen strengen, arbeitsamen und hilfsbereiten Men-
schen? Gilt dir die Stimme deines Herzens, der du sonst zu deinem und 
unserem Glück so sicher folgtest, plötzlich weniger als die zischelnden Ver-
leumdungslügen deiner Feinde?« 

»Ach, Nathan«, schluchzte die kleine Frau und legte das Gesicht auf 
seine Hände, daß sie bald von ihren strömenden Tränen naß waren, »ich 
weiß nicht mehr aus und ein.« 

Traurig, aber fest sprach er ihr Trost zu. Wie einem Kinde erzählte er ihr, 
über ihr Ohr geneigt, von den Großen ihres Volkes, von dem heiligen Eifer, 
mit dem sie durch die Jahrhunderte hindurch unter allen Völkern für Ge- 
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rechtigkeit, Freiheit, Duldsamkeit und Sittlichkeit gekämpft hatten. Er 

sprach ihr von Moses, den Propheten, von Maimonides, Spinoza und Men-
delssohn, dem Freunde Lessings, dem dieser große Deutsche im weisen und 

gütigen Nathan ein unvergängliches Denkmal gesetzt, an Alexander Herzen 

erinnerte er sie und an Martin Buber. 

»Hast du all die schönen und tiefsinnigen Legenden vergessen, die dieser 

aus dem reichen Schatz unseres Volkes sammelte? Las ich dir und Ruth nicht 
einmal jene vor, die der Berdiczewer Rabbi Levi Jizchak erzählte? >Zehnmal 

war ich auf dieser Welt<, so sprach er. >Ein Hohepriester war ich, ein Fürst 

war ich, ein König war ich, ein Exilarch war ich, zehnerlei Würden hatte ich 
inne. Aber keinmal habe ich die Menschen vollkommen geliebt. Darum 

wurde ich wieder gesandt, um die Liebe zu vollenden. Gerät es mir diesmal, 

kehre ich nicht mehr wieder.< So inbrünstig, Rose, sucht unser Volk die 

Liebe. Aber jene, die dich verstören, kennen nichts als Haß.« 

Und immer wieder flüsterte er zwischen seinen Erzählungen den mahnen-
den Refrain: 

»Sei stolz, Rose, stolz auf dieses dein Volk!« 
Aber er begnügte sich nicht mit solchem Troste. Er kannte nur allzu 

gut den nach handgreiflichen Beweisen verlangenden Sinn der erdgebun-

denen Frauen und insbesondere den seiner eigenen. Darum schrieb er 
einem ihm befreundeten arischen Anwalt in Stuttgart, er möge gründ-

lichst die im »Stürmer« gegen Doktor Katzenstein erhobenen Beschuldi-
gungen untersuchen und ihm einen schonungslos wahrheitsgetreuen Be-

richt schicken. 
Lange Zeit kam keine Antwort. Nathan Beer wurde unruhig. Nicht daß 

er fürchtete, das Ungeheuerliche könne sich bestätigen, sein Herz ängstigte 

sich darum, es müsse wieder einmal einen Menschen aus sich ausschließen, 
dem es Vertrauen schenkte, auch dieser arische Freund sei fahnenflüchtig 
geworden von dem, was sie beide einst so heilig gehalten hatten. Dieses Mal 
blieb ihm eine solche Enttäuschung erspart. 

Der Freund hatte seinen Bericht nicht der von der Geheimen Staatspoli-

zei überwachten Post anvertrauen mögen und kam selbst. 
Seine von Ekel und Empörung erfüllte Erzählung aber, die die völlige 

Unschuld des Dr. Katzenstein erwies, stieß Frau Rose grausam, aber sehr 
zum Heile ihrer verwirrten Seele vor die schauerlich enthüllte Wirklichkeit 

der gegnerischen Kampfesweise. 
»Dr. Katzenstein«, berichtete Dr. Dempfwolf, der Freund, »wollte na-

türlich irgend etwas unternehmen, seine Ehre wiederherzustellen, und 

fragte mich um Rat. Ich habe den Versuch gemacht, eine Klage gegen den 
>Stürmer< bei der Staatsanwaltschaft einzureichen. Es wurde mir bedeutet, 
daß ihr nicht stattgegeben werden würde. Denn, wenn auch die Anschuldi- 
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gungen gegen Dr. Katzenstein unbegründet sein sollten, für die Juden als 
Rasse, gegen die sich ja ausschließlich der Kampf des >Stürmers< richte, 
träfen sie zu. Um der hohen Ziele dieses nationalen Kampfes willen müsse 
eben der Unschuldige mit dem Schuldigen leiden.« 

Frau Rose unterbrach ihn. In ihrer Stimme war wieder etwas von der 
Leidenschaftlichkeit ihres impulsiven Temperaments zu spüren: 

»Das verstehe ich nicht, Herr Doktor. Die allgemeine Schuld der jüdi-
schen Rasse soll doch eben durch die vom >Stürmer< beigebrachten und 
dokumentarisch belegten Einzelfälle bewiesen werden. Wenn diese aber 
Lügen und Verleumdungen sind, dann ist doch —« 

Dr. Dempfwolf nickte heftig. 
»Sehr richtig, Frau Beer, dann ist der aus solchen Lügen gefolgerte 

Schluß eine neue und noch ungeheuerlichere Lüge. Aber bei diesen Leuten 
ist es anders. Das ist ja gerade die teuflische Logik dieser sogenannten nor-
disch artgemäßen Kampfweise.« 

»Und Dr. Katzenstein?« fragte Nathan Beer. »Er kann doch nun nicht 
mehr in Stuttgart bleiben.« 

Dr. Dempfwolf wurde ernst. 
»Ich fürchte sehr um ihn. Er drohte zusammenzubrechen. Deshalb auch . 

konnte ich nicht eher zu Ihnen fahren, lieber Beer. Jetzt hat er sich wieder 
einigermaßen in der Hand und wird demnächst das tun, was all diese 
schmutzigen Verleumdungen ja letzten Endes bezwecken: Er wird auswan-
dern und seine in jahrelanger und gewissenhafter Arbeit aufgebaute und 
ertragreiche Praxis irgendeinem arischen Nichtskönner mit dem Partei-
abzeichen am Rock für ein Butterbrot überlassen müssen.« 

Die Wirkung dieses sie so rücksichtslos aufklärenden Besuches auf Frau 
Rose war so, wie es Nathan Beer beabsichtigt hatte: Sie lebte wieder auf. 
Ja, die warmherzige Beweglichkeit ihrer so leicht erregbaren Seele wurde 
gestärkt und wandte sich mit Eifer und Tatkraft der Unterstützung ihrer 
verfolgten Glaubensgenossen zu. Sie knüpfte Verbindungen mit dem jüdi-
schen Hilfsverein in der nahen Hafenstadt an, die eine zahlreiche Ge-
meinde ihres Volkes beherbergte. Sie half den Auswandernden, verhan-
delte für sie mit den fremden Konsulaten, mit den einheimischen Paßbe-
hörden, ja mit der Geheimen Staatspolizei. Sie machte ihre verwandt-
schaftlichen und geschäftlichen Beziehungen zum Auslande für die Mit-
tellosen unter ihrem Volke nutzbar, um ihnen Bürgschaften, Reisegelder 
und erste Hilfe im fremden Lande zu verschaffen. 

Aber diese Tätigkeit, die sie unmittelbar und dauernd mit den erschüt-
ternden Schicksalen der einzelnen zusammenführte, daß es kein Beschöni-
gen und kein Ausweichen für sie gab, weckte in ihr auch eine Kraft, die 
Nathan Beer nicht ohne Besorgnis in ihr sich entwickeln sah, den Haß 



254 	Dichtung aus der Zeit der Not 

gegen das Volk, in dessen Namen soviel Unmenschliches geschah. Der alte 

Beer fürchtete solchen Haß. Er konnte die Hoffnung nicht lassen, daß die-

ses Volk sich wieder beruhigen werde und dann eines Tages in tiefer Beschä-

mung die gewalttätigen Verfälscher seines innersten Wesens zur Rechen-

schaft ziehen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, daß dieses Volk 

trotz Mozarts »Zauberflöte«, Beethovens »Neunter« und Lessings »Na-

than« doch ein Volk von Sklaven sein sollte, das die furchtbare Peitsche, die 

es schlug, nicht nur ertrug, sondern sogar segnete. So saß er Abend für 

Abend am Rundfunk und hörte die ausländischen Sender nach all jenen 

Nachrichten ab, die von Widerstandsbewegungen in Deutschland berich-

teten und von den überfüllten Konzentrationslagern, in denen Zehntau-

sende von Kämpfern für Freiheit und Recht gequält wurden, und die Na-

than Beer als die Märtyrer des wahren Deutschlands ansah. Und wenn aus 

dem Lautsprecher all die Schilderungen über den verschwenderischen Lu-

xus ertönten, in dem die neuen Führer lebten, die sich so verlogen und 

prahlerisch Sozialisten nannten, dann begrüßte er auch diese für einen Un-

eingeweihten wie übler Klatsch klingenden Nachrichten. Denn nicht nur, 

daß er aus vielen zuverlässigen Quellen wußte, daß sie der Wahrheit ent-

sprachen, er meinte, diese Tatsachen müßten, wenn es die Stimme der An-

ständigkeit, Menschlichkeit und Freiheit nicht vermochte, das betrogene 

Volk zum Erwachen bringen. Frau Rose allerdings konnte dieses leiden-

schaftliche Hinhorchen auf jeden leisen Hauch, der wie Hoffnung zu klin-

gen schien, nicht ohne Spott und Ungeduld beobachten. 

»Nathan«, sagte sie, »du bleibst ein unverbesserlicher Idealist. Dieses 

Volk, das den 3o. Juni, jenes grauenhafte Schlachtopfer unter den eigenen 

Götzen, stillschweigend hinnahm, trägt gar nicht schwer an der ihm aufer-

legten Knechtschaft, wie es dir deine ausländischen Sender vormachen 

möchten. Es nörgelt über Kleinigkeiten, aber im Grundsätzlichen sagt es ja 

und ist zufrieden und glücklich.« 

Erregt drehte Nathan Beer am Einstellknopf des Radiogeräts. Die feurig 

steigende Stimme einer Geige jubelte in den Raum. Nathan Beer vergaß 

seine Antwort. 
»Beethovens Violinkonzert«, sagte er, und nach einer Weile fügte er 

hinzu: 
»Das habe ich noch von Joachim in Berlin gehört.« 

Frau Rose lachte auf. 
»Von einem Juden, Nathan?« 

Der Alte blickte auf. Sein graues Auge leuchtete. 

»Jawohl, von einem Juden, Rose. Einer von denen, die den Haß nicht 

kannten, der wie der Berdiczewer sich um die immer vollkommenere Liebe 

mühte, indem er selbstlos der Kunst diente.« 
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Ungeduldig stichelte Frau Rose durch den Strumpf, den sie gerade zu 
stopfen im Begriff war. »Und wer dankt es ihnen, Nathan? Mit Fußtritten 
werden sie aus dem Lande gejagt, diese jüdischen Künstler.« 

Nathan Beer lächelte in Erinnerungen versunken. 

»0 doch«, sagte er, »es gibt Deutsche, die es ihnen danken. Damals bei 
Joachim, wie sie tobten und klatschten! Und bei Bronislaw Hubermann, 

bei Kreisler oder bei Bruno Walter, wenn er Brahms dirigierte! Doch, Rose, 
doch, das war aufrichtiger, ungekaufter Dank.« 

Nathan Beer schloß die Augen und lauschte der aus gelösten Tiefen 
schöpferischer Freiheit über alle Klüfte völkischer Gegensätze hinsingen- 
den Stimme des großen deutschen Genius. Als der letzte Ton verhallt war, 
drehte er den Apparat ab. In tiefer Bewegung stand er auf und ging im 
Zimmer hin und her. Dann blieb er vor dem Bücherschrank stehen und las 
nachdenklich die Namen auf den bunten Rücken. 

Frau Rose neben ihm am Tisch sagte irgend etwas. Er hörte nicht hin. 
Nach einer Weile nahm er einen alten Band aus der Reihe der Bücher, 

ging mit ihm unter die Lampe und blätterte darin herum. Dann las er halb-
laut vor sich hin, aber so, daß Frau Rose ihn verstehen konnte: 

»Wenn freie Geistesausbildung in der Welt nicht mehr erlaubt werden 
sollte, dann müßte vor allen Dingen diese Freiheit erkämpft und nichts 

geschont und Gut und Blut dafür geopfert werden. Denn wenn sie nicht 
erkämpft würde, ließe irgendeine Verbesserung der menschlichen Verhält-
nisse sich nicht erwarten und das Menschengeschlecht wäre solange verge-
bens, ohne Zweck und nur sich selbst zur Schmach da.« 

Er machte eine Pause. Frau Roses Gesicht, das sich unter den Beet-
hovenschen Klängen langsam entspannt hatte, verdunkelte sich wieder. 

»Wer sagt denn das ?« fragte sie spöttisch. 
»Fichte«, antwortete Nathan Beer und las unbeirrt weiter. 

»Dazu sind die Deutschen in dem ewigen Weltenplane da: in Ihnen soll 
das Reich ausgehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit. So wird 
ein wahrhaftes Reich der Freiheit und des Rechtes dargestellt werden, wie 
es noch nie in der Welt erschienen ist.« 

Frau Rose unterbrach ihn mit einem kurzen, harten Auflachen. 
»Was wir augenblicklich in aller Herrlichkeit erleben.« 

Und die Fasern an einem Wollfaden abbeißend, um ihn einzufädeln, 
fügte sie hinzu: 

»Größenwahnsinnig sind diese Deutschen. Ihre Radikalismen müssen 
sie immer zu Weltprinzipien mit Weltherrschaftsansprüchen aufplustern.« 

Nathan Beer lächelte. 

»Womit diese Deutschen uns Juden, dem Volke mit dem Anspruch auf 
Auserwähltsein, zutiefst verwandt sind, Rose.« 
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Sie hielt in ihrer Arbeit inne und sah ihn ärgerlich widerstrebend an. 

»Sage das nur nicht zu laut, Nathan«, meinte sie dann, da ihr kein bündi-

ger Einwand einfiel. 

Nathan Beer legte den Fichte auf den Tisch. 

»Und wenn es auch heute nicht gesagt werden darf, es behält doch seine 

Wahrheit. Juden und Deutsche sind die Völker des radikalen Denkens in 

der Welt. Beide stoßen immer ins Extreme vor, weil sie die Leidenschaft 

zum Absoluten in sich tragen.« 

Frau Rose verstand ihn nicht ganz. Sie war des Denkens in Begriffen, die 

von der Vielfalt des anschaulich Wirklichen abgezogen waren, ungewohnt. 

Aber sie wollte auch ihrem Manne in diese Welt gar nicht folgen, in der die 

verwirrte Mannigfaltigkeit des Lebendigen sich so beruhigend einte und 

versöhnte. Denn die Gegenwart brannte allzu schmerzlich in ihrem Her-

zen, und es entsprach ihrem Wesen mehr, sich über die Gefahren um sich 

herum leichtsinnig hinwegzusetzen oder, da dieses nicht mehr möglich 

war, sich ihnen mit ungebrochen kämpferischer Frische entgegenzustellen. 

Trotzig brach sie darum seine Worte ab, die ihr nur von einem mangelnden 

Stolze zu zeugen schienen. 

»Ich aber will keine Brücken sehen, Nathan. Ich will nicht objektiv sein. 

Was man uns antut, ist keiner Verzeihung zugänglich. Es sind Mörder, 

Lügner und Räuber, die uns martern.« 

Nathan Beer fand keine Erwiderung auf diesen leidenschaftlichen Aus-

bruch. Denn sein innerstes Gefühl, seine gequälte Seele gaben ihr recht. 

Und vor dieser Stimme seines unmittelbaren Empfindens wurde sein ver-

zweifeltes Suchen nach der verschütteten Menschlichkeit im verhärteten 

Herzen seiner Peiniger müde. Was half es ihm, daß er Brücken aus seinen 

Tiefen in das sogenannte ewige Wesen des deutschen Volkes hinüberzu-

schlagen versuchte, da dies doch so entsetzlich verwandelt vor ihm stand 

und ihn und sein Volk gnadenlos in den Abgrund stieß? Mit zitternden 

Händen, denn er war kein Kämpfer, der alte Jude Nathan Beer, nahm er 

den Fichte vom Tisch und stellte ihn in die Bücherreihe zurück. 

Er sah nach der Uhr, und da es die Zeit war, in der ein französischer 

Sender die letzten Nachtmeldungen brachte, stellte er in willenloser Ge-

wohnheit den Radioapparat an. 

Mit tiefem Widerwillen aber hörte er die Phrasen von Menschlichkeit, 

Freiheit und Gerechtigkeit an, hinter denen sich politische Ohnmacht und 

das unaufhörliche Zurückweichen vor der brutalen Macht versteckten, die 

man beschimpfte, im innersten Grunde aber doch auch für sich ersehnte. 

Denn sie bot sich der Verantwortungsscheu des menschlichen Geistes und 

der Schwäche des menschlichen Herzens als bequemster Ausweg aus den 

Schwierigkeiten einer durch Selbstverschuldung verwirrten Welt. 
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Ärgerlich drehte er das Geschwätz ab, stand auf und sagte: 
»Gehen wir schlafen, Rose. Es ist das beste für uns.« 
Josef Dombrowski merkte bald, daß Fräulein Hartungs kluger Ratschlag 

sich sehr zum Nutzen des Geschäfts auswirkte. Die Nachricht von der 
Haussuchung beim Juden Nathan Beer verbreitete sich schnell in der Stadt. 
Die abenteuerlichsten Gerüchte, durch Fräulein Hartungs vorsichtig zu-
rückhaltende, aber doch aufreizende Andeutungen in Umlauf gesetzt, 
ständig genährt und immer mehr gesteigert, liefen über Grund und Ergeb-
nis dieser politischen Maßnahme um. Es wurde von illegalen Flugschriften 
geredet, die Nathan Beer habe drucken und verbreiten lassen, von einer 
Verschwörung, die er bezahlt, ja, bald hieß es, der alte Jude sei Mitwisser 
oder vielleicht sogar Anstifter eines Anschlags gegen das Leben führender 
Parteifunktionäre. Es war selbstverständlich, daß unter diesen Umständen 
die meisten es nicht mehr wagten, weiter bei dem alten Beer zu kaufen, 
wenn sich auch nach einiger Zeit, als die Haussuchung ohne Folgen blieb, 
die Gerüchte allmählich beruhigten. 

Fräulein Hartung jedenfalls atmete wieder auf. Denn es standen nicht 
mehr vor ihrem Ladentisch nur die dürftigen Gestalten der Volksschulkin-
der und die in verblichene Umschlagtücher gehüllten Frauen des Armen-
viertels. Jetzt traten wieder die gepflegten Damen der besseren Gesellschaft 
bei ihr ein. Sie brauchte nicht mehr pfennigweise Schreibmaterialien und 
Liebesmarken zu verkaufen. Es gab wieder häufig Gelegenheit für sie, in 
der ihr eigenen spitzen norddeutschen Aussprache ein gebildetes Gespräch 
über Schubert oder Richard Wagner zu führen und ein Konzert mit sach-
verständigen Kennern zu beurteilen, das man in der nahen Großstadt ge-
hört hatte. Wobei es Fräulein Hartung sehr zugute kam, daß sie eifrig die 
Rezensionen in den Hauptblättern der Stadt las und sich aus ihnen eine 
Anzahl einschlägiger Fachausdrücke aneignete. 

Die geldlichen Schwierigkeiten, mit denen Josef Dombrowski früher 
hatte kämpfen müssen, wurden durch Fräulein Hartungs Beziehungen zu 
einem Parteigenossen, der im Verwaltungsrat der städtischen Sparkasse 
saß, behoben, indem diese ihm einen fürs erste ausreichenden Kredit eröff-
nete. So konnte Fräulein Hartung ein mit den gängigsten Noten ausgestat-
tetes Lager einrichten. Allerdings fehlte in dem engen Laden bald der Platz 
für seine Unterbringung und seinen weiteren Ausbau. Josef Dombrowski 
dachte daran, einen neuen Laden zu mieten. Aber Fräulein Hartung riet ab: 

»Wozu, Herr Dombrowski? Sie können doch vorläufig nicht darange-
hen, ein Grammophon-, Radio- und Klavierlager anzulegen. Da hätten Sie 
dann einen doppelten Umzug.« 

Josef Dombrowskis schwerfälliger Geist versuchte vergeblich, hinter die 
Tragweite dieser sehr sicher vorgebrachten Einwendungen zu kommen. 
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Mit krampfhaft gerunzelter Stirn sah er seine Angestellte aus seinen kleinen 
Augen verständnislos an. 

Ungeduldig und ohne ihre Geringschätzung zu verbergen, fuhr sie fort: 
»Ist das so schwer zu ver-s-tehen? Die musikalische Kundschaft der 

S-tadt ist an den Beerschen Laden gewöhnt. Er liegt an der Haupt-s-traße 
und ganz im Zentrum des Verkehrs.« 

Josef Dombrowski begann es zu schwindeln. 
»Sie meinen —?« stotterte er bewundernd. 
Fräulein Hartung nickte mit dem kleinen, schwarz lackierten Kopf. 
Der dicke Zeigefinger Josef Dombrowskis fuhr hinter den niedrigen 

Klappkragen und zerrte ihn vom Halse ab, als hindere er ihn am Atmen. 
»Fräulein Ella —«, seufzte er in heiserer Begeisterung, sie zum erstenmal 

bei ihrem Vornamen nennend. »Das wäre ja— das ist ja nicht auszudenken!« 
Fräulein Hartung hielt mit einer träumerischen Verschleierung ihres 

blaßblauen Blickes diese Huldigung fest. 
»Josef Dombrowski —«, sagte sie leise und mit der Feierlichkeit einer 

sicheren Verheißung, »ich s-tehe Ihnen dafür.« 
»Ella!« stieß er überwältigt hervor und wollte seinen Arm um ihre Schul-

ter legen. 
Mit einer kleinen Wendung entzog sie sich ihm. 
Rote Flecken zeigten sich unter dem Braun der Schminke. Das herzför-

mig gemalte Mündchen öffnete sich zu einem kleinen, nachsichtigen Lä-
cheln. »Josef!« flüsterte sie. »Davon —«, sie schlug die Augen nieder, 
»s-prechen wir s-päter, wenn wir die Breite S-traße übernehmen.« 

Josef Dombrowski war wie berauscht. Fräulein Hartung hatte Mühe, 
ihn in der Hand zu behalten. Sie schärfte ihm unablässig Vorsicht und voll-
kommenes Stillschweigen ein. Sie ließ ihn abends zu sich kommen, um zu 
verhindern, daß er in der Betrunkenheit in den Kneipen etwas von ihren 
Plänen verrate. Sie tat es aber auch, um ihn vor der Öffentlichkeit immer 
enger an sich zu binden. Und indem sie ihre Mutter an diesen abendlichen 
Besuchen teilnehmen ließ, hielt sie mit Strenge darauf, daß seine aus der 
Bewunderung zu ihr entstandene Leidenschaft nie die Grenze des An-
stands überschritt, sondern unentrinnbar den Weg in eine bürgerlich aner-
kannte und endgültige Bindung ging. 

Inzwischen aber hielt sie mit kluger Überlegung, ohne jede Übereilung 
Ausschau, wo sich am sichersten die Schlingen legen ließen, in denen sich 
der lästige Konkurrent fangen mußte. 

Der Sommer dieses vierten Jahres der Qualen war regenreich, stürmisch 
und kalt. Der graue norddeutsche Himmel hing tiefer und schwerer noch 
als sonst mit nässegefüllten Wolken über dem Land. Die Nächte kannten 
kaum mehr die tiefblaue Höhe sommerlicher Sternstunden oder die re- 
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gungslose Stille warm nachhaltenden Sonnenglanzes. Sie peitschten in 
dichten Regenschwaden, sie heulten in entfesselten Stürmen um die schlaf-
losen Häuser und drangen kalt in die an sich schon wärmeentwöhnten Her-
zen. Die Tage ließen nur selten die Strahlen der Sonne in ihren feuchtdun-

stenden Raum. Und wenn sie einmal keinen Regen brachten, dann lastete 
um so bleierner die unerlöste Decke der grauen Wolken über der Welt. 

In diesem Sommer kehrte Ruth Beer aus der Schweiz nach Hause zu-
rück. Sie hatte ihr medizinisches Studium unterbrochen und sich seit einem 
Jahr in der Landwirtschaft ausbilden lassen, um nach Palästina auszuwan-

dern und dort am Aufbau des neuen jüdischen Staates mitzuarbeiten. Trotz 
ihrer Beschäftigung in der frischen Luft der Äcker und Wiesen war sie der 
sonnenarmen Herbstlichkeit dieses trüben Sommers gemäß nicht ge-

bräunt, sondern nur spröde gerötet von dem scharfen Wind der Felder. Sie 
war voller und fester geworden. Ihre Wangen hatten sich gerundet. Ihre 
Schlankheit schien derber und untersetzter geworden zu sein, ihre schma-
len Hände breiter und kürzer, voller Risse und Schwielen. Ihre Augen wa-
ren nicht mehr dunkel umrandet von der Müdigkeit durchwachter Nächte, 
sondern leuchteten klar und sicher in den verhängten Dunst dieser grauen 
Tage. 

Nach drei Wochen letzter häuslicher Gemeinschaft brachten Nathan 
Beer und Frau Rose sie in die Hafenstadt auf das Schiff, das sie mit einem 
Transport junger Menschen nach Palästina in die Freiheit bringen sollte. 

Die beiden Alten standen am Pier. Und sie gerieten so unter den Bann der 
aus dieser Jugend hoffnungsvoll und erlöst aufblitzenden Blicke, daß keine 
Traurigkeit in ihnen aufkommen konnte. Lachend und mit fröhlich win-
kenden Tüchern vermochten sie sogar den Augenblick zu bestehen, als das 
Schiff sich von der Quaimauer löste und den Fluß hinunterglitt. 

Dann allerdings, als sie in der Hochbahn zum Bahnhof fuhren, brach 
ihre Zuversicht zusammen. Ihre Schultern senkten sich. Ihre grauen Ge-
sichter starrten vor sich hin und vermieden den Blick der Umsitzenden. 
Frau Roses Lider röteten sich im beizenden Salz zurückgehaltener Tränen. 
Nathan Beers Lippen zuckten und zitterten im Kampfe gegen einen aus 
ihm sich lösen wollenden Schrei schmerzlichen und ohnmächtigen Wehs. 

Wieviel Gestalten verzweifelter Not aus geschändetem Menschenherzen 
haben in jenen Jahren in Deutschlands Bahnen gesessen und stumm gelit-
ten! Wieviel deutsche Menschen aber haben sie wirklich gesehen, diese 
Zeugen der deutschen Schmach? Wie viele sind, wenn auch nur für die 

kurze Dauer einer Fahrt zwischen zwei Haltestellen, von der Ahnung ge-
streift worden, daß ihr auf solche Opfer aufgebautes Behagen nie und nim-
mer einen dauernden Segen in sich tragen könne? 

Als Nathan Beer nach Hause kam, ging er noch einmal ins Kontor. 
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Nicht, daß seine Aufsicht und Arbeit dort nötig gewesen wäre, das Ge-

schäft lebte seit der Haussuchung im wesentlichen nur noch von dem ge-
legentlichen Verkauf von Klavieren, Geigen und Grammophonen. Na-

than Beer ging ins Kontor, weil er sich vor der Leere der Wohnung 

scheute, die ihm wie ein Grab erschien, aus dem man dem Abgeschiede-

nen die Wegzehrung geraubt hatte, daß er hungernd und dürstend die 

letzte Spanne ins Reich der Toten nicht mehr bewältigen konnte. 

Hirschfeld hatte schon den Laden geschlossen. Er stand im kleinen Bü-
rozimmer und war gerade dabei, die Haube über die Schreibmaschine zu 

decken. Teilnehmend sah er das gelbgraue Gesicht seines Chefs. Alt ist er 

geworden im letzten Jahr, dachte er, und um ihn abzulenken, berichtete 

er: 

»Maurermeister Cordes hat heute nachmittag ein Kleinklavier von 
Steinway für die Tropen bestellt. Seine Tochter, die nach Nicaragua heira-

tet, soll es in die Aussteuer bekommen.« 
Gleichgültig hörte Nathan Beer zu. Erschöpft ließ er sich in den 

Schreibsessel fallen. 
»Und sonst?« fragte er, um nur etwas zu sagen. 
»Sonst?« erwiderte Hirschfeld. »Immer dasselbe: eine Klavierschule 

verkauft und eine E-Saite.« 

Und dann vergaß er doch seine Absicht, den Alten zu schonen, und 

erzählte: 
»Josef Dombrowski, oder vielmehr das bemalte Fräulein Hartung wird 

es sein, hat einen Klavierstimmer engagiert und elegant gedruckte Pro-
spekte herumgeschickt. Drei Mark — ein Instrument zu stimmen.« 

Er nahm von seinem Tisch eine blaugraue Briefkarte und reichte sie Na-

than Beer. 
»Sie konnte es sich natürlich nicht verkneifen, auch uns so ein Ding zu 

schicken.« 
Nathan Beer las den in zierlicher Fraktur geschmackvoll gesetzten Text: 

»Unserer verehrlichen Kundschaft geben wir ergebenst bekannt, daß 
wir ab I. August einen erstklassigen Klavierstimmer ständig am Platz 
zu Ihrer gef. Verfügung halten. 
Stimmen eines Instrumentes: 3 RM. 
Im Abonnement verbilligte Jahrespauschale! 

Josef Dombrowski 
Führendes Musikalienhaus am Platze« 

Nathan Beer lächelte. 

»Sie haben recht, Hirschfeld. Führendes Musikalienhaus am Platze, das 
ist der Stil von Fräulein Hartung.« 
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»Man müßte das der Fachschaft vorlegen. Drei Mark für ein Instrument! 
Wenn das kein unlauterer Wettbewerb ist!« 

Angewidert winkte Nathan Beer ab. 

»Man will den Juden kaputtmachen, Hirschfeld. Und das ist auf jeden 
Fall ein verdienstliches Vorhaben, jeder Unterstützung wert. Wer wird sich 
da über die Mittel ein einziges graues Haar wachsen lassen?« 

Langsam stand er auf. 
»Essen Sie ein Butterbrot mit uns. Es wird meiner Frau sehr lieb sein 

heute abend — und mir besonders.« 

Hirschfeld sagte dankend zu. Seine breite Unterlippe schob sich leicht 
zitternd vor. 

»Ist Fräulein Ruth gut weggekommen?« fragte er endlich. 
»Sie haben gelacht und die Tücher und Mützen wie losgelassene Fahnen 

im Wind geschwenkt, die jungen Menschen. Und—wir auch!« 
Nathan Beer sagte es leise. Dann richtete er sich auf. 

»Und das ist gut so. Kommen Sie, Hirschfeld. Und lassen wir heute die 
Politik beiseite.« 

Dann saßen die drei im Eßzimmer um den Tisch. 

Nathan Beer erzählte zwischen den ohne Genuß hinabgewürgten Bissen 
aus alten Erinnerungen und versuchte mit allerlei Anspielungen auf ge-
meinsame Erlebnisse, Frau Rose aus ihrer Erstarrung in das Gespräch zu 
ziehen. Bereitwillig wollte sie ihm folgen, aber alles Vergangene, einst so 
Heitere und Lebendige erschien ihr so gespenstisch fern, daß ihre Worte 
bald davor zurückschreckten und verstummten. 

Hirschfeld mühte sich ab, sie wiederzuerwecken. Er war literarisch in-
teressiert und brachte die Rede auf Bücher, von denen er meinte, sie müßten 

auch bei den Alten Teilnahme finden. Aber es kam nur zu einem innerlich 
unbeteiligten Hin und Her sachlich belanglosen Geredes. Als immer wie-
der ein lastendes Schweigen über die kleine Runde hereinbrach, versuchte 
er es mit seinen berühmten Witzen, für die ihm ein unerschöpfliches 

Gedächtnis und eine sehr anschauliche Erzählungsweise zur Verfügung 
standen. Damit aber war die Bahn bereitet, wieder ins unvermeidliche 
Fahrwasser der Politik zu gleiten. Denn im Witze entlud sich damals die 
versklavte Seele des deutschen Volkes. So ertappte sich Hirschfeld bald da-
bei, daß er mit unaufhaltsamer Folgerichtigkeit die neusten Witze und An-
ekdoten über die Führer des neuen Reiches erzählte. Und er konnte nicht 
mehr zurück. 

Man lachte zwar. Aber bald war man, wie es mit allen Gesprächen damals 
geschah, in das hoffnungslose Gestrüpp politischer Mutmaßungen und 
Hoffnungen abgeirrt und unlösbar darin verfilzt. 

Es hatte gerade in jenem Sommer jener schauerliche Bürgerkrieg in Spa- 
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nien begonnen, in dem ein durch Jahrhunderte entrechtetes und verelen-

detes Volk sich endlich seine Freiheit zu gewinnen und zu sichern ver-
suchte, jener Krieg, der bald zur skrupellosen Austragung der machtpoli-

tischen und weltanschaulichen Gegensätze Europas mißbraucht wurde, in 

dem das neue Deutschland mit seinem Bundesgenossen Italien auf seiten 

des reaktionären Militärs, der adligen Latifundienbesitzer, der katholi-

schen Kirche und einer gleichgesinnten Minderheit des Volkes mit Marok-

kanern und Fremdenlegionären gegen Bauern und Arbeiter kämpfte, die 

ihrerseits vom kommunistischen Rußland unterstützt wurden. Hirsch-
feld, der aus seiner früheren Beschäftigung vielfältige Beziehungen zu 

den Reedereien der nahen Hafenstadt hatte, wußte von geheimen Waffen-

und Flugzeugtransporten, von getarnten Truppenverschickungen aus 

Deutschland nach Spanien zu berichten. Nathan Beer wollte anfänglich 

nichts von diesen Erzählungen hören. Er bezeichnete sie geradezu mit 

einem kräftigen Soldatenausdruck aus dem Weltkrieg als Latrinenparolen. 
Aber Hirschfelds Angaben waren so genau und stammten aus so unver-

dächtig sicheren Quellen, daß er schließlich ihre Wahrheit anerkennen 

mußte. 
»Grauenhaft!« meinte er. »Und von unvorstellbaren Folgen. Denn 

wenn es wirklich so ist, und es scheint so zu sein, dann wird auch Frank-
reich zu seiner eigenen Sicherheit sich einmischen müssen.« 

»Bis endlich«, setzte Frau Rose seine Befürchtungen fort, »dieses ge-
wissenlos selbstsüchtige Spiel mit dem Feuer die große allgemeine Kata-

strophe bringt.« 
Die Falten an Hirschfelds breitem Munde zogen sich tief gequält herab. 
»Anders aber«, sagte er, »wird es keine Befreiung für uns geben und 

auch nicht für die Hunderttausende, die in den Konzentrationslagern ge-

peinigt werden.« 
Schweigend wurde dieses entsetzliche Wort hingenommen. So hatte die 

Zeit diese guten und milden Herzen verdunkelt, daß sie, ohne aufzu-

schreien, vom Kriege als einem Wege in die Erlösung sprechen konnten. 
Nach einer Weile hatte Nathan Beer dieses verzweifelte Herz wieder in 

seiner Gewalt. 
»Nein, Hirschfeld«, sagte er mit bebender Stimme, »den Krieg mag er, 

der mit grausamer Faust über uns lastet, als heldisches Ereignis preisen. 
Wir aber, die wir an Menschlichkeit und Freiheit glauben, die er darum als 
entartete Schwächlinge verspottet und verachtet, wir dürfen den Krieg 
nicht herbeiwünschen. Denn er ist Geist von seinem Geiste. Wir müssen 
den Gewalttätigen anders überwinden.« 

Hirschfeld senkte beschämt den Kopf. Hoffnungslos aber entgegnete 

er: 
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»In dieser Welt, wie sie nun einmal ist, scheint entgegen unseren Illusio-
nen die brutale Macht das Übergewicht zu haben und damit auch schließ-
lich das Recht.« 

Nathan Beer schüttelte heftig den Kopf. 

»Nein, nicht das Recht. Den augenblicklichen Erfolg vielleicht. Aber auf 
weite Sicht gesehen — gibt es doch eine Gerechtigkeit.« 

Fest begegnete er dem zweifelnden Blicke Hirschfelds. 

»Daß wir dabei zugrunde gehen, müssen wir hinnehmen. Aber wie wir 

es tragen, das wird der Zukunft ihr Gepräge geben und das Schicksal unse-
rer Peiniger bestimmen.« 

Nathan Beer schwieg. Er mußte an das Abschiedsgespräch mit seinem 
Quartettgenossen, dem Landrichter Freywald, denken. Aus dem Geiste 
jener starken Stunde wuchsen ihm wieder die fast schon erlahmten Kräfte. 
Eindringlich fuhr er fort: 

»Wir, Juden und alle um der Freiheit willen Eingekerkerte, sind verant-
wortlich für den Ausgang dieser Weltwende, ob sie neue, vertiefte Freiheit 
bringt oder ewige Barbarei.« 

Die Kraft, mit der diese Worte gesprochen wurden, vermochte Hirsch-
feld nicht zu überzeugen. Sie weckte vielmehr in ihm die Lust an geistiger 
Auseinandersetzung, die er von seinem Volke hatte. 

»Aber wie ?« fragte er. »Hinnehmen. Und wenn wir alle uns ohne Kampf 
hinopfern lassen, wie soll das fortwirken ?« 

Frau Rose, die hin und her gehend den Tisch abräumte, blieb stehen und 
wartete Nathan Beers Antwort ab, klang doch Hirschfelds Einwand mit 
ihren eigenen Zweifeln zusammen. 

Dieses plötzliche Stillstehen seiner Frau vor ihm, dieses Nachlassen im 
Zusammenstellen der Teller und die Blicke, die auf ihn gerichtet waren, 
verwirrten Nathan Beer. Der dunkle und unendliche Hohlweg der grausa-
men Gegenwart gähnte mit einem Mal wieder in seiner ganzen Ausweglo-
sigkeit vor ihm. 

Dennoch sprach er. 
Aber es schien ihm selbst, als rede ein anderer durch seinen Mund. 
»Seht ihr es denn nicht? Die Opfer, die wir bringen, die Qualen, die wir 

ertragen, sind ebenso viele Verbrechen, die er, unser Feind, begeht. Muß 

sich nicht aus dem Dunst des verströmten Blutes, aus der Bitternis der 
vergossenen Tränen und den Enttäuschungen aus entlarvten Lügen schließ-
lich doch das gemarterte Gewissen der Völker erheben und den Verursa-
cher solcher Greuel zur Verantwortung ziehen?« 

Mit einer immer stärker in ihm aufsteigenden Unruhe horchte der Alte 
auf die Stimme, die aus ihm sprach. 

»Ihr wollt den Krieg. Aber mir will es scheinen, als seien die Völker noch 
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nicht bereit für diese letzte Auseinandersetzung. Es sind noch zu viele Un-
beteiligte da, die noch nicht erfuhren, was wirklich geschieht. Hinnehmen, 
sagte ich. Das aber soll heißen: tapfer und aufrecht leiden für das, was 
einem heiliger Wert ist. Die Wunden, die wir dabei empfangen, die allein 
können die Blinden und Dumpfen erwecken. Die anderen Wunden aber, 
die wir bei einer vorschnellen Auflehnung erleiden würden, führten unse-
ren Feind nur noch höher. Hinnehmen —« 

Er machte eine Pause und sah an Frau Rose vorbei in die Tiefe des Zim-
mers. 

Er wartete lauschend auf das, was die Stimme ihn würde sagen lassen. 
Mit tiefem Erschrecken hörte er dann ihre Worte. 
»— bis die Stunde kommt, die bis in alle Tiefen reif ist, den heiligen Krieg 

der Freiheit zu beginnen. Er allein, der nicht aus unseren verzweifelten 
Wünschen kommt, sondern aus der Notwendigkeit unabwendbar gewor-
denen Schicksals, wird die verirrte Menschheit wieder vor den Augen Got-
tes rechtfertigen.« 

Er schlug die Augen nieder, als schäme er sich des Gesagten. Hirschfeld 
aber nahm es mit nüchterner Sachlichkeit auf und stellte es ins unbarmher-
zige Licht des Wirklichen. 

»Sie sagen es schöner als ich, Herr Beer. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. 
Auch Sie müssen zugeben, so furchtbar es Ihnen ist, daß es keine andere 
Rettung gibt als den Krieg.« 

Frau Rose sah in schmerzlich aufwallendem Mitleid das blasse, verfallene 
Gesicht ihres Mannes, aus dem plötzlich wieder alle Kraft geschwunden 
war und das wie das Antlitz eines schon Gestorbenen wirkte. Sie ging zu 
ihm hin, legte das Gesicht an seinen Kopf und sprach ihm wie eine Mutter 
zu, die ihr Kind über die erste schwere Enttäuschung tröstet, die ihm das 
Leben brachte. 

»Daß wir den Krieg nicht wollen und nicht wollen dürfen, Lieber, das ist 
doch selbstverständlich. Aber er«, ihre Stimme wurde heiser vor Haß, »er, 
der Böse, treibt ja die Menschheit in ihn hinein.« 

Nathan Beer löste sich aus ihrer Umarmung. Hart wies er ihren Trost 
zurück: 

»Daß er aber kommen und solche Macht gewinnen konnte, der Böse, 
wie du ihn nennst, oder der Antichrist, wie ihn wahrhaft fromme Christen 
heißen müßten, daß er solches Übergewicht gewinnen konnte, daß ihn nur 
die gleiche gewalttätige Macht stürzen kann, dafür tragen wir die Verant-
wortung. Wir Juden und alle, denen die Freiheit anvertraut war als unend-
lich schwere, aber auch schöne Aufgabe. Wir, die sie in verantwortungslo-
ser Bequemlichkeit den Händen der Selbstsucht auslieferten und durch sie 
mißbrauchen ließen.« 
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Er stand auf. 
»Nun müssen wir es ausbaden und können es nicht hindern, daß die 

Menschheit mit ihrem Blute unsern Verrat wird zahlen müssen.« 

Er reichte Hirschfeld die Hand. 
»Gute Nacht«, sagte er und ging langsam aus dem Zimmer. 

Schweigend verabschiedete sich Hirschfeld von Frau Rose. 
Die Gestalt des alten Mannes aber mit den hängenden Schultern, auf die 

eine allzu schwere Last geladen schien, der anklagende Blick, mit dem er 

ihn angesehen hatte, die schmerzlichen Furchen um den Mund und die 
schweren Schritte, mit denen er aus dem Zimmer gegangen war, als beginne 
er eine unendliche Wanderung durch unmenschlichste Folterqualen, blie-
ben seinem Gedächtnis für immer eingebrannt. 

Am nächsten Morgen mußte Nathan Beer auf seine Bank gehen, um 
gewisse Außenstände seines Geschäftes zu regeln. Frau Rose brachte ihn 
die Treppe hinunter bis an die Haustür. Sie sah ihm nach, wie er gebeugt 
und müde die Straße dahinging. Er hatte eine schlechte Nacht gehabt und 
erst spät unter der Wirkung mehrerer Schlafmittel Ruhe gefunden. Als er 
um die Ecke gebogen war, schloß Frau Rose die Haustür. 

Langsam ging sie in die Wohnung zurück. Sie half der Aufwartefrau bei 
der Hausarbeit, bereitete das Essen vor und setzte sich schließlich ins 
Wohnzimmer, um einige Wäschestücke auszubessern. 

Immer wieder aber mußte sie von ihrer Arbeit aufspringen. 
Sie lief durch die Wohnung, blieb plötzlich stehen und suchte sich zu 

besinnen, was sie eigentlich wolle. Sie schaute aus dem Fenster im Zimmer 
ihres Mannes auf die Straße. Sie sah in der Küche nach dem Essen, obwohl 
es noch lange nicht nötig war. 

Dann setzte sie sich wieder nieder und begann von neuem zu nähen, um 
nach einiger Zeit wieder tatlos in die Stille zu horchen und in einer uner-
klärlichen Unruhe durch die Zimmer zu laufen. 

Zu etwa der gleichen Zeit, eine Stunde, nachdem Nathan Beer das Haus 
verlassen hatte, klingelte das Telefon im Dombrowskischen Laden. Fräu-
lein Hartung war allein im Geschäft. 

Nachlässig nahm sie den Hörer von der Gabel. 
Eine vorsichtige Stimme flüsterte an ihr Ohr: 
»Sind Sie es selbst ?« 
Aufhorchend bejahte sie. 
Die Stimme am anderen Ende der Leitung wurde lauter und sicherer. 
»Ich glaube, wir haben es geschafft. Er war eben in der Bank, ließ sich zu 

einem politischen Gespräch verleiten und machte folgende Bemerkung: 
>Würde Deutschland sich nicht in Spanien einmischen, dann wäre der Krieg 
dort bald zu Ende.<« 
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Der Hörer in Fräulein Hartungs linker Hand zitterte so stark, daß sie ihn 
durch Anpressen an die Backe stützen mußte. Mit der rechten legte sie sich 
schnell einen Schreibblock zurecht, nahm einen Bleistift und befahl kurz 
und aufgeregt in den Sprechtrichter: 

»Bitte, wiederholen Sie!« 
Die Stimme klang wieder an ihr Ohr. 
Eilig stenographierte sie mit. 
»Vielleicht können Sie das gebrauchen«, sprach es dann abschließend im 

Hörer. 
»Danke!« erwiderte Fräulein Hartung. »Wollen sehen.« 
Heftig wie in triumphierendem Beckenschlag fiel ihre Hand mit dem 

Hörer auf die Gabel nieder. 
Gegen zwölf Uhr läutete es in Nathan Beers Wohnung. 
Erschrocken lief Frau Rose an die Tür und öffnete. Hirschfeld stand vor 

ihr. 
»Ist was passiert?« fragte sie atemlos, ohne seinen Gruß zu beantworten. 
Hirschfeld sah sie beunruhigt an. 
»Ist denn Ihr Mann nicht hier, Frau Beer? Er wollte spätestens gegen halb 

zwölf Uhr unten sein. Ich soll mit dem Eilzug um zwölf Uhr siebenund-
dreißig zu Steinway fahren wegen der großen Flügelreparatur von Land-
richter Höfen« 

»Mein Gott!« flüsterte Frau Rose und lehnte sich an den Rahmen der 
Tür. Es wurde ihr dunkel vor den Augen. Hirschfeld ergriff besorgt ihren 
Arm, stützte sie und wollte sie in die Wohnung hineinführen. 

»Kommen Sie!« bat er. »Legen Sie sich hin!« 
Mit äußerster Anstrengung riß sich Frau Rose zusammen. 
»Danke, danke!« sagte sie, indem sie Hirschfelds Hand zurückstieß. 
»Es ist nichts.« 
Sie holte tief Atem. 
»Um dreiviertel zehn Uhr ist mein Mann fortgegangen. Er wollte nur zur 

Bank. Er müßte längst zurück sein.« 
Sie ging an Hirschfeld vorbei auf die Treppe zu und begann, indem sie 

sich am Geländer festhielt, mit zitternden Knien hinunterzugehen. 
»Kommen Sie doch!« rief sie ungeduldig. »Klingeln Sie bei der Bank an, 

bei der Unfallstation, bei der Polizei.« 
Als Hirschfeld sich um sie zu bemühen versuchte, ihr beruhigend zu-

sprach, Nathan Beer habe gewiß noch anderes zu besorgen gehabt, sei von 
irgend jemand aufgehalten worden, wies sie ihn heftig zurück. 

»Gehen Sie doch schon! Rufen Sie an!« 
Hirschfeld lief die Treppe hinunter ins Kontor. Die drängende Angst in 

Frau Roses Stimme begann auch ihn zu erfüllen. 
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Langsam, viel zu langsam für die aufgejagte Furcht in ihrem Herzen 
folgte ihm Frau Rose. Die schrecklichsten Bilder tanzten vor ihren Augen 
auf. Sie sah ihren Mann mit zerschmettertem Kopf unter einem Auto lie-

gen. Sie sah, wie man den von einem Herzschlag Getroffenen auf einer 
Bahre in den Wagen des städtischen Krankenhauses schob. Undeutlicher, 
aber gerade darum um so erschreckender, tauchten vor ihr dann wieder 

riesenhafte uniformierte Schatten auf, die wie Mauern um den qualvoll zur 
Seite gebogenen Kopf Nathan Beers standen und ihn zu erdrücken droh-

ten. 
Als sie in den Laden trat, hörte sie aus dem Kontor Hirschfelds laute und 

erregte Stimme. 
»Was sagen Sie? Aber wieso? Aus welchem Grunde? Aber das können 

wir doch wenigstens verlangen. Das ist doch unerhört!« 
Frau Rose fühlte, wie plötzlich die Lähmung aus ihren Gliedern wich 

und ihre Muskeln sich strafften. Sie lief an die Tür des Büros und riß sie auf. 
Hirschfeld legte mit zornrotem Gesicht gerade den Hörer auf die Gabel 
zurück. Ohne zu bedenken, daß die Frau, die mit entsetzt aufgerissenen 
Augen vor ihm stand, der Schonung bedürfe, und weil diese Augen schon 

alles zu wissen schienen, rief er ihr in bebender Empörung entgegen: 
»Sie haben Herrn Beer verhaftet und weigern sich, die Gründe zu nen-

nen. Ach!« er knirschte wütend mit den Zähnen, »vogelfrei ist man in die-

sem Lande.« 
Hinter Frau Roses Stirn arbeiteten fieberhaft die Gedanken. Mit über-

menschlicher Anstrengung zwang sie das verzweifelte Gefühl nieder, das 
sie zu überwältigen drohte. 

»Rufen Sie bei Rechtsanwalt Möller an. Ich müßte ihn sofort sprechen. 
In einer Viertelstunde wäre ich bei ihm. Lassen Sie sich nicht abweisen. 
Und wenn er gerade Termin haben sollte, fragen Sie bei Dr. Büsch an.« 

Während schnurrend die Einstellscheibe des Telefonapparates unter 

Hirschfelds Fingern sich drehte, hämmerten die Gedanken weiter in ihr. Sie 
kannte aus ihrer Tätigkeit im jüdischen Hilfsverein manchen Beamten der 

Geheimen Staatspolizei. Sie würde mit ihnen sprechen und alles klarstellen. 
Daß Dr. Freywald nicht mehr da war! Aber wer war denn geblieben, der 
bereit sein würde, sich für den Juden Beer zu verwenden? Eine tiefe Mutlo-

sigkeit übermannte sie. 
Als jedoch Hirschfeld ihr mitteilte, Rechtsanwalt Möller erwarte sie, 

raffte sie sich auf. 
»Herr Hirschfeld«, bat sie, »holen Sie mir bitte meinen Mantel und mei-

nen Hut herunter. Sie hängen gleich vorn an der Garderobe.« 
Und dann begannen die unendlichen Gänge und verzweifelten Bitten, 

mußte sie das stundenlange Warten vor grausam gefühllos versperrten 
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Amtszimmern bestehen und immer wieder die enttäuschte Rückkehr in die 

verödete Wohnung. 
Nur durch den Zufall, daß ein Beamter einmal seinem Mitleid nachgab, 

erfuhr Frau Rose den Grund für die Verhaftung ihres Mannes: seine unvor-

sichtige Äußerung über die Einmischung Deutschlands in den spanischen 

Bürgerkrieg, die von der deutschen Regierung öffentlich geleugnet und als 
gemeine jüdische Lügen- und Hetzmeldung bezeichnet wurde. 

Kein Brief kam in die immer müder werdenden Hände der alten Frau. Sie 

wußte nicht, wo er gefangensaß. 

Manchmal überfiel sie das schauerliche Gefühl, daß vielleicht all ihre 

Bittgesuche, ihre flehentlichen Gänge von Tür zu Tür und Dr. Möllers 

Eingaben sich sinnlos um einen längst Gestorbenen mühten. 

So gingen die Wochen dahin. Der dumpfe Sommer wurde von einem 

helleren Herbst abgelöst. Das regensatte Grün der Blätter, das sich bis in 

den Oktober frisch erhalten hatte, war kupferfarben und goldrot gewor-
den. Es raschelten in den Sonnenflecken am Boden der Wälder schon die 
ersten welken Spuren der sterbenden Natur. Länger als in der Zeit ihres 
höchsten Glanzes strahlte in diesem Jahre die Sonne vom Himmel, als 
wolle sie voller Reue ihre Schuld noch abtragen, ehe sie winterlich matt 

ganz erlösche. Äpfel und Birnen reiften reichlich in ihr, und in den Gärten 
standen überall an den Obstbäumen die Leitern zur Ernte bereit. 

Frau Rose sah nichts von alledem. 
Ihre hellen Blicke waren erloschen. Ihre Augen, von dunklen Schatten 

umkränzt, waren blinde Höhlen geworden, in die kein Licht eindrang. 
Wohl standen die Dinge noch um sie und leuchteten die Farben, aber sie 

waren weitab von ihr gerückt wie die fernen, fremden Schatten einer we-
senlosen Traumlandschaft aus längst vergessenen Schlafnächten. 

Denn sie lebte nicht mehr mit den Fühlern des Lichtes. Horchend nur 

noch lebte sie, als sei sie ganz eine Muschel geworden, die Stimmen einzu-
fangen, die ihr Kunde bringen könnten von dem, der mit den Augen nicht 
mehr zu erreichen war. 

So lag sie ihre Nächte hindurch und horchte, ob er zu ihr schrie unter der 

Peitsche seiner Peiniger, ob er auf hartem Lager stöhne aus der Qual seiner 
zarten Seele. 

So saß sie ihre Tage hindurch und horchte, ob nicht sein Schritt auf der 
Treppe ihn endlich wiederbringe, ob nicht ein Klingeln wenigstens die An-
kunft eines Lebenszeichens von ihm melde. 

Und ihre Abende saß sie und horchte, wenn Hirschfeld bei ihr war und 

vom Geschäft erzählte und immer wieder auch von ihm, ob nicht sein Cello 
plötzlich wieder klänge, ihn zu rufen mit der geliebten und mächtigen 
Stimme seiner deutschen Meister. 
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An denselben Abenden aber saßen ein paar Straßen weiter unter dem rot 
verhängten Schein einer seidenen Lampe Fräulein Hartung und Josef Dom-
browski. 

In dem warmen Sonnenglanz dieses sommerlichen Herbstes war die so 
dürftige, ehemalige Angestellte des alten Juden Nathan Beer überraschend 

aufgeblüht. Das herzförmig gemalte Mündchen plauderte und lachte. Über 
dem Sonnenbraun der Wangen lag der glückliche Hauch eines erregten Pfir-

sichrots, und selbst die blaublaß verblichenen Augen leuchteten dunkler, 
Josef Dombrowskis beglückte Bewunderung durch halbgeschlossene Lider 
immer tiefer aufregend. 

Die Mutter saß nicht mehr als lästige Hüterin des Anstands bei diesen 
Zusammenkünften am Tisch. Ein goldener Verlobungsreif an Fräulein Har-
tungs linker Hand, durch eine öffentliche Anzeige und ein Fest unter Freun-
den noch bindender gefügt, war Schutz und Sicherheit genug. Unter seiner 
schirmenden Gewalt hielt es Fräulein Hartung für geraten, aus ihrer tugend-

haften Zurückhaltung ein wenig hervorzutreten. Sie begann, ihren Verlob-
ten Josef Dombrowski in großgeblümtem Schlafrock über rosafarbener Sei-
denwäsche allein zu empfangen. Aufreizend und verheißungsvoll gewährte 

sie ihm im voraus manches, ließ ihn aber immer im Letzten unerfüllt, damit 
der Überdruß ihn nicht vor der Zeit von ihr entferne. 

Denn sie wußte, das letzte Ziel war nahe. 
Das letzte Ziel— 
Unter den Briefen, die der Postbote an einem der ersten Novembertage in 

diesem vierten Jahre des neuen Reichs in der Musikalienhandlung Nathan 
Beer in der Breiten Straße abgab, befand sich auch ein eingeschriebener, der 
nicht die Anschrift des Geschäftes, sondern die persönliche Adresse von 
Frau Rosa Beer trug. Als Hirschfeld auf dem Stempel den Namen eines 
damals in Deutschland berüchtigten Ortes las, erblaßte er. Er bat den Beam-
ten, auch die Annahme dieses Briefes, wie der für das Geschäft bestimmten, 
bescheinigen zu dürfen. Er erspare sich den Weg in die Wohnung hinauf, und 
außerdem sei Frau Beer nicht zu Hause. Es wurde ihm erlaubt. 

Mit zitternden Händen trug er dann das Schreiben ins Kontor und legte es 
vor sich auf den Schreibtisch, ohne sich hinzusetzen. 

Lange starrte er es an und wagte nicht, es zu öffnen. 

Schließlich gab er sich einen Ruck. Er riß den Umschlag auf und nahm 
einen zusammengefalteten Aktenbogen, in dem ein zweites Schreiben lag, 
heraus. Hirschfeld breitete ihn auseinander und begann zu lesen. Die Buch-

staben tanzten vor seinen Augen auf und ab, verschwammen ineinander. Er 
merkte, daß ihm der Blick von Tränen verhängt war. Er wischte sich die Lider 
frei und biß die Zähne zusammen. 

In spitzer, harter Maschinenschrift stand vor ihm auf dem Papier: 
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Kzl. Kommandantur / Abt. II. 
Az.: i4f. A/43/Qu.— 
betr. Nathan Beer 
Anl. Sterbeurkunde 
An Frau Rosa Beer, N. N., Breite Straße. 
Ihr Ehemann, geb. 57.8. 1868, ist an den Folgen von Sepsis bei 

Phlegmone im hiesigen Krankenhaus gestorben. 
Die Leiche wurde am 14.9.37 im staatlichen Krematorium einge-

äschert. 
Falls Sie die Übersendung der Urne mit den Aschenresten des Ver-

storbenen wünschen, dann ist von Ihnen eine Bescheinigung der dor-
tigen Friedhofsverwaltung einzusenden. Aus dieser Bescheinigung 
muß hervorgehen, daß eine Stätte für die Beisetzung vorhanden ist. 
Nach Eingang der Bescheinigung wird die Urne der Friedhofsverwal-
tung kostenlos übersandt. Die Friedhofsverwaltung wird rechtzeitig 
von dem Versand verständigt. 

Die Sterbeurkunde wird Ihnen anliegend überreicht. 

Der Leiter der Abteilung II 
SS-Untersturmführer 

gez. N.N. 

Hirschfelds Knie sackten zusammen. Er fiel in den hinter ihm stehenden 
Stuhl. Die Hand mit dem Aktenbogen hing schlaff an seiner Seite nieder. 

Er starrte die Sterbeurkunde an. 
Die breite Unterlippe schob sich zuckend vor. 
Nach einer Weile hob er das Schriftstück wieder vor die Augen. Aber er 

konnte den Text nicht entziffern. Unheimlich scharf erschien ihm nur über 
der unleserlichen Unterschrift das Wort in Stempelschrift: 

Der Leiter der Abteilung II. 
»Das aber ist doch ein Mensch!« flüsterte er. 
»Leiter der Abteilung? Leiter? Das ist doch immer ein Mensch!« 
Das Blut stieg ihm in Stirn und Schläfen. Eine wilde Wut bemächtigte 

sich seiner. Er sprang auf, warf den Aktenbogen auf den Tisch, riß die 
Kontortür auf und rannte durch den Laden. 

Schon hatte er die Klinke des Ausgangs in der Hand, hinauszulaufen und 
das Entsetzliche durch alle Straßen zu schreien. 

Aber in demselben Augenblick ging hinter der Türscheibe ein Mann vor-
bei. 

Langsam schob sich seine Silhouette von links nach rechts durch das 
lichte Geviert der Tür. 
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Ein korrekter steifer, runder Hut saß auf einem breiten Kopfe über einem 
kurzen Hals. Im Nacken quoll eine wulstige Falte über den niedrigen Kra-
gen. Das platte Gesicht streckte unbekümmert fröhlich eine Stulpnase vor. 

Die weiche Welle eines fleischigen Mundes spielte wie in selbstzufriedenem 
Schmatzen darunter. Von dem rund und weich hängenden Doppelkinn zog 
sich in behaglich gleitender Diagonale ein wohlgenährter Bauch durch das 
Rechteck des Fensters. 

Hirschfeld ließ den Türdrücker los und trat einen Schritt in den Laden 
zurück. 

In jäh ihn überfallender Hoffnungslosigkeit starrte er auf die Scheibe, bis 
die behäbig sich vorschiebende Silhouette verschwunden war. 

Langsam drehte er sich um. Seine Gedanken begannen wieder zu arbei-
ten. 

Eine fliegende Hitze stieg in seine Wangen. Das Herz klopfte schnell und 
unregelmäßig. Der ganze Oberkörper war in Schweiß gebadet. 

Denn es mußte ja nun gehandelt werden, irgendwie. Der schauerliche 
Brief konnte ja nicht aus der Welt geschafft werden. 

In trostloser Unentschlossenheit ging Hirschfeld ins Kontor zurück. 
Scheu sah er nach der Sterbeurkunde hin. 

Sein Blick glitt in ratlosem Suchen von ihr über Beers Schreibtisch. 
Da lag ein kleines Büchlein, in dem der Alte die Adressen seiner Freunde 

und Verwandten aufgezeichnet hatte. Hirschfeld nahm es und blätterte 
darin herum. Ein Bruder Nathan Beers lebte in Berlin. Eine Schwester und 
eine Nichte der Frau Rose wohnten in Frankfurt am Main. Die konnten im 
Augenblick nicht helfen. Denn es mußte schnelle Hilfe sein. 

Plötzlich hellte sich Hirschfelds Gesicht etwas auf. Er nahm das Telefon-

buch und suchte die Nummer des Rabbiners Dr. Friedenthal. Dann rief er 
ihn an und bat ihn dringend, sofort zu ihm zu kommen. 

Dr. Friedenthal, ein kleiner, zierlicher Mann in schwarzem Gehrock, mit 
einem rötlichen, schon ergrauenden Spitzbart, starken Brillengläsern, hin-
ter denen kluge und gütige Augen schauten, nahm sofort alles in seine fe-
sten, kurzfingerigen Hände. Diese hatten sich in den letzten Jahren des 
Greuels nach einem dreißigjährigen ruhigen Priester- und Gelehrtenleben 
oftmals im Sinne der Thora und des Talmuds bewähren müssen und waren 
in ihrer lindernden und aufrichtenden Liebesarbeit immer sicherer und zar-
ter geworden. 

Nachdem Dr. Friedenthal von Hirschfeld alles erfahren hatte, ging er 
sofort zu Frau Rose hinauf. Vorsichtig begann er von Nathan Beer zu spre-
chen, behutsam in ihr den Drang nach Mitteilung und tröstendem Wider-
hall lösend. Er sprach von ihm nicht, wie es einem Priester wohl nachzu-
sehen gewesen wäre, als einem Abtrünnigen vom Glauben seiner Väter, 
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sondern er gab Frau Roses Hinweisen nach und ließ sich von ihr führen, bis 

Nathan Beer wie ein Lebendiger vor ihnen stand, so wie er gewesen: der 

zart Liebende, der erfüllt von der Musik und dem besten Geiste seines 

Gastvolkes die Fremdheit seiner Rasse unter den Völkern als eine ihr aufer-
legte Verpflichtung auffaßte, diesen Völkern das über alle Grenzen Bin-

dende von Freiheit und Menschlichkeit zu verkünden und vorzuleben. 

Zugleich aber tönte Dr. Friedenthal dieses lichte Bild mit den dunklen 

Farben der Tragik, die eine solche Aufgabe in sich tragen mußte. Denn sie 

mußte unweigerlich zum Kampf gegen die nun einmal vorhandenen Ge-

gensätzlichkeiten und Selbstsüchte der Nationen führen. Er machte ihr 
klar, was Nathan Beer ja in der letzten Zeit immer deutlicher selbst empfun-

den, wogegen sich ihr Herz aber gewehrt hatte, daß solche Tragik sogar als 

die eigentliche Rechtfertigung seines Glaubens und Lebens für ihn ohne 

Schrecken, ja sogar willkommen sein mußte. 
Frau Rose nickte. Und als wisse sie, daß sie beide die ganze Zeit hindurch 

von einem schon Gestorbenen sprächen, sagte sie: 
»Hinnehmen! Das waren seine letzten Worte. Stolz und aufrecht leiden 

für das, was einem heiliger Wert ist!« 
Leise und ernst, aber mit der Festigkeit einer trotz allem trostvollen Ge-

wißheit führte Dr. Friedenthal sie der letzten Erkenntnis zu: 
»Und so müßten wir die Kraft haben, wenn die Kunde von seinem Tode 

zu uns käme, diesen Tod in seinem Sinne als ein Opfer auf dem ihm heiligen 

Altar der Freiheit und Menschlichkeit anzusehen und still und standhaft zu 

ertragen.« 
Frau Rose schloß die Augen. Ihre Hände krampften sich zusammen. 
Dann sah sie den Rabbiner mit tränenlosem Blick starr an. Kurz und 

trocken stieß sie hervor: 
»Nun ist es also geschehen?« 
Dr. Friedenthal nahm ihre Hände, löste die ineinander geschlungenen 

Finger und streichelte sie. Er sprach dazu gütige und tröstende Worte. Aber 
immer wieder zuckte er vor dem einen zurück, das ihr die schreckliche 
Wahrheit über die Art, wie die Nachricht vom Tode ihres Mannes gekom-

men war, sagen sollte. 
In stummer Regungslosigkeit nahm sie seinen Trost hin ohne ein Zei-

chen, daß er helfe. Plötzlich aber entzog sie ihm die Hände. Feindselig fuhr 

sie ihn an: 
»Lassen Sie das! Sagen Sie mir, wie haben Sie es erfahren, und wie ist es 

geschehen?« 
Langsam tastete sich Dr. Friedenthal mit seinem Bericht vor. 
Als aber das Wort »Urne« nicht mehr zu umgehen war und er es aus-

sprach, brach eine jähe Veränderung über Frau Rose ein. Die Gesichtszüge 
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schienen zu verfallen. Die völlig glanzlosen Augen sanken tief in ihre Höh-
len. Über das ganze Gesicht breitete sich eine fahle Blässe. Die Lippen 
erloschen in ein bleiches Blau. Eine Übelkeit schien in ihrer Kehle zu wür-
gen. Dann sackte sie auf ihrem Stuhle zusammen. 

Dr. Friedenthal sprang hinzu und hielt die leblos Scheinende fest. Er rief 
sie an. Aber ihr Kopf hing ohne Bewußtsein auf ihre Schulter nieder. 

Mit Mühe trug er sie auf das Ruhebett. 

Er lief ins Treppenhaus, rief nach Hirschfeld und befahl ihm, einen Arzt 
zu holen. 

Nach vielen Bemühungen gelang es diesem zwar, sie wieder ins Leben 
zurückzurufen, aber sie mußte wochenlang im jüdischen Krankenhaus der 
nahen Hafenstadt liegen, bis sie einigermaßen genesen war. Allen, die Frau 
Rose nach ihrer Rückkehr in die Breite Straße besuchten, schnitt es tief ins 
Herz, wenn sie da nicht mehr die heitere Liebenswürdigkeit und runde, 
helle Beweglichkeit von einst vor sich sahen, sondern ein kleines, abgema-
gertes Weiblein mit faltigem Gesicht, bitter scharf herabgezogenen Mund-
winkeln und einem harten Blick aus den übergroß gewordenen schwarzen 
Augen. Hatte man sonst immer ein Lächeln der Ermutigung, ein scherzhaft 
übermütiges Wort von ihr mitgenommen, das einem für den Augenblick 
das Schwere leicht machte, so trug man jetzt nur diesen schweren, harten 
Blick mit sich fort, der einen ohne Gnade vor den Richterstuhl des inner-
sten Gewissens stieß. 

Manch einem, der wohl aus warmem Mitleid, aber ohne den empörten 
Schmerz im Herzen, den das Geschehene verlangte, zu ihr gegangen war, 
wurden von diesem Blick die Augen geöffnet über das, was eigentlich 
Furchtbares sich um ihn ereignete. 

Frau Rose erwirkte von der Friedhofsverwaltung die Erlaubnis, die Urne 
mit den Überresten ihres Mannes in ihrer Wohnung aufzubewahren, um sie 
später, wenn sie Deutschland verließe, mitzunehmen. Auf dem Flügel in 
Nathan Beers Zimmer stand sie über einer Schale mit immer frischen Blu-
men. 

Wenn in dem Durcheinander der Arbeit, die die Auflösung des Haus-
halts und der Verkauf des Geschäfts mit sich brachten, Frau Rose einmal die 
Kräfte schwinden fühlte, dann stand sie einen Augenblick vor ihr still und 
strich über das kalte, glatte Rund. Dann leuchtete das müde, erloschene 
Auge wieder auf in entschlossener Härte. 

An einem Januarmorgen voll scharfem Frost und schneidender Kälte 
brachte Hirschfeld die Frau seines alten Chefs an eine der Landungsbrük-
ken im Hafen der großen norddeutschen Handelsstadt. Ein Motorboot 
sollte sie von hier nach einem der Dampfer der »United States Lines«, die 
nach New York fuhren, hinübersetzen. 
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Frau Rose hatte Ruths Bitten, nach Palästina zu kommen, abgelehnt. 

Denn dort, in der Enge national gebundenen Judentums, glaubte sie dem 

Vermächtnis Nathan Beers, dem Kampf für Freiheit und Menschlichkeit, 

nicht dienen zu können. Anderes aber gab es für sie nicht mehr. 

Als sie das Fallreep betrat, sah sie noch einmal in Hirschfelds, des Ge-

treuen, zuckendes Gesicht. Sanft, wie sie es schon lange verlernt hatte, 

strich sie über seine Wange. Aber ihr Blick blieb hart. Der ganz weiß ge-

wordene Kopf fuhr stolz zurück. 
»Haltung, Hirschfeld!« sagte sie. »Und erst recht, solange Sie in diesem 

Lande sind.« 
Weicher aber fügte sie hinzu: 
»Ich sorge drüben dafür, daß Sie bald nachkommen können.« 

Mit festen, kleinen Schritten ging sie ins Schiff. 

Ein paar Tage später standen in der alten gotischen Kirche der kleinen 

Stadt, in der Nathan Beer und seine Vorfahren jahrhundertelang ansässig 

gewesen waren, Josef Dombrowski und Fräulein Hartung, die neuen Inha-

ber der alten Beerschen Musikalienhandlung an der Breiten Straße, vor dem 

Altar. Auf den Stufen zu beiden Seiten des Chores waren die Fahnenträger 

mit den Bannern der Sturmabteilung, der Josef Dombrowski angehörte, 

aufgestellt. Die Kirche war gefüllt mit den braunen und schwarzen Unifor-

men der Kämpfer des neuen Reiches und mit den seidenen Zylindern wohl-

bestallter Bürger. 
Über den Myrthenkranz auf dem lackschwarzen Haar der Braut aber 

sprach der Pfarrer in den feierlich schweigenden Raum: 

»Nun aber bleibet Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 

ist die größte unter ihnen.« 
Und leidenschaftlich preßte Josef Dombrowski Fräulein Hartungs willig 

nachgebenden Arm an sich. 
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Der Gerichtete 

Noch hast du das Leben. 
Auf deinem Tische duftet noch Brot. 
Noch kannst du den Armen Gaben vergeben. 
In deinen Zimmern wohnt nicht die Not. 
Es ist dir noch alles geblieben, 
Was mancher seit langem entbehrt. 
Dich hat noch kein Hunger getrieben, 
Und keine Kälte hat deine Hände verzehrt. 
Noch hast du das Leben. 

Noch kennst du die Winde. 
Um deine Gänge singt noch der Sturm. 
Es rauscht über dir noch Buche und Linde. 
In deinen Ebenen droht noch kein Turm. 
Es ist dir noch alles gestattet, 
Was ihnen die Willkür versagt. 
Dich hat noch kein Richter ermattet. 
Und keine Kette hat deine Gelenke zernagt. 
Noch kennst du die Winde. 

Doch hörst du das Rufen? 
Von grauen Asseln wimmelt das Brot. 
Und dennoch verschlingt es auf modrigen Stufen 
Von dunklen Kerkern Hungergebot. 
Es ist ihnen alles genommen, 
Was gestern noch ihnen gehört. 
Es hat sie das Schwert überkommen. 
Und ihre Wohnstatt hat seine Schärfe zerstört. 
Hörst du das Rufen? 

Und hörst du das Schreien? 
In deinem Herzen leuchtet's noch licht. 
Noch kannst du mit Lächeln Sünden verzeihen. 
In deinem Herzen schreit es noch nicht. 
Es scheint dir noch alles zu ferne, 
Was ihnen täglich geschieht. 
Es hat deine Nacht noch die Sterne. 
Und keine Wolke dein Lager umzieht. 
Doch hörst du das Schreien? 



276 	Dichtung aus der Zeit der Not 

Und hast du das Leben, 

In deiner Seele halte Gericht. 

Du kannst nicht in blauen Träumen verschweben: 

Vor deiner Seele schreit ein Gesicht. 

Es sind ihm die Augen durchstochen, 

Die gestern noch Sonne gesehn. 

An dir wird sein Blindsein gerochen. 

Und keine Gnade wird deiner Taubheit geschehn. 

Denn du hast das Leben. 
1935 

Der Heimgekehrte 

Für einen aus dem KZ entlassenen Freund 

Seine Schritte sind gebunden. 

Denn er kennt nur den umstellten Raum: 

Raum, durch den die Kette ungezählter Stunden 

Rasselte erbarmungslos vom Tage 

In den immer aufgestörten Traum. 

Und es ist die Weite ihm wie eine Sage, 

Die den Ahnen einst im Licht geschehn, 

Dunkel ihm wie Dickicht einer großen Frage 

Und gefüllt mit aller Angst aus knabenhaftem Irregehn. 

Unter Tausend kann man ihn erkennen, 

Unter Namenlosen ihn benennen. 

Denn er ist gezeichnet durch sein schwankend banges Gehn. 

Seine Blicke sind ein Schielen. 

Denn er kennt nur das verhangene Licht: 

Licht, in dem die Schatten von den vielen 

Leidenden ein ewiges Dämmer schufen 

Vor sein starres, schmerzendes Gesicht. 

Und es ist der glatte Weg ihm wie von Kufen 

Aufgerissen in ein ziellos ödes Feld. 

Seinem Schauen, seinem Tasten hilft kein Rufen, 

Denn sein lichtentwöhntes Auge findet jeden Pfad entstellt. 
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Unter Tausend kann man ihn erkennen, 
Unter Namenlosen ihn benennen. 
Denn er ist der Blinde, der in jeden Abgrund fällt. 

Seine Seele ist ein Sterben. 
Denn sie denkt nichts als empfangenen Hieb: 
Hieb, der fraß und brannte und aus tiefen Kerben 

Mitleidslos zu ungezähmten Lüsten 
Blut und Eiter vor das Aug des Henkers trieb. 

Doch wie von den Frommen, die einst Wunden küßten, 
Wird ihm einmal noch viel Trost geschehn. 
Wenn wir seinen Henkern eine Richtstatt rüsten, 

Wird er wieder Stern und Wege, Baum und große Weite sehn. 
Unter Tausend wird man ihn erkennen, 
Unter Namenlosen ihn benennen. 

Denn das Mal der Leiden wird ihn über uns erhöhn. 

1936 

Freut euch des Lebens! 

Ketten banden sie um eure Hände, 
Und der Hals ward euch vom Eisen wund. 
Um die Städte standen mauergleiche Brände. 
Vor den Türen wachten Henker, Beil und Hund. 
Kein Vertrauter fand mehr euer Tasten, 
Denn ein Gitter klemmte es mit dunklen Kreuzen ein. 
Und es blieb ein trostberaubtes Hasten. 
Und es krampfte sich nur immer in sich selber ein. 
Aber sie tanzten auf Plätzen und Gassen 
Vor eurem vergitterten Fenster und Tor. 
Sie zwangen in euren Kerkergelassen 
Aus eurem blutenden Munde den Jubel hervor. 
Und ihr hobt die gefesselten Hände vergebens. 
Ihr mußtet mit ihnen singen: 
»Freut euch des Lebens!« 
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Binden legten sie um eure Augen. 
Und der Mund ward euch vom Dürsten blaß. 

Eure Lippen netzten sie mit bitteren Laugen. 
In den Bechern gärten Schirlingsgift und Haß. 

Kein Gefährte fand mehr euer Schauen, 
Denn ein Dunkel preßte es mit hartem Drucke zu. 

Und es blieb ein blutdurchzucktes Grauen. 
Und es hüllte sich nur immer in sich selber zu. 

Aber sie praßten auf Plätzen und Gassen 
Vor eurem vergifteten Becher und Trank. 
Sie zwangen in euren Kerkergelassen 
Aus eurem fetzendem Munde den Jubelgesang. 

Und ihr hobt die geblendeten Augen vergebens. 

Ihr mußtet mit ihnen singen: 
»Freut euch des Lebens!« 

Schwerter stießen sie in eure Stirnen. 
Und das Herz ward euch vom Lügen tot. 
Eure Worte stelzten wie gekaufte Dirnen 
Mit geschminktem Mund und falschem Wangenrot. 
Kein Vertrauter fand mehr eure Tiefe, 
Denn wie Laichkraut schwamm der Lug gespenstisch über ihr. 

Und es war, als wenn ein Toter schliefe. 
Und es kam kein Laut und keine Farbe mehr aus ihr. 

Aber sie jauchzten auf Plätzen und Gassen 
An euren gemordeten Herzen empor. 
Sie zwangen in euren Kerkergelassen 
Aus eurem schminküberkrusteten Munde den Jubel hervor. 
Und ihr hobt die zerspaltenen Stirnen vergebens. 
Ihr mußtet mit ihnen singen: 
»Freut euch des Lebens!« 

1936 
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Die Urne 

Sie steht in einem dunklen Witwenschrein. 
Bronzen schimmert ihre Fläche aus der Tiefe. 
Ihr glattes Rund schmiegt sich ins Dunkel furchtsam ein, 
Als ob ein Kind in großer Angst dem hellen Tag entliefe. 

Sie schwebt so still wie eine müde Welt 
Auf dem Dämmergrunde ihrer braunen Schatten: 
Ein fahler Mond am winteralten Himmelszelt, 
Wenn letzte Tage an der Qual des langen Jahrs ermatten. 

Sie kühlt die wunden Schmerzenshände nicht, 
Die sich täglich trauermüde um sie schließen. 
Sie läßt an ihrem kalten Erz das feuchte Licht 
Betränter Augen ohne Trost ins tiefe Dunkel fließen. 

Sie gibt sich ganz an ihren Kern dahin: 
Grauer Aschenstaub ward ihr als Herz gegeben. 
Sie aber spürt noch das verbrannte Blut darin, 
Im grauen Aschenstaub das warme Auf- und Niederbeben. 

Sie hört noch unterm Schuß den letzten Schrei 
Aus verzerrtem Munde an die Himmel schlagen. 
Es ziehen dumpfe Schergen der Gewalt an ihr vorbei, 
Die trommelwirbelnd einen Leichnam in das Feuer tragen. 

Und wird in solchem Feuer selbst zum Brand. 
Jäh beginnt sie in das Dunkel aufzuflammen. 
Sie zündet in das müde Blut der Trauerhand 
Und ballt und hebt sie wie ein Richter ins Verdammen. 

Und strahlt dann großen Glanzes aus dem Schrein: 
Eine Sonne, die den nahen Tag entzündet. 
Und morgendlich erglüht der Raum im Abendschein, 
Denn groß ward ihm die Stunde der Vergeltung angekündet. 

1938 
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Frage 

Stand der Mensch nicht einst im Paradiese, 

Lächelnd zu dem Adler und dem Leu gesellt, 

Unbekannt ihm noch die Ketten und Verliese, 

Schweifend über blumenreicher Wiese, 

Von dem Atem eines spendenwilligen Gotts geschwellt? 

Oder ist es nichts als eine Sage, 

Trost und Traum und Sehnsucht seiner Gegenwart, 

Daß er unter ihrer Qual nicht ganz verzage, 

Ihren mörderischen Gang ertrage, 

Wenn ihn lieblos seines Bruders wilder Schritt verscharrt? 

Aber muß er ihn denn nicht so nennen, 

Der ihm unablässig Not und Tränen bringt, 

Bruder ihn, der danach lechzt, ihn zu verbrennen, 

Da doch über ihren Dörfern, ihren Tennen 

Seit dem Anfang Gottes gleicher Himmel schwingt? 

Warum werfen sie sich Haß entgegen 

Um das Brot, das rings in Ähren reichlich reift? 

Sehn sie nicht, wie über allen ihren Wegen 

Gottes gute Hand mit vollem Segen 

Nach der Leere und der Notdurft ihrer Hände greift? 

Sterne schimmern hoch und still ins Weite. 

Friedlich wölbt sich über uns das hohe Zelt. 

Doch im großen Raume seiner Herrschaft hängt an Gottes Seite 

Des Orions helle Schwertesbreite, 

Eines Richters strenge Mahnung, über unserer Welt. 

1941 
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Später Frühling 

Es sind die Frühlinge nicht immer schwer. 
Syringe wird sonst leicht geboren. 
So lange stehen sonst Forsythien nicht so blütenleer, 
Und Mandelbäume haben längst den Rosenschein verloren, 
Da heute sich der Krokus kaum aus dunkler Tiefe wagt. 
Denn Blühen ist den Blühenden sonst leicht gemacht, 
Wird von der Sonne sanft und warm emporgehoben 
Aus Erde, die es süß mit reichem Saft bedacht. 

Es sind die Frühlinge nicht immer stumm. 
Die Vögel sind sonst voller Lieder. 
So lang verhält die Biene sonst nicht Flügel und Gesumm. 
Und Stare flöten längst schon Nester bauend auf und nieder, 
Da heut' die Meise noch aus winterlicher Leere klagt. 
Denn Singen ist den Singenden sonst leicht gemacht, 
Wird von den Lüften hoch und voll emporgeschwungen 
Aus Kehlen, die es groß mit Sehnsucht angefacht. 

Denn Frühlinge sind sonst nicht so voll Tod, 
Die Äcker nicht in Blut geronnen. 
Es pflügt sie sonst die Pflugschar nicht von Haß und Schwert und Not. 
Sie werden sonst nicht so vom Kraut des Mordens übersponnen 
Und Saat vom Wurm der Feindschaft angefallen und zernagt. 
Denn Leben ist den Frühlingen sonst zugedacht, 
Wird von dem Lichte tief und friedvoll aufgerufen 
Aus Samen, die es drängt durch dunkle Ackernacht. 

1942 
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Das Gesicht 

Wie ist es verwandelt, dieses Gesicht, 
Das jüngst noch wie ein Licht 
Aus großer Tiefe strahlte, 
Die Welt um sich mit Morgentönen übermalte 
Und nun in Scherben auseinanderbricht! 

Wie ward es verödet so und allein, 
Da gestern es noch rein 
Im Flug der Winde schwebte, 
In jedem Atemzug aus Baum und Tier erbebte! 
Und ist nun wie ein fortgeworfener Stein. 

Wie kerbten sich ihm die Lippen so hart, 
Um die sonst innig zart 
Geliebte Hände spielten, 
An ihrem Rand so schmeichelnd jeden Schmerz verhielten! 
Und sind nun fühllos in sein Fleisch gescharrt. 

Wie schloß sich das Ohr ihm jeglichen Klang, 
Da sonst schon Flüstern drang 
In seines Hörens Tiefen, 
Gesänge schwingend weckte, die wie Glocken riefen! 
Und ist nun ein zerrissener Klöppelstrang. 

Was steht es so tot über Blume und Strauch! 
Es wurde blind im Rauch 
Der Felder, die verbrennen, 
Vom Blut der Toten, die den sanften Gott nicht kennen, 
Weil sie ein andrer schlug mit seinem schärfsten Hauch. 

Es sah nur noch Kreuze über dem Land 
Und mit der wilden Hand 
Auf sie sich ruhend stützen, 
Die Knie tief im Schaum und Blut unzähliger Pfützen 
Den dunklen Gott im rauchenden Gewand. 
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Da losch es dahin im qualmenden Licht. 
Und ist nicht mehr Gesicht 

Mit Mund und Blick und Hören. 

Ein Stein der Klage steht es über dem Zerstören 
Und fordert stumm den Gott vor sein Gericht. 

1942 

Die Hand 

Du sahst die Hand nicht, die dich traf. 
Sie griff nach dir 

Aus rätselhafter Höhe 
Und macht' dich ärmer als ein Tier. 
Nun liegst du in den Nächten ohne Schlaf 
Und fühlst nur ihres Würgens Wehe 
Wie auf dem Opferstein das Schaf. 

Es fließt kein Blut mehr durch dein Herz. 
Sie preßt' es aus 
In dunklen, schweren Tropfen, 
Goß es ins Nichts hinaus 
Und läßt nicht einen Laut mehr himmelwärts 
Aus des erstickten Pulses Klopfen 
Hinstöhnen deiner Leere Schmerz. 

Es ist kein Tag mehr für dich frei. 
Sie schloß sie ab, 
Die lichtbewegten Weiten 
In ein verdumpftes Grab 
Und brach die Lider dennoch dir entzwei, 

Daß endlos Nächte durch sie gleiten 
Voll irrem Licht und wirrem Schrei. 

Du kennst die Ruh' nicht mehr der Flucht. 
Die Hand erreicht 
Noch deine stillste Tiefe 
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Und alles, was vielleicht 

Im Schatten deiner schmerzendunklen Bucht 

Dem Zugriff ihrer Macht entliefe 

Und wundenmüd' den Tod versucht. 

Denn diese Hand ist gegen ihn, 

Der dich erschuf 
Aus rätselhaftem Winde 

Zu friedlichem Beruf, 
Der dich durch Stern und Blume ließ verziehn, 

Doch achtlos groß des Dankes opferndes Gebinde 

Verwelken ließ vor seinen Knien. 

Und sie benutzte diese Einsamkeit, 

An die Gott dich 
In grausamem Vertrauen preisgegeben. 

Sie hob sich fürchterlich 
Und warf mit hartem Griff sich schwer und breit 

Auf dich, Gott in dir machtlos aufzuheben, 
Da er dich schutzlos hinwarf in die Zeit. 

1942 

Mein Schatten 

Mein Schatten, der von meinen Füßen 
Weit in die Landschaft vor mir strebte, 

Hat sich mit kurzem Gang begnügen müssen. 
Denn als die Sonne mich nicht mehr umschwebte, 
Ward er von mir gerissen. 

Wie fest schien er an mich gebunden! 
Wie schob er sich aus meinen Schritten 
In meines Wanderns helle Tagesstunden, 
Als sei mein Dunkel selbst aus mir geglitten, 

Im Lichte zu gesunden! 
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Er ließ aus mir die nächt'gen Träume 
Am Morgen hinter mich verschwinden 
Und drängte, selbst hinschwindend, seine Säume 

An mich, wenn Sonne unter Mittagswinden 
Entschattete die hohen Bäume. 

Und abends stieß er über Wege, 
Die tief vor mir ins Ferne lockten, 
Und führte meine Stirn schon durchs Gehege, 
Wenn meine Füße noch im Schreiten stockten, 
Vom Alp des Tages träge. 

Nun findet mich die Nacht in Schwere 
Wie ein Gefäß voll dunkler Gluten. 

Und meines Leibes nackter Schattenleere 
Ist nicht der leichte Gang mehr zuzumuten 
Durch Tal und steile Kehre. 

Denn was mein Schatten hat getragen 
Aus mir von meinen Dunkelheiten, 
Ist wieder in mein Herz zurückgeschlagen 
Und muß in seiner Enge sich verbreiten, 
Ihm Gang und Licht versagen. 

Nur wenn zu Zeiten Monde steigen, 
Wird mich die Nacht mit Trost beschenken 

Und wieder sich mein schweres Herz verzweigen, 
In meinen Schatten alles Dunkle senken 
Und nicht mehr einsam seine Qualen durch sich seigen. 

1943 
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gromnacht verhaftet worden (ermittelt nach der Deportationsliste im Staats-
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S. 533-536. 

116  Schnellbrief des Beauftragten für den Vierjahresplan, Minpräs. Hermann Gö-
ring, an die übrigen Reichsminister, 28. 12. 1938, abgedr. bei: Sauer, Dokumente 
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daministerium bereits am 17.12.1938 bekannt. Dies beweist eine Tagebuchnotiz 
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3. Aufl. Düsseldorf 1965, S. 63-65. 
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chen 1965, S. 1058. 
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126  Das Einkommensteuer-Änderungsgesetz, in: Völkischer Beobachter Nr. 59, 
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ville (wie Anm. 61), S. 97— to2. 
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Tagebuch, 7. II. 1940, S. 94o; Erna Becker-Cohen, Erinnerungen (wie 
Anm. 131), S. 30-31 (August 1942). 
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rungen machten auch Brendels nach dem Bericht von Gisela Distler-Brendel 
Schmid und Irene im Gespräch mit der Verfasserin am 2I. August 1987. 

151  Erna Becker-Cohen, Erinnerungen (wie Anm. 131), S. 31 (August 1942). 
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153 Erlaß des Reichsinnenministers vom 10. I. 1939, abgedruckt bei Sauer, Doku-
mente (wie Anm. 26), Bd. 2, S. 88. 

154 Vgl. S. 162-163. 
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157 Erlaß des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversicherung, 20.12. 1938, abgedruckt bei: Sauer, Dokumente (wie 
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zialbehörde I, AF 92.13. 
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nahme in Unkenntnis ihrer Mischlingseigenschaft als Nationalsozialisten be-
währt« hätten. Staatsarchiv Hamburg: Oberschulbehörde VI, 2FIai. 
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6263 II. 
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179 Klepper (wie Anm. 25), Tagebuch, 18. 10.1940, S. 932. 
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188  Die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg, bearbeitet von 

Harry Goldstein, hrsg. vom Staatsarchiv, Hamburg 1965. 
189 Vgl.  Anm. 253.  

190  Am s 8. Dezember 1943 ordnete das Reichssicherheitshauptamt die generelle 
Deportation der Juden aus nicht mehr bestehenden »Mischehen» und der soge-
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recht (wie Anm. 20), S. 357. 
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214 Der Chef der Reichskanzlei an die Obersten Reichsbehörden, 20. 7. 1942, Politi-
sches Archiv des Auswärtigen Amts: Inland II G 174 (Ich danke Prof. Werner 
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215 Verfügung der Parteikanzlei, 25.9.1942, Verfügungen / Anordnungen (wie 
Anm. 135), Bd. 2, S. 157. 
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229 Adler (wie Anm. 9o), S. 318; Nolting-Hauff (wie Anm. 50), S. 12. Die Darstel-
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230  Die »W.-U.-Aktion» basierte auf einer Anordnung des Beauftragten für den 
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237 Beschluß des Hamburger Wiedergutmachungsamts in der Haftentschädigungs-
sache A. W., 9. I. 195 , Privatbesitz; vgl. Nolting-Hauff (wie Anm. 50), S. 14 
und den Brief Robert Brendels an seine Schwester vom 26. 10. 1944, S. 186. 

238  Z. B. Urteil des Landesverwaltungsgerichts im Fall W. B. gegen die Freie und 
Hansestadt Hamburg, 3. 9. 1952, Privatbesitz. 

239 Protokoll über eine Besprechung bei der Haftentschädigungsstelle der Finanz-
behörde, 19.4. 1950, Staatsarchiv Hamburg: Senatskanzlei, Verwaltungsbe-
schwerden, Nr. 237. 

2.40 Beschluß des Hamburger Wiedergutmachungsamts in der Haftentschädigungs-
sache A. W., 9. I. 1951, Privatbesitz. 

241 Urteil im Prozeß W. B. gegen Freie und Hansestadt Hamburg, 3. 4. 1952, Privat-
besitz. 

242 So die Formulierung im Hamburger Deportationsbefehl, vgl. S. 142. Überall 
wurde in ähnlichen Wendungen ein auswärtiger Arbeitseinsatz vorgetäuscht, 
vgl. den Augsburger Einberufungsbescheid bei Adler (wie Anm. 90), S. 203. 

243 The Goebbels Diaries, hrsg. und übersetzt von Louis P. Lochner, Garden City/ 
New York 1948, Eintragung vom 11.3. 1943, S. 294. 

244 Von dieser Auffassung ging z. B. die Sozialverwaltung der Hansestadt Hamburg 
aus, vgl. ihr Rundschreiben an die Ortsämter, 5. 4. 1945, und Schreiben der 
Hilfsgemeinschaft der Juden und Halbjuden an die Sozialverwaltung, 6. 1945, 
Staatsarchiv Hamburg: Sozialbehörde II, 137.20-1. 

245 Solmitz, Tagebuch, 14.2. 1945, Fst.: 11/S13. 
246 Schreiben der Hilfsgemeinschaft vom 1.6.1945  (wie Anm. 244). Martin Gilbert, 

Endlösung. Die Vertreibung und Vernichtung der Juden. Ein Atlas, Reinbek 
1982, S. 287, hat weitere 616 Deportationen ermittelt. Die 194 aus Hamburg und 
eine unbekannte Zahl aus anderen Städten (z. B. Augsburg, s. H. G. Adler, wie 
Anm. 90, S. 203) läßt er unberücksichtigt. 

247 Ehre (wie Anm. 195), S. 19-20 
248 Hilberg (wie Anm. i), S. 294. 
249 Hermann Graml, Zur Stellung der Mischlinge 1. Grades, in: Gutachten des In-

stituts für Zeitgeschichte, Bd. 2, München 1966, S. 31. 
250  Solmitz, Tagebuch, 28. I 1.1938, Fst.:Ii /S 12. 
251 Der Brief selbst ist nicht erhalten, einige Aussagen lassen sich aus Kommentaren 

Brendels in seinen Schreiben an Lieschen vom 27.9.1940 (Besitz von Prof. Gi-
sela Distler-Brendel), an Hilde vom 15. 5. 1941 und von Anfang November 1942 
rekonstruieren, vgl. S. 169, 172. 

2 52  Vgl. z. B. das Schreiben eines Bankfilialleiters an seinen Schwiegervater vom 
8. 12. 1938, in dem er diesen unter Hinweis auf die bevorstehende schwere Ver-
folgung der Juden zur Scheidung von seiner jüdischen Frau aufforderte und ihm 
mitteilte, daß seine Frau und er bis zur Vollzugsmeldung keine Verbindung mehr 
mit ihm haben wollten; abgedruckt bei Ernst Noam und Wolf-Arno Kropat, 
Juden vor Gericht 1933-1945. Dokumente aus hessischen Justizakten, Wiesba-
den 1975, S. 63-64. 

253 In Baden-Württemberg wurden von 1355 »Mischehen« 97 geschieden, also 
7,2 % : Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs 
während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit 1933-1945, Stuttgart 1969, 
S. 328. In Hamburg gab es am 6. Oktober 1942 1245 Juden, die in »Mischehe« 
lebten oder gelebt hatten; 123 dieser Ehen waren durch Scheidung oder Tod 
aufgelöst, das waren 9,9 % : Leo Lippmann, Der jüdische Religionsverband 
Hamburg im Jahre 1942, Manuskript S. 9-10, Fst.: 6245. 
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254 Werner Kraft, Spiegelung der Jugend, Frankfurt/ M. 1973, S. 132,1 49— 151. 
255 Brendel an Werner Kraft, 1. 6. 1933, vgl. S. 155. 
256  Brendel an Rolf A., 29. 12. 1940, vgl. S. 165. 
257 Brendel an Werner Kraft, 1. 6. 1933 und Lieschen B., 27.9. 1940. 
258  Vgl. Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. 2, Tübingen 1958, 

S. 303; Rita Thalmann, Jochen Klepper. Ein Leben zwischen Idyllen und Kata-
strophen. München 1978, S. 101-102. 

2 59 Eckart, 16. Jg., Berlin, Juli 1940. 
260  Brendel an Kurt Ihlenfeld, undatiert, vgl. S. 157-159. Brendel legt einen Teil 

seiner Argumente einer «christlichen Mutter« in den Mund, der er den Brief 
aus dem Eckart vorgelesen haben will. In seinen Kommentaren zu diesen Aus-
führungen nimmt er aber in genau der gleichen Weise Stellung, so daß die Ein-
wände «der Mutter« gegen die Trostworte des Soldaten leicht als seine eigenen 
zu erkennen sind. 

26' Brendel an Hilde A., 30. 12. 1941, vgl. S. 170. 
262  Ebenda. 
263 Brendel an Hilde A., 3.4.5943, vgl. S. 574. Dasselbe Problem sprach auch Jo-

chen Klepper, der sich mit seiner jüdischen Frau und Stieftocher in einer ähn-
lichen Lage befand, am 13.4.1936 und 15.9.1940 in seinem Tagebuch an. 
Klepper (wie Anm. 2 5),  S. 349, 924. 

264 Gespräch mit Prof. Gisela Distler-Brendel und Dr. Irene Schmid am 21.8. 1987. 
265 So in dem unveröffentlichten autobiographischen Roman: Dunkle Mächte und 

heller Weg. Eine Kindheit in Mexiko, Manuskript, S. 64 und 177, Nachlaß 
Brendel im Schiller-Nationalmuseum/Deutsches Literaturarchiv Marbach, 
Handschriftenabteilung. Brendels Dichtungen enthalten oft autobiographische 
Elemente. Da sie der Wirklichkeit genau entsprechen, können diese Passagen 
bei dem Mangel an anderen autobiographischen Zeugnissen als Quellen dienen. 

266  Dunkle Mächte, S. 15. 
267 Ebenda, S. 62. 
268  Dies zeigt ein wahrscheinlich 1930 von Brendel verfaßter Lebenslauf, in dem er 

den 2. September 1889 als Geburtsdatum angibt (im Besitz von Prof. Distler-
Brendel). 

269 Dunkle Mächte (wie Anm. 265), S. 112. 
270  Ein Charakterbild dieses Onkels hat Brendel in der Erzählung «Das Testa-

ment« gegeben. Manuskript im Nachlaß in der Staatsbibliothek Hamburg. 
271  Lebenslauf, im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 
272 Ebenda. 
273 Margarete Susman, Die geistige Gestalt Georg Simmels, Tübingen 1959, S. 13. 
274 Ebenda, S. 14. 
275 Sehr deutlich zeigt das seine Ansprache bei der Abiturfeier der Wilhelm-Raabe-

Schule am 20.3. 1930, abgedruckt im Bericht der Staatlichen Wilhelm-
Raabe-Schule zu Luneburg über das Schuljahr 1929 / 30, Besitz Gisela Distler-
Brendel. Brendel selbst hebt in seinem Lebenslauf den Einfluß Simmels als be-
sonders wichtig hervor. 

276  Hans Liebeschütz, Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig. Studien zum Jü-
dischen Denken im deutschen Kulturbereich, Tübingen 1970, S. 139. Liebe-
schütz zeigt ebenda, welche Bedeutung Simmels Bücher über Goethe und 
Rembrandt in den zwanziger Jahren, als Brendel als Deutsch- und Geschichts-
lehrer wirkte, im Oberstufenunterricht erlangten und wie sehr seine Philo-
sophie die Bildungsprogramme der Weimarer Zeit beeinflußte. Auch Brendel 
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berief sich bei seiner Kunstkritik auf Alfred Lichtwark und Simmel, z. B. in dem 
Artikel: »Das Jahr 1931. Ausstellung Lüneburger Künstler«, Lüneburgsche An-
zeigen, so. 12. 1931. 

277 Robert Brendel, Das deutsche Elsaß, in: Neue Hamburger Zeitung, 16.5. 1917. 
278  Einführung in Ren6 Schickeles Schauspiel »Hans im Schnakenloch« für die Lü-

neburger Theatergemeinde, Februar 1929, Manuskript im Nachlaß Brendel, 
Staatsbibliothek Hamburg. 

279 Aufzeichnungen der Töchter Gisela. Distler-Brendel und Irene Schmid zur Erin-
nerung an Xenia Brendel vom Februar 1986, Privatbesitz; Verzeichnis der deut-
schen Hochschulschriften. 

28° Die Dissertation erschien als Buch: Robert Brendel, Die Pläne einer Wiederge-
winnung Elsaß-Lothringens in den Jahren 1814 und 1815, Straßburg 1914 (Bei-
träge zur Landes- und Volkskunde von Elsaß-Lothringen H. 47), 232 S. 

281  Die Müllschippen, S. 93, Manuskript in der Handschriftenabteilung der Staats-
und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg. 

282  Lebenslauf, ca. 1930, wie Anm. 268. 
283 Z. B. Schreiben an den Hrsg. des Deutschen Philologenblattes, ca. Oktober 

1926, Inhalt aus dessen Antwortbrief vom 22. to. 1926 zu erschließen, Besitz 
Gisela Distler-Brendel. 

284 Staatliche Wilhelm-Raabe-Schule zu Lüneburg, Bericht über das Schuljahr 
1929 /30, S. 22 (Ansprache Brendels bei der Abiturfeier am 20. 3. 193o). Wie sich 
Brendel einen guten Geschichtsunterricht vorstellte und wie er ihn selbst gestal-
tete, zeigt die Novelle »Der Papagei« in: Robert Brendel, Die Heimkehr. Novel-
len, Hamburg (Parus-Verlag) 5946, S. 55-81. 

285 Bericht Brendels über die Wanderfahrt, Schulbericht 1929/30, wie Anm. 284, 
S. 17. 

286 Ansprache Brendels bei der Abiturfeier 1930, wie Anm.2 S 2-4, 22. 

287 Robert Brendel, Betrachtungen zum Krantz-Prozeß, in: Lüneburgsche Anzei-
gen und Hamburger Anzeiger vom 29.2. 1928. 

288  Robert Brendel, Lüneburger Brief, in: Hamburger Anzeiger, Juni 1924. 
Bezeichnenderweise kam Brendel zu seiner hoffnungsvollen Prognose nach 
Vorträgen von Curt Bondy und Erich Weniger, Wissenschaftlern, die der Arbei-
terjugendbewegung nahestanden. 

289 Werner Kindt (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewegung (1920-1933). Die bündi-
sehe Zeit, Düsseldorf /Köln 5974, S. 21-33. 

290  Berichte über den Meißner-Tag 1923 u. a. in: Junge Menschen. Monatshefte für 
Politik, Kunst, Literatur und Leben aus dem Geiste der jungen Generation der 
zwanziger Jahre, 1920-1927, hrsg. v. Walter-Hammer-Kreis, Frankfurt/ M. 
1981, S. toof., s16, 134-136 (Faksimiles der Beilage »Junge Gemeinde« zum 
Augustheft und des Septemberheftes der Zeitschrift »Junge Menschen«, 1923). 

291  Robert Brendel, Lebenslauf, ca. 1930, im Besitz Gisela Distler-Brendel. 
292  Zu Wittfogel: Kindt, Jugendbewegung (wie Anm. 289), S. 18o5-18o6; Matthias 

Greffrath, Jeder anständige Mensch muß kämpfen, in: Die Zeit, Nr. 38, 
12.9.1986; ders., Ein ernster Mensch, ebenda, Nr. 24, 10.6.1988. Wittfogel 
trennte sich nach dem Abschluß des Hitler-Stalin-Pakts 1939 von der kommuni-
stischen Bewegung. 

293 Vgl. Anm. 290. 
294 Robert Brendel, Lüneburger Brief, in: Hamburger Anzeiger, 25. 6. 1924. 
295 Vgl. Edith Oppens, Der Mandrill. Hamburgs zwanziger Jahre, Hamburg 1969, 

S. 143-164. 
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296  Zusammenstellung Brendels im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 
297 Vgl. Oppens, Mandrill (wie Anm. 295), S. 184-189. 
298  Robert Brendel, Besprechungen der alljährlichen Ausstellungen Lüneburger 

Künstler im Museum, in: Lüneburgsche Anzeigen, u. a. am 12.1 I.1929, 
10. 12. 1931; ferner Manuskript eines speziellen Artikels über Brix im Nachlaß 
Brendel in der Staatsbibliothek Hamburg. 

299 Bericht von L. über einen Vortragsabend Brendels in den Lüneburger Nachrich-
ten vom 10.5. 1924. 

300  Robert Brendel, Ausstellung Lüneburger Künstler, in: Lüneburgsche Anzeigen, 
12. II. 1929. 

301  Robert Brendel, Gedichte, u. a. in: Das junge Deutschland. Monatsschrift für 
Theater und Literatur, hrsg. v. Deutschen Theater (Berlin), Jg. 2, 1919, H.3, 
S.67-68; Der Zweemann. Monatsblätter für Dichtung und Kunst, hrsg. 
v. Friedrich W. Wagner und Christof Spengemann, Jg. 1, 1919 / 20, H. 2, 
S. 12-14; H. 5, S. 5-7. Die Flöte. Zeitschrift des Künstlerdanks, Jg. 1, 1920 / 21, 
H. 3, S. 204; Lüneburgsche Anzeigen, 19.4. 1925, 23.4. 1925, 5. 7. 1925; Westfä-
lische Neueste Nachrichten, 14.8. 1924, 11.9. 1924, 6.11.1924, 8. I. 1925, 
28.2.1925, 30.4.1925, 8.11.1927, 20.9.1928. 

3°2  Robert Brendel, Die große Hure, Hannover (Paul Steegemann Verlag) 1920 
(= Die Silbergäule Bd. 57 / 58); vgl. Jochen Meyer, Der Paul-Steegemann-Ver-
lag. Geschichte, Programm, Bibliographie, Stuttgart 1975. 

303 Robert Brendel, Darja, in: Die Neue Dichtung. Jahrbuch des Künstlerdanks 
(Clauss-Rochs-Stiftung), hrsg. v. Hanns Martin Elster, Regensburg/Leipzig 
1922/23, S. 277-288; Cu-Lao-Rong, in: Die Horen. Zeitschrift des Künstler-
danks, hrsg. v. Hanns Martin Elster, Jg. 2, Berlin 1926, S. 225-239; Die südliche 
Reise, in: Die Horen. Monatshefte f. Kunst u. Dichtung, hrsg. v. Hanns Martin 
Elster und Wilhelm von Scholz, Jg. 4, Bd. 1, Berlin 1927/28, S. 584-605. 

304 Robert Brendel, Centauro, Weimar (Erich Lichtenstein Verlag) 1925. 
305 Robert Brendel, Trochäen der Tausend Tore, in: Der Zweemann, Jg. I, H. 2, 

Dezember 1919, S. 13. 
306  Robert Brendel, Gedichte, in: Der Zweemann, Jg. 1, H. 5, März 1920, S. 5. 
307 Robert Brendel, Theodor Däubler in Hellas, in: Westfälische Neueste Nach-

richten, 4. Dezember 1924. 
308  Manuskript im Nachlaß Brendels in der Hamburger Staatsbibliothek. 
309 Ebenda, S. 207-208. 
310  Ebenda, S. 25-26. 
311  In den Görlitzer Nachrichten war z. B. zu lesen: »Höchste künstlerische Gestal-

tung tritt uns entgegen, die mitreißende Kraft in sich trägt. Große Probleme sind 
es, die den Dichter beschäftigen, an die er meisterhaft formend herantritt. Das 
Ringen um Menschlichstes im Menschen ist psychologisch glänzend erfaßt und 
gezeichnet. Diese Novellen lassen Größtes erwarten.« Undatierter Zeitungsaus-
schnitt im Besitz von Gisela Distler-Brendel. Nach einer späteren Aufzeichnung 
Xenia Brendels handelt es sich um eine Rezension Werner Krafts, die auch im 
Hamburger Anzeiger erschien. 

312  Antrag Brendels auf Einstellung in den Hamburger Schuldienst, 21.5. 1945, Be-
sitz Gisela Distler-Brendel; vgl. Oppens (wie Anm. 295), S. 122-127. 

313 Robert Brendel, Reise in den Frieden, in: Lüneburgsche Anzeigen, 24. 7. 1931 
und Westfälische Neueste Nachrichten, 6.8.1931 

314 Von 800 Mitgliedern der Theatergemeinde traten im Jahr 1929 /30 450 aus. Dazu 
und über die Spannungen in ihr die Tätigkeitsberichte bei der Generalversamm- 
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lung in: Lüneburgsche Anzeigen vom 28. 4. 1930 sowie zahlreiche Leserbriefe 

unter der Überschrift »Zur Lüneburger Theaterfrage« in derselben Zeitung im 

Zeitraum vom 15. Januar bis 19. Februar 1930. 
315 R[obert] B[rendel] an Curt Bauer, in: Lüneburgsche Anzeigen, 12. 2. 1929. 

316  Der Herausgeber des Deutschen Philologen-Blattes, A. Hoofe, an Brendel, 

22. 10. 1926, Besitz Gisela Distler-Brendel. 
317 Undatierte Aufzeichnung von Xenia Brendel über das Leben ihres Mannes, Be-

sitz Distler-Brendel. 
318  Robert Brendel an Lieschen, 27.9. 1940, Besitz Distler-Brendel. 

319 Besitz Distler-Brendel. 
320  Robert Brendel, »Der junge Nationalismus und die alten Juden«. Eine Erwide-

rung, in: Die Literarische Welt, Jg. 7 (1931), Nr. 8, S. 7. 
321  Frick hatte angeblich »undeutsche« moderne Kunstwerke aus dem Schloß-

museum in Weimar entfernen lassen. Nach seinem Sturz am 1.4. 1931 wurde 

u. a. diese Entscheidung vom thüringischen Landtag ausdrücklich mißbilligt: 

Cuno Horkenbach, Das Deutsche Reich von 1918 bis heute, Berlin 1931, S. 183. 

322  Manuskript im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 
323 Bericht über die Verfassungsfeier in: Lüneburgsche Anzeigen, 12.8. 1932. 

324 Robert Brendel, Der Andere, Manuskript, zwischen August 1932 und Januar 

1933, Nachlaß Staatsbibliothek Hamburg. 
325 B errot [d. i. Robert Brendel], Morgenluft, Manuskript wahrscheinlich Mai 1933, 

Besitz Gisela Distler-Brendel. Dort alle im folgenden zitierten Dokumente. 

326  Undatierte Aufzeichnung von Xenia Brendel, »Verfolgungen«. 

327 Brendel an seine Oberprima, 20.3. 1933, vgl. 5. 154- 
328  Schreiben der ehemaligen Oberprima der Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg 

an das Provinzialschulkollegium, 27. 3. 1933. 
329 Kommission für höhere Schulen, Oberpräsidium Hannover an Brendel, 

24. 6. 1933, vgl. Anm. 302. 
330  Verfügungen des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volks-

bildung vom 5.9.1933 sowie des Oberpräsidiums vom 18.9.1933 und 9.2.1934; 
- Schreiben von Ella Kappenberg, 2. 5.1985, Besitz G. Distler-Brendel; Bettina 

Brendel, Erinnerungen, 12. 8. 1988. 
331  Gespräch mit Prof. Gisela Distler-Brendel und Dr. Irene Schmidt am 21. August 

1987. 
332  Vgl. Brendel an Kraft, 1.6.1933, S. 154; Das Schwarzbuch. Tatsachen und Do-

kumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933, hrsg. v. Comite des Delega-
tions Juives, Paris 1934 (Neudruck 1983), S. 522f. (nach Frankfurter Zeitung, 

29.4.1933)- 
333 Schreiben von Ella Kappenberg vom 2. 5. 1985 über ihre Erinnerung an Robert 

Brendel, Besitz G. Distler-Brendel. Über Raschke: Almuth Meyer-Zollitsch, 
Nationalsozialismus und evangelische Kirche in Bremen, Bremen 1985, S. 71. 

334 Brendel an Werner Kraft, 1. 6. 1933, vgl. S. 155. 
335 Schreiben Kappenberg (wie Anm. 333). 
336  Robert Brendel, Der Papagei, in: ders., Die Heimkehr (wie Anm. 284), 

S. 55-81. Nach einer Notiz auf dem Mskr. im Nachlaß in der Staatsbibliothek 
Hamburg schrieb Brendel die Erzählung vom 15. bis 23. November 1937. 

337 Der Oberpräsident der Provinz Hannover, Abteilung für das höhere Schul-

wesen, an Robert Brendel, 0. 0. 1935, Besitz Gisela Distler-Brendel. 

338  Brendel an Oberpräsidenten, Abt. höheres Schulwesen, 14. 12. 1935, ebenda. 
339 Verfügung des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
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und Volksbildung vom 6 14. — 193_, am 22.8. vom Oberpräsidium übermittelt, 
ebenda. 

340  Eingaben Brendels am 26.8., 3.9. und 27. I I. 1936, ebenda. 
341 Verfügung vom 9. 5. 1936, vgl. Wallt, Sonderrecht (wie Anm. zo), S. 163. 
342  Walk, Sonderrecht (wie Anm. zo), S. 171. 
343 Ablehnende Bescheide des Erziehungsministeriums vom 7. II. 1936 und 

30. 3. 1937, Besitz Gisela Distler-Brendel. 
344 Reichskulturkammergesetz vom 22.9.1933 (Reichsgesetzblatt 1933 I, 5.661) 

und I. Durchführungsv. vom I. II. 1933 (ebenda, S. 797). Lebenslauf Brendels als 
Anlage zu einem Antrag an das Reichssippenamt von Ende 1944,  Besitz Distler-
Brendel. Das schwierige Verfahren zur Erlangung der Ausnahmegenehmigung 
wird bei Klepper (wie Anm. 25) beschrieben, s. Register »Reichsschrifttumskam-
mer«, insbes. S. 144, 155, 354, 424, 432-445, 454, 463-464, 661-662. 

345 Schreiben im Auftrag des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer an Brendel, 
22. I I. 1937, Besitz Gisela Distler-Brendel, dort auch die folgenden Dokumente. 

346  Der Präsident der Reichsschrifttumskammer an Brendel, 28.12.1938, Einschrei-
ben mit Rückschein, ebenda. 

347 Hamburger Anzeiger, 29.7. und 15. 12. 1937, 14.6.1938; Deutsche Zukunft, 
5.12.1937, 6.3. 1938, 11.9. 1938. Die »Deutsche Zukunft« erschien von 
1933-1940, 1935 in einer Auflage von 24000 Exemplaren. Klein hatte die DAZ 
wegen eines außenpolitischen Kommentars im April 1933 auf Betreiben Görings 
verlassen müssen; vgl. NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, bearb. v. Ga-
briele Töpser-Ziegert, Bd. 3 / I, München 1987, S. 314, Jürgen Hagemann, Die 
Presselenkung im Dritten Reich, Bonn 1970, S. 31,1.- 

348  R[obert] B[rendel], Die Rechtfertigung, in: Deutsche Zukunft, 5. 12. 1938. 
349 Robert Brendel, Kirschbaum im Winter, in: Deutsche Zukunft, 6. 3. 1938. 
35° Robert Brendel, Verschmähte Liebe, in: Hamburger Anzeiger,14. — 4 193_ R 
351  Manuskripte in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und im Schil- 

ler-Nationalmuseum /Deutschen Literaturarchiv in Marbach. 
352 Robert Brendel, Sturz und Hoffnung. Gedichte aus der Zeit der Not, 

1933-1945, Mskr. im Nachlaß in der Staats- und Universitätsbibliothek Ham-
burg. 

353 Besprechung von August Strindbergs »Kameraden», in: Lüneburgsche Anzei-
gen, 24.11.1928. 

354 Vermerk Brendels auf dem handschriftlichen Manuskript in der Staatsbibliothek 
Hamburg. »Die Urne« ist im letzten Teil dieses Buches in der 1946 veröffentlich-
ten, von Brendel überarbeiteten Fassung abgedruckt. Alle Passagen, auf die sich 
die folgende Darstellung stützt, und alle Zitate finden sich aber schon in dem 
Manuskript von 1937/38. 

355 Vgl. S. 223. Der Gedanke, daß es Aufgabe der Juden sei, unter den Völkern für 
übernationale, allgemein-menschliche Ziele und Werte zu wirken, wurde zuerst 
besonders eindringlich von Eduard Bernstein vertreten: Die Aufgabe der Juden 
im Weltkriege, Berlin im. 

356 Vgl. S. 157-159. 
357 Gespräch mit Prof. Gisela Distler-Brendel und Dr. Irene Schmidt am 21. August 

1987; Bettina Brendel, Erinnerungen, 12. 8. 1988. 
358  Der gleiche Gedanke ist auch in der Erzählung von 1932 »Der Andere« enthalten 

(Mskr. in der Staatsbibliothek Hamburg). Die Anklänge an den Ihlenfeld-Brief, 
vgl. 5.158, sind in dieser Passage besonders deutlich. Sie wurden durch 
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längere Zusätze in der 5946 veröffentlichten Fassung noch verstärkt (im Zitat in 
Kursivschrift): »Daß er aber kommen und solche Macht gewinnen konnte, der 
Böse, wie du ihn nennst, oder der Antichrist, wie ihn wahrhaft fromme Christen 
heißen müßten, daß er solches Übergewicht gewinnen konnte, daß ihn nur die 
gleiche gewalttätige Macht stürzen kann, dafür tragen wir die Verantwortung«. 
Vgl. in diesem Buch, S. 264. 

359 Alle der Darstellung in diesem Abschnitt zugrunde liegenden Dokumente im 
Besitz von Gisela Distler-Brendel. 

360 Vgl. S. 38 
361 Die Manuskripte befinden sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. 
362 Vgl. S. 60. 
363 Karten von Ewald Gerhard Seeliger an Brendel, 16. 8. 1940 und 4. II. 1941, Be-

sitz Gisela Distler-Brendel. Über die Wentkergruppe, der auch Seeliger ange-
hörte, bereitet Horst Sassin im Zusammenhang mit seiner Untersuchung über 
die sozialdemokratisch-liberalen Widerstandskreise Hamburgs eine Veröffent-
lichung vor. Ihm verdanke ich die nachfolgenden Informationen. 

364 Gespräch mit Prof. G. Distler-Brendel und Dr. I. Schmid am 21. August 1987. 
365 Vgl. die Gedichte »Der Gerichtete«, »Der Heimgekehrte«, »Freut euch des Le-

bens« und »Die Urne«, die gleichnamige Erzählung und den Brief an Kurt Ihlen-
feld vom Juli 1940, S. 160 — Gerhart Seger, Oranienburg. Erster authentischer 
Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Mit einem Geleitwort 
von Heinrich Mann. Karlsbad 1934. 

366  Darüber berichten z. B. die »deutschblütige« Frau aus einer Hamburger und die 
jüdische Frau aus einer Berliner »privilegierten Mischehe«: Solmitz, Tagebuch, 
6. II. 1943, Fst.: 11 IS 53, und Erna Becker-Cohen (wie Anm. 131), Tagebuch-
artige Aufzeichnungen, S. 9 (Oktober 1940). 

367 Bettina Brendel, Erinnerungen, 12. 8. 1988. 
368  Aufzeichnung »Verfolgungen« von Xenia Brendel, o. D., Besitz Gisela Distler-

Brendel; vgl. Walk, Sonderrecht (wie Anm. 2o), 5.177. 
369 Vgl. Walk, Sonderrecht (wie Anm. 20), 5.173. Da die für die Brendel-Mädchen 

relevanten Verordnungen und Erlasse schon im 5. Kapitel im Zusammenhang 
dargestellt wurden, wird hier auf Einzelnachweise verzichtet. Generell sei auf 
dieses 5. Kapitel und Walks Standardwerk verwiesen. 

370 Vgl. Blau, Ausnahmerecht (wie Anm. 116), S. 66. 
371 Robert Brendel an das Hamburger Meldeamt des Reichsarbeitsdienstes, 

19. 8. 1940, vgl. S. 564; Anlage zu einem Antrag Brendels an das Reichssippen-
amt, Ende 1944, beide Dokumente im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 

372 Vgl. das Schreiben Robert Brendels an Hilde, 15. 5. 1941, S. 168. 
373 Vgl. »Ein Traum«, 4./5.8.1940, Dokumententeil, S. 162-163. 
374 Anordnung des Reichsaufsichtsamts für das Versicherungswesen vom 

13. 4. 1940, vgl. Walk, Sonderrecht (wie Anm. 20), S. 319. 
375 Kondolenzbrief von Erich Wentker an Xenia Brendel, 1.6.1947, Besitz Gisela 

Distler-Brendel. 
376  Vgl. S. 557-560, 163 —165. 
377 Vgl. Gerald Fleming, Hitler und die Endlösung, Wiesbaden, 1982, S. 88-91. 
378 Mitteilung von Gisela Distler-Brendel; vgl. [Harry Goldstein], Die jüdischen 

Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg, hrsg. v. Staatsarchiv, Hamburg 
1965, S.4. 

379 Dazu: Avraham Barkai, Between East and West: Jews from Germany in the 
Lodz Ghetto, in: Yad Vashem Studies r6 (1984),S. 271-332. 
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38o Hedwig Wohlwill, Ein Erinnerungsblatt an Dr. phil. Heinrich Wohlwill, 1947, 
S. io und Schreiben Heinrich an Gretchen Wohlwill, 3. 6. 1942, beide Doku-
mente in Privatbesitz. 

381  Gespräch mit Prof. Gisela Distler-Brendel und Dr. Irene Schmidt am 21. August 
1987. 

382 Vgl. S. 172. 
383 Erna Stahl wurde im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den Hamburger 

Zweig der »Weißen Rose» am 21.10.1944 verhaftet. Anklageschrift gegen sie 
u. A. vom 2.3. 2. 1945 in Est.: 3554. 

384 Abgedruckt in: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, H. 
- 5.1.1943. 

385 Vgl. Walk, Sonderrecht (wie Anm. 20), S. 405. 
386  Bettina Brendel, Lebenslauf, 12. 8. 1988. 
387 Yad Vashem, Die Judenretter aus Deutschland, hrsg. v. Anton Maria Keim, 

Mainz /München 1983, S. 159. 
388  Robert Brendel, Ernst Lindemann 1869-1943. Dem Freunde zum Gedächtnis. 

Hamburg 1943. 
389 Robert Brendel an Hilde A., 2. 8. 5940, vgl. 5.161. 
390  Die kursiv gesetzte, allzu deutliche Formulierung im Manuskript (Nachlaß in 

der Staatsbibliothek Hamburg) ist in der gedruckten Fassung gestrichen. 
391  Karl August Wittfogel an Robert Brendel, 9. 6. 5947, Besitz Gisela Distler-Bren-

del. 
392  Joseph Goebbels, Der Krieg und die Juden, in: Das Reich, 6. 5. 1943. 
393 Vgl. Kap. I, S. 65-68. 
394 Dokumente im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 
395 Robert Brendel an Hilde, Anfang November 1942, vgl. S. 172. 
396  Robert Brendel an Hilde, 9. 11. 1944, vgl. S. 188. 
397 Aufzeichnung »Verfolgungen» von Xenia Brendel, im Besitz von Gisela Distler-

Brendel. 
398  Reichssippenamt, Abstammungsbescheid für Gisela Brendel, 19. 2. 1945, Besitz 

G. Distler-Brendel. 
399 Alle einschlägigen Dokumente in der Akte der Oberschulbehörde im Staats-

archiv Hamburg: OSB VI, F I ai/ 355. 

400 Protokoll einer Sitzung des Prüfungsausschusses des Kulturrats vom 13.2.1946, 
Staatsarchiv Hamburg: Kulturbehörde, A 38. 

401 Ankündigung des Hammerich & Lesser-Verlags vom August 1945, Besitz Gi-
sela Distler-Brendel. 

402  Manuskript im Besitz von Gisela Distler-Brendel. 
403 Manuskript im Nachlaß in der Staatsbibliothek Hamburg. 
404 Manuskript dieser und der nachfolgend behandelten Arbeit über Heine im Be-

sitz von Gisela Distler-Brendel, außerdem im Deutschen Literaturarchiv in 
Marbach. 

405 Dies hatte ihm nicht zuletzt ein Schreiben seiner Schwester Hilde bestätigt (Ro-
bert an Xenia Brendel, 28. 12. 1946, Besitz G. Distler-Brendel). Vgl. dazu: Ur-
sula Büttner, Not nach der Befreiung. Die Situation der deutschen Juden in der 
britischen Besatzungszone 1945 bis 1948, in: Das Unrechtsregime (wie Anm. 6), 
Bd. 2, S. 373-406. 

406  Wie verbreitet die Vorstellung war, das Dritte Reich sei mit dem Einbruch des 
Dämonischen zu erklären, zeigt z. B. die Kritik Karl Barths in: Die Evangelische 
Kirche in Deutschland nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs, Stuttgart 
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1946, S. 24 und 36; vgl. auch die neue Titelwahl von Gerhard Ritter, Die Dä-
monie der Macht. (= 5. Aufl. des Buches »Machtstaat und Utopie«), Stuttgart 
1947. 

407 Vgl. S. 199. 
408  Schriftwechsel Robert Brendel/ Senatsdirektor Erich Lüth, 3. / i4. to. 1946, 

Staatsarchiv Hamburg, Senatskanzlei II, Nr. 1214. 
409 Dieses Schreiben und alle der folgenden Darstellung zugrunde liegenden Do-

kumente im Besitz Gisela Distler-Brendel. 
410 Der Oberpräsident der Provinz Hannover, Abt. f. höheres Schulwesen, i. A. 

Grimme, an Brendel, 21. 8. 1945, ebenda. 
411  Schulverwaltung Hamburg an Brendel, 5.9. 1945, Besitz Gisela Distler-Bren-

del. 
412 Schulverwaltung Hamburg an Brendel, 1.3.1946; Dienstvertrag mit Brendel 

vom 8.3.1946, ebenda. 
413 Manuskript des Börne-Vortrags im Besitz Gisela Distler-Brendel. 
414 Programme und Einladungen zu den im folgenden genannten Veranstaltungen 

ebenda. 
415 Robert Brendel, Wandlung und Dauer. Ausgewählte Gedichte, Hamburg 

5952. 
416 Kraft (wie Anm. 254), S. 149. 
417 Z.B. erinnerte sich Hannah Arendt 1964 im Gespräch mit Günter Gaus: 

»Zweitens wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, daß die 
Freunde sich gleichschalteten. Das Problem, das persönliche Problem war 
doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. 
[...] das war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete.« Gespräche mit 
Hannah Arendt, hrsg. v. Adelbert Reif. München 1976, S. 2o. 

418  Max Sidow, Rede bei der Trauerfeier für Robert Brendel, Manuskript im Nach-
laß Brendel in der Staatsbibliothek Hamburg. 

419 Vgl. S. 102. 
420 Werner Kraft, geb. 1896, Literaturwissenschaftler und Expressionismusfor-

scher, Bibliotheksrat an der Provinzialbibliothek in Hannover, 1933 aufgrund 
des Berufsbeamtengesetzes entlassen, Emigration über Schweden, Paris nach 
Jerusalem. Brendel hatte Kraft zu Beginn der dreißiger Jahre bei seinem Kolle-
gen an der Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg, Hubert Breitenbach, kennen-
gelernt. Kraft gehörte nicht zu seinem engen Freundeskreis. »Die Umstände 
wollen es scheinbar nicht, daß unser Verhältnis aus dem Stadium der Knospen-
haftigkeit hinauskommt«, schrieb ihm Kraft am 22.März 1934 aus Paris. 
(Karte im Besitz von Gisela Distler-Brendel). Um so bemerkenswerter ist 
Brendels Bekundung der Solidarität angesichts der Judenverfolgung. Vgl. 
Kraft, Spiegelung der Jugend (wie Anm. 254), S. 149 — i5 . 

421 Hermann Jacobsohn, 1874-1933, ord. Prof. für Indogermanistik an der Uni-
versität Marburg, beging nach seiner Beurlaubung vom Lehramt am 27. April 
1933 Selbstmord. Jacobsohn stammte aus Lüneburg. Vgl. Anm. 332. 

422  Studienrat an der Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg (seit April 1929). 
423 Rolf A., Robert Brendels Schwager. 
424 Pater Fischer, Beichtvater Kaiser Maximilians von Mexiko, Freund von Robert 

Brendel sen. Der Briefwechsel zwischen dem Vater und Pater Fischer aus den 
Jahren 1882 bis 1887 befand sich in Roberts Besitz. 

425 Luise B., geb. 1897, ältere Schwester Robert Brendels. 
426  Folge eines Autounfalls der Familie Brendel im August 1939. 
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427 Robert Brendel arbeitete zu dieser Zeit an dem unveröffentlichten autobiogra-
phischen Roman: Dunkle Mächte und heller Weg. Eine Kindheit in Mexiko 
(Manuskript im Deutschen Literaturarchiv in Marbach). Außerdem schrieb er 
Gedichte. 

428  Für Xenia bestand im Winter ab 20.00 Uhr, im Sommer ab 21.00 Uhr ein Aus-
gehverbot. 

429 Friedrich R., Ehemann der Schwester Helene R. 
430  Vgl. zu diesem Brief S. 74-75. 
431  Hohwacht. 
432  Hilde A., geb. 1898, war Leiterin der NS-Frauenschaft in ihrem Heimatort, 

Rolf A. Mitglied der NSDAP und SS. 
433 Neffe Robert Brendels, jüngster Sohn der Schwester Lieschen. 
434 »Abreisen« war die unter Verfolgten allgemein übliche Tarnbezeichnung für 

Einlieferung in ein Konzentrationslager. In dem Traum wird die Furcht vor De-
nunziationen sichtbar, die Xenia bei jedem abendlichen Ausgang begleitete, 
denn um 23.0o Uhr durfte sie sich nicht mehr auf der Straße aufhalten. 

435 Seit 1937 wurden »Mischlinge ersten Grades« zum Reichsarbeitsdienst herange-
zogen, durften aber nicht Vorgesetzte sein. Verordnung vom 19.3.1937, Reichs-
gesetzblatt 1937 I, S. 325-327, speziell S. 325, ferner ebenda, S. 1747-1750, spe-
ziell 1748. — Ein Antwortschreiben ist nicht erhalten. 

436  Das Zitat findet sich in: Neues Volk. Blätter des Rassenpolitischen Amtes der 
NSDAP, Jg. 1939, H. 2, S. 39 (Heiraten Mischlinge auch?). 

437 Vgl. S. 107— I I0. 
438  Nach einem Runderlaß des Reichserziehungsministers vom 4.November 1938 

durften an den Universitäten nur Gasthörer zugelassen werden, die ihre »ari-
sche« Abstammung nachweisen konnten (Walk, Sonderrecht, wie Anm. 20, 
S. 248). 

439 Vgl. S. 125. In Preußen war schon am 5.Dezember 5933 verfügt worden, daß 
»nichtarische« Bewerber nur in Ausnahmefällen zur Privatmusiklehrerprüfung 
zugelassen würden. Generell wurde ihnen die Ausübung des Berufs dadurch 
unmöglich gemacht, daß nach einem Erlaß des Reichserziehungsministers vom 
15. to. 1936 die Unterrichtskonzession nur bei »arischer« Abstammung erteilt 
wurde. Außerdem wurde durch den Ausschluß aus der Reichsmusikkammer am 
1. Februar 1939 die Berufsausübung verhindert. (Walk, Sonderrecht, wie 
Anm. 2o, S. 173 und 279). — Die Vorstellung, daß die antijüdischen Maßnahmen 
in Hamburg weniger rigoros durchgeführt würden als anderswo, findet sich 
häufiger bei Verfolgten. Sie entstand wahrscheinlich dadurch, daß Preußen, 
Franken und bestimmte Städte oft die Rolle des Vorreiters übernahmen. Insge-
samt wurde die Judenpolitik aber zentral vom Reich gesteuert und auch in Ham-
burg ohne Abstriche durchgeführt. 

440  Vgl. Anm. 438. 
441  Vgl. S. 52-53. Aufgrund einer persönlichen Entscheidung Hitlers, die den 

Truppenteilen durch eine geheime Verfügung des Oberkommandos der Wehr-
macht vom 8. April 1940 bekanntgegeben wurde, mußten »Mischlinge ersten 
Grades« und »jüdisch versippte« Männer aus der Wehrmacht ausscheiden. (An-
ordnungen/Verfügungen, wie Anm. 135, S. 152— 153). 

442  Hubertus Distler, den Gisela Brendel nach der Befreiung vom Nationalsozialis-
mus am 2. Juni 1945 heiratete. 

443 Kunstschule von Gabriele Stock-Schmilinsky; Bettinas wichtigster Lehrer war 
Erich Hartmann. 
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444 Helene R., geb. 1891, die zweite Schwester Robert Brendels. 
445 Lieschen hatte Robert Brendel zur Scheidung von seiner jüdischen Frau geraten, 

vgl. S. 72, 172. 
446  Dieser Brief ist nicht erhalten; wahrscheinlich hat ihn Hilde sofort nach dem 

Empfang aus Vorsicht vernichtet. 
447 Vgl. S. 125-126, 133-135. 
448  Runderlaß des Reichserziehungsministers vom 2. 7. 1942, vgl. 5.134. — Der von 

Robert Brendel erwähnte Brief ist nicht erhalten. 
449 Vgl. S. 47-49. Die in »Mischehe« lebenden Juden mußten sich in Hamburg seit 

Anfang November 5942 ihre Lebensmittelkarten bei der besonderen Ausgabe-
stelle für Juden abholen. Sie erhielten zunächst die gleichen Karten wie bisher 
mit dem Aufdruck »M. E.« für »Mischehe«, und das bedeutete: ungekürzte Ra-
tionen (Solmitz, Tagebuch, 9. und 17.11.1942, Fst.: 11 / S 12), später nach ver-
schiedenen Berichten, auch nach der Erinnerung der Brendel-Töchter, aber die 
»Juden-Karte«, bei der die Abschnitte für die von R. Brendel aufgezählten Wa-
ren ungültig waren. 

450  Vgl. S. 55-56. 
451  Sonette um den Mond, in: Robert Brendel, Wandlung und Dauer. Ausgewählte 

Gedichte, Hamburg 1952, S. 63-76. 
452  Nichte Robert Brendels, Tochter von Lieschen. 
453 Neffe Robert Brendels, Sohn von Lene. 
454 Neapel hatte immer wieder unter schweren Luftangriffen der Alliierten zu lei-

den, z. B. am 20.2. und 4. 4. 1943: Andreas Hillgruber/ Gerhart Hümmelchen, 
Chronik des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt / M. 1966, S. 86,88. 

455 Vgl. S. 53, 132-134. Irene kam dann in einer von einem Franzosen geleiteten 
Fremdsprachenschule unter, die in ihren Entscheidungen noch etwas unabhän-
giger war. Wegen einer unvorsichtigen Bemerkung über eine Nachricht eines 
verbotenen ausländischen Rundfunksenders wurde sie nach kurzer Zeit von der 
Schule verwiesen. 

456  Vgl. S. 65. 
457 Nach der »Verordnung über die Meldung von Männern und Frauen für Aufga-

ben der Reichsverteidigung« vom 27. Januar 1943 mußten Männer im Alter zwi-
schen s6 und 65 Jahren, Frauen zwischen 17 und 45 Jahren mit der Einberufung 
zum Arbeitseinsatz rechnen (Reichsgesetzblatt 1943 I, S. 67-68); Robert Bren-
dal war 54 Jahre alt. 

458  Da die befürchtete Einberufung zum Arbeitseinsatz nicht erfolgte, hat Robert 
Brendel die Vortragsreihe dann bis zur Gegenwart fortgesetzt. 

459 Nach der Ausrufung des »totalen Krieges« wurde die Kunstschule von Gabriele 
Schmilinsky geschlossen und Bettina als technische Zeichnerin in einem Kon-
struktionsbüro dienstverpflichtet, das Baupläne für U-Boote und Kriegsschiffe 
anfertigte. (Bettina Brendel, Lebenslauf, 12.8. 1942). 

460 Mit Jüdinnen verheiratete Männer hatten auf Befehl Hitlers im Oktober 5942 
endültig aus der Wehrmacht ausscheiden müssen, vgl. S. 53. Seit Oktober 5943 
sollten sie — ebenfalls auf Weisung Hitlers — in Arbeitsbataillonen der Organisa-
tion Todt »unter erschwerten Bedingungen« beim Straßen- und Befestigungsbau 
eingesetzt werden, vgl. S. 65-66. 

461  Hilde und Rolf wohnten in Springe am Deisten 
462  Robert Brendel, Ernst Lindemann 1869-1943. Dem Freunde zum Gedächtnis, 

Hamburg 5943, vgl. S. 136-137. 
463 Im Ruhrgebiet. Nach der Einnahme von Paris am 25. August sowie weiterer 
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bedeutender französischer und belgischer Städte in den folgenden Tagen dräng-
ten die alliierten Truppen die deutschen zum Westwall zurück. Angesichts des 
raschen Vormarsches schien die Westgrenze des Reichs bedroht, vgl. Hillgru-
ber / Hümmelchen (wie Anm. 456). 

464 Nichte von Robert Brendel, Tochter der Schwester Lene. Der Mann war gefal-
len. 

465 Vgl. S. 65— 69, 138— 140. 
466  RA Hans Hertz als amtlich bestellter Vertreter für den Notar Dr. Hans Hein-

rich Nissen in der Anwaltssozietät Dres. Bartels, Crasemann, Biermann-Rat-
jen, Nissen, Pinckernelle. 

467 Anspielung auf die Deportationen. Brendels ahnten, daß die Verschleppten er-
mordet worden waren, da der Kontakt mit mehreren betroffenen Freunden so-
fort oder nach einigen Monaten abgerissen war, vgl. S. 129-131. 

468  Vgl. S. 65-69 und 138-140. 
469 Vgl. S. 50, 138. Robert Brendel wählte diese Formulierung, um die Versorgung 

seiner Frau sicherzustellen, die er testamentarisch nicht mehr bedenken durfte. 
470  Im Sommer 1942 hatten als erste die nichtprivilegierten »Mischehepaare« die 

Aufforderung erhalten, ihre Wohnungen zu räumen und in besondere »Misch-
ehehäuser« umzuziehen. Seit 1943 waren auch »privilegierte Mischfamilien« an 
die Reihe gekommen, als erste jene, in denen der »Haushaltsvorstand« Jude 
war. Schließlich wurden seit Ende 5944 auch Familien wie die Robert Brendels, 
bei denen der Mann »deutschblütig« war, in die Aktion einbezogen (vgl. 
Anm. 182). 

471  Vgl. S. 65-66. 
472  Leiterin der NS-Frauenschaft. 
473 Da die Gefahr der Deportation groß schien, war Xenia mit einem durch Gisela 

besorgten falschen Ausweis bei einer Familie in Wesermünde »untergetaucht«, 
die ihr durch einen Arbeitskollegen Bettinas vermittelt worden war. 

474 Veröffentlicht in: Wandlung und Dauer (wie Anm. 453),  S. 56-62. Wulf Sidow, 
der Sohn des Freundes Max Sidow, war im Oktober 1944 gefallen. 

475 Xenia hatte mit anderen Juden aus »privilegierten Mischehen« am 14.Februar 
1945 nach Theresienstadt deportiert werden sollen, war dann aber aufgrund 
ärztlicher Gutachten zurückgestellt worden. Da die Gestapo vorgetäuscht 
hatte, es handele sich um die Einberufung zu einem »auswärtigen Arbeitsein-
satz«, spricht Robert Brendal hier davon, daß sie »aus der Liste der Arbeitsfä-
higen« gestrichen worden sei. 

476  Seit dem 5.März 1945 befand sich das westliche Rheinufer nördlich von Neuß 
mit Ausnahme eines Brückenkopfes bei Wesel in der Hand der Alliierten. Am 
7.März besetzten die Angreifer Köln und rückten bei Remagen über die unzer-
störte Brücke auf das östliche Rheinufer vor; am 10. 3. mußten die Verteidiger 
die letzte Bastion auf dem Westufer, Wesel, räumen. Damit schienen Essen und 
Hagen, wo die Schwestern wohnten, schwer gefährdet. 

477 Tochter von Lieschen. 
478  Als SS-Angehöriger war Rolf im Lager Neuengamme bei Hamburg interniert. 
479 Bezieht sich auf die Hinterlassenschaft von Rolfs verstorbener Mutter. Hilde 

hatte sich darüber erregt, daß in die Wohnung der Mutter ein aus dem Konzen-
trationslager entlassener Jude eingewiesen worden war. Robert schrieb darüber 
am 28.Dezember 1946 an Xenia, die sich zur Erholung im Harz befand: 
»Hilde war in München zur Beerdigung von Rolfs Mutter. Deren Wohnung 
und Einrichtung waren von einem jüdischen KZ-ler besetzt! Was ihr Gelegen- 
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heit gibt, wieder taktlose Bemerkungen zu machen und ganz ungeniert zu fra-
gen: Wer hat Schuld? Es ist immer dasselbe. Die Menschen haben nichts ge-
lernt.« (Besitz Gisela Distler-Brendel). 

480  Dieser Brief ist nicht erhalten. 
481 Robert Brendel, Die Heimkehr (wie Anm. 284). 

Quellen- und Literaturauswahl 

1. Archivalische Quellen 

a) Nachlaß Brendel 
Teil : Besitz von Prof. Gisela Distler-Brendel 
Teil 2: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg 
Teil 3 : Schiller-Nationalmuseum/Deutsches Literaturarchiv, Marbach 

b) Bundesarchiv Koblenz 
R 18 Reichsinnenministerium 
R 43 Reichskanzlei 
R 58 Reichssicherheitshauptamt 

c) Staatsarchiv Hamburg 
Senatskanzlei II 
Senatskanzlei, Verwaltungsbeschwerden 
Innere Verwaltung 
Sozialbehörde I und II 
Oberschulbehörde VI 
Jugendbehörde I 
Kulturbehörde 
Behörde für Ernährung und Landwirtschaft 
Friedhofsverwaltung 
Heilwigschule 
Nachlaß Plaut 

d) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem 
Rep. 1 5 1 Preußisches Finanzministerium 

e) Institut für Zeitgeschichte 
NG —1890 
NO — 5193 Nürnberger Prozeßunterlagen 

f) Archiv der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Ham-
burg 
Sachakten 
Nachlaß Solmitz 

g) Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP, hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte, 
Mikrofiches, Tl. 1, Bd. 
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2. Veröffentlichte Quellen und Memoiren 

Brendels zahlreiche in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichte Artikel und Ge-
dichte werden nur in den Anmerkungen aufgeführt. 

Brendel, Robert, Centauro, Weimar 1925 
ders. Cu-Lao-Rong, in: Die Horen, Zeitschrift des Künstlerdanks, hrsg. von Hanns 

Martin Elster, Jg. 2, Berlin 1926, S. 225-239 
ders. Darja, in: Die Neue Dichtung. Jahrbuch des Künstlerdanks, hrsg. v. Hanns 

Martin Elster, Regensburg/Leipzig 1922/23, S. 277-288 
ders. Die Heimkehr. Novellen, Hamburg 1946 
ders. Die große Hure, Hannover 1920 
ders. Ernst Lindemann 1869-1943. Dem Freunde zum Gedächtnis, Hamburg 1943 
ders. Die Pläne einer Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens in den Jahren 1814 und 

1815, Straßburg 1914 
ders. Die südliche Reise, in: Die Horen. Monatshefte für Kunst und Dichtung, hrsg. 

v. Hanns Martin Elster und Wilhelm von Scholz, Jg. 4, Bd. r, Berlin 5927/28, 
S. 584-605 

ders. Wandlung und Dauer. Ausgewählte Gedichte, Hamburg 1952, S. 63-76 

Akten der Reichskanzlei: Die Regierung Hitler, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 
Bd. 1-2., Boppard 1983 

Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945. Hrsg. von d. Kom- 
mission zur Erforschung d. Frankfurter Juden, Frankfurt 1963 

Domarus, Max, Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. 2/ I, München 
1965 

Ehre, Ida, Gott hat einen größeren Kopf, mein Kind... Hamburg 1985 
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