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Einführung
ŝĞŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ>ĞďĞŶƐĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ'ƌĞƚĞсDĂƌŐĂƌĞƚĞZĂůŽīƐĐŚƌŝĞďƐŝĞĨƺƌŝŚƌĞdƂĐŚƚĞƌ
ŶĂĐŚĚĞŵdŽĚ/ŚƌĞƐDĂŶŶĞƐ͕<ĂƌůZĂůŽī͘^ŝĞŚĂƚĚĞŶdĞǆƚĚĞƐƐĞŶƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶͣŝŶďĞǁĞŐƚĞƐ>ĞďĞŶ͞
ĂŶŐĞĨƺŐƚ͕ǌǁĞŝĨĞůůŽƐƐĐŚŝĞŶĞƐŝŚƌǁŝĐŚƟŐ͕ŝŚƌĞĞŝŐĞŶĞ^ŝĐŚƚĚĂƌǌƵƐƚĞůůĞŶĂƵĨĞŝŶĞŵŝŐƌĂŶƚĞŶĞŚĞ͕ŝŶ
ĚĞƌƐŝĞƵŶĚĚŝĞ<ŝŶĚĞƌǌƵŶćĐŚƐƚĨƺƌĨĂƐƚĞŝŶŚĂůďĞƐ:ĂŚƌ͕ĂďĞƌĂďϭϵϰϬũĞĚŽĐŚϱЪ:ĂŚƌĞǀŽŶsĂƚĞƌ
ƵŶĚŚĞŵĂŶŶŐĞƚƌĞŶŶƚǁĂƌĞŶ͘ĞŝǀŝĞůĞŶŚĞŶsĞƌĨŽůŐƚĞƌŐĂďĞƐǌĞŝƚůŝĐŚďĞĨƌŝƐƚĞƚĞŽĚĞƌĚĂƵĞƌŚĂŌĞ
dƌĞŶŶƵŶŐĞŶͣ͘ŝĞŵŝŐƌŝĞƌƚĞŶůŝĞƘĞŶĞŝŐĞŶĞ<ŝŶĚĞƌŽĚĞƌĚŝĞ<ŝŶĚĞƌĚĞƌWĂƌƚŶĞƌŝŶǌƵƌƺĐŬ͕ŵĞŚƌĨĂĐŚ
ǁĂƌ ǌƵĚĞŵ ƵŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞ &ĂŵŝůŝĞŶĞŵŝŐƌĂƟŽŶ ĚŝĞ &ŽůŐĞ ĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ ŝĞƐĞ ĨĂŵŝůŝćƌĞŶ
dƌĞŶŶƵŶŐĞŶďůĞŝďĞŶYƵĞůůĞǀŽŶƺďĞƌ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶ͙ĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶĨĂŵŝůŝćƌĞŶ<ŽŶŇŝŬƚĞŶ͙͞1ŚĞŝƘƚĞƐ
ŝŶĞŝŶĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌĂƌƟŐĞƌWĂĂƌďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͘

'ƌĞƚĞŵŝƚŶŬĞůŝŶĞŶƚĞϭϵϱϭ

ƵĐŚ'ƌĞƚĞ͕ƐĞůďĞƌƉŽůŝƟƐĐŚƐŽǌŝĂůŝƐŝĞƌƚ͕ƐƚĞůůƚďĞŝŝŚƌĞƌŶŬƵŶŌŝŶćŶĞŵĂƌŬƐĞŚƌďĞĚƌƺĐŬƚĨĞƐƚ͗
ͣtĂƌƐĞŝŶ;<ĂƌůƐͿ>ĞďĞŶƐĐŚŽŶǁŝĞĚĞƌĞŝŶŐĞŵƺŶĚĞƚŝŶĚŝĞWĂƌƚĞŝĂƌďĞŝƚ͊͞ŽĐŚǀŽŶŝŚƌŬŽŵŵƚŬĞŝŶĞ
ǁĞŝƚĞƌĞ<ůĂŐĞƺďĞƌ<ĂƌůƐsŽƌƚƌĂŐƐͲƵŶĚWƵďůŝŬĂƟŽŶƐƚćƟŐŬĞŝƚŶĞďĞŶƐĞŝŶĞƌdćƟŐŬĞŝƚĂůƐƌĐŚŝǀĂƌĂď
ϭϵϯϲ͘ŝĞǁĂŚƌĞŶ<ŽŶŇŝŬƚĞĞŶƚƐƚĞŚĞŶŶĂĐŚ<ƌŝĞŐƐĞŶĚĞ͘<ĂƌůZĂůŽī͕ŐƵƚǀĞƌŶĞƚǌƚŝŶĚĞƌ^W͕ǌŝĞŚƚĞƐ
ŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵƌƺĐŬ͕ĚŽĐŚ'ƌĞƚĞǌƂŐĞƌƚ͘ŝĞďĞŝĚĞŶdƂĐŚƚĞƌƐĞŚĞŶćŶĞŵĂƌŬĂůƐŝŚƌĞ,ĞŝŵĂƚ
ĂŶ͕ƐŝĞǁŽůůĞŶŶŝĐŚƚŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵƌƺĐŬ͘<ĂƌůZĂůŽīŵƵƐƐĞŝŶƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƌǁĞŐĞŶƌĞƐƚƌŝŬƟǀĞƌ
ĞƐƟŵŵƵŶŐĞŶĚĞƌůůŝŝĞƌƚĞŶŶƵƌĂůůĞŝŶŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵƌƺĐŬŬĞŚƌĞŶŬƂŶŶƚĞƵŶĚƐĞŝŶĞ&ĂŵŝůŝĞ
ǀŽƌĞƌƐƚ ŶŝĐŚƚ ĞŝŶŵĂů ĮŶĂŶǌŝĞůů ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ ŬƂŶŶƚĞ͘ ZĂůŽī ďůŝĞď ŝŶ ćŶĞŵĂƌŬ ƵŶĚ ĚĂŶŬ ƐĞŝŶĞƌ
ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ<ŽŶƚĂŬƚĞǁƵƌĚĞĞƌ
ϭϵϱϭWƌĞƐƐĞĂƩĂĐŚĠĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶŽƚƐĐŚĂŌ͘/ŵŐůĞŝĐŚĞŶ
:ĂŚƌǁƵƌĚĞĚŝĞĞƌƐƚĞŶŬĞůŝŶ͕ĞŶƚĞ͕ŐĞďŽƌĞŶ
Ɛ Ĩćůůƚ ĂƵĨ͕ ĚĂƐƐ ďĞŝ ŵćŶŶůŝĐŚĞŶ ŵŝŐƌĂŶƚĞŶ ďǌǁ͘ ďĞŝ
ĚĞƌĞŶ ŝŽŐƌĂĨĞŶ͕ ĚŝĞ ZŽůůĞ ĚĞƌ ŚĞĨƌĂƵ ďǌǁ͘ ĚĞƌĞŶ
'ĞĨƺŚůĞ ŝŵ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ ŐĂŶǌ ĂƵƐŐĞŬůĂŵŵĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕
ĚŝĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶǀŽŶ<ĂƌůZĂůŽīƐŝŶĚĚĂŬĞŝŶĞƵƐŶĂŚŵĞ͘
ŝĞ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĚĞƐŚĂůď ǀŽŶ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ǁĞŝů'ƌĞƚĞZĂůŽīǀŽƌĂůůĞŵĂƵĐŚ
ƺďĞƌŝŚƌĞĞĮŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƐĐŚƌĞŝďƚƵŶĚƌĞůĂƟǀǁĞŶŝŐƺďĞƌ
ĚĂƐ ƐŽǌŝĂůĞ hŵĨĞůĚ ƵŶĚ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ WŽůŝƟŬ ďĞĚŝŶŐƚĞŶ
>ĞďĞŶƐƵŵƐƚćŶĚĞ ʹ ĚŝĞƐĞ ƐŝŶĚ ďĞŝ <Ăƌů ZĂůŽī͕ ĚĞƐƐĞŶ
DĂŶƵƐŬƌŝƉƚ ƐŝĞ ƚƌĂŶƐŬƌŝďŝĞƌƚ ŚĂƚ͕ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ ĞƌǁćŚŶƚ͕
ǁĞƌĚĞŶ ĂďĞƌ͕ Ƶŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞ ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ ǌƵ
ŵĂĐŚĞŶ͕ŚŝĞƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌůćƵƚĞƌƚďǌǁ͘ĚƵƌĐŚŝŶĨƺŐƵŶŐĞŶ
ǀŽŶƵƐǌƺŐĞŶĂƵƐ<ĂƌůZĂůŽīƐƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͘2
Ƶŵ dŚĞŵĂ sĞƌĨŽůŐƵŶŐ͕ tŝĚĞƌƐƚĂŶĚ ƵŶĚ ǆŝů ŝƐƚ ĚŝĞ
ϭ
dŚŽŵĂƐWƵƐĐŚ͕WŽůŝƟƐĐŚĞƐǆŝůĂůƐŵŝŐƌĂƟŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶĞƌŵŝŐƌĂŶƚ/ŶŶĞŶƵŶĚ
ĚĂƐƐŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐĐŚĞǆŝůϭϵϯϯͲϭϵϲϬ͕͘ŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶ͕,ĂŵďƵƌŐϮϬϬϯ͕^͘ϭϮϱ
Ϯ
<ŽƌƌĞŬƚƵƌĞŶǁƵƌĚĞŶŶƵƌĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͕ǁĞŶŶĞƐƵŵŬůĞŝŶĞƐƟůŝƐƟƐĐŚĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶŐŝŶŐŽĚĞƌƵŵWƌćͲ
ǌŝƐŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞƌĞŚĞƌƵŶŬůĂƌĞŶƵƐƐĂŐĞ͘ŝŶĨƺŐƵŶŐĞŶĚĞƌĞĂƌďĞŝƚĞƌŝŶďǌǁ͘ƵƐǌƺŐĞĂƵƐĚĞŶƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ<Ăƌů
ZĂůŽīƐǁƵƌĚĞŶĚƵƌĐŚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ĐŚƌŝŌĂƌƚĞŶŬĞŶŶƚůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ
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>ŝƚĞƌĂƚƵƌƵŶƺďĞƌƐĐŚĂƵďĂƌ͘ĞƌĞŝƚƐŝŶĞƌƐƚĞŶǆŝůǌĞŝƚƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞƺďĞƌĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƌ&ƌĂƵĞŶŝŵǆŝů
ďĞƌŝĐŚƚĞƚƵŶĚĂƵĐŚŝŶĂƵƚŽďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶǆŝůƚĞǆƚĞŶǁƵƌĚĞĂƵĨĚŝĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶʹƵŶĚƌĨŽůŐĞ
ʹǀŽŶ&ƌĂƵĞŶƵŶĚDƺƩĞƌŶďĞŝĚĞƌĞǁćůƟŐƵŶŐĚĞƐůůƚĂŐƐŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘/ŶĚĞƌǆŝůǌĞŝƚƵŶŐͣĞƌ
ƵĩĂƵ͞ ŚŝĞƘ ĞƐ ŝŵ >ĞŝƚĂƌƟŬĞů͗ ͣŝĞ >ĂƐƚ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĚĞŶ ^ĐŚƵůƚĞƌŶ ĚĞƌ ŵŝŐƌĂŶƚĞŶĨĂŵŝůŝĞ ůŝĞŐƚ͕  ŝƐƚ
ƐĐŚǁĞƌ͘^ŝĞŝƐƚŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌŐůĞŝĐŚǀĞƌƚĞŝůƚƵŶĚŚćƵĮŐĨćůůƚĚĞƌƐĐŚǁĞƌƐƚĞdĞŝůĂƵĨĚŝĞ^ĐŚƵůƚĞƌŶĚĞƌ
&ƌĂƵ͘͞ 3mďĞƌĚĂƐǆŝůǀŽŶ&ƌĂƵĞŶďĞŐĂŶŶŵĂŶũĞĚŽĐŚĞƌƐƚƌĞůĂƟǀƐƉćƚǌƵĨŽƌƐĐŚĞŶƵŶĚĚĞƌ&ŽŬƵƐ
ǁĂƌ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĂƵĨ ĞŵŝŐƌŝĞƌƚĞ &ƌĂƵĞŶ ŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ƉŽůŝƟƐĐŚ ĞŶŐĂŐŝĞƌƚ ŚĂƩĞŶ ŽĚĞƌ ĚƵƌĐŚ
ŝŚƌĞŶĞŬĂŶŶƚŚĞŝƚƐŐƌĂĚŝŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌʹƐŝĞŚĞŶŶĂ^ĞŐŚĞƌƐʹ<ƵŶƐƚƵŶĚtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŝŶĞŶEĂŵĞŶ
ŐĞŵĂĐŚƚŚĂƩĞŶ͘ƌƐƚŶĨĂŶŐĚĞƌϵϬĞƌ:ĂŚƌĞǀĞƌƐƵĐŚƚĞŶƵƚŽƌĞŶƵŶĚƵƚŽƌŝŶŶĞŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞŵǆŝů
ƵŶĚƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶmďĞƌůĞďĞŶƐŵƵƐƚĞƌŶǀŽŶ&ƌĂƵĞŶŝŵǆŝůǌƵďĞĨĂƐƐĞŶ͘^ŽŚĞŝƘƚĞƐŝŵsŽƌǁŽƌƚǌƵ
͢&ƌĂƵĞŶƵŶĚǆŝů͘ǁŝƐĐŚĞŶŶƉĂƐƐƵŶŐƵŶĚ^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ͚͗ͣhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŝŶĚĞƌ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ
ǁĞŝďůŝĐŚĞƌ >ĞďĞŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ǌƵƌƺĐŬĨƺŚƌĞŶ ĂƵĨ ǌǁĞŝ ŐƌƵŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ,ĂůƚƵŶŐĞŶ
ŝŶĚĞŶǌĞŝƚŐĞŶƂƐƐŝƐĐŚĞŶdĞǆƚĞŶƐĞůďƐƚ͗ĚĞƌdĞŶĚĞŶǌǌƵƌsĞƌŬůćƌƵŶŐĚĞƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚƐůŽƐĞŶZŽůůĞĚĞƌ
DƵƩĞƌƵŶĚ,ĞůĨĞƌŝŶƐƚĞŚĞŶsĞƌƐƵĐŚĞĞŝŶĞƌƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞŶsĞƌƚĞŝĚŝŐƵŶŐǁĞŝďůŝĐŚĞƌŵĂŶǌŝƉĂƟŽŶ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͢mďĞƌůĞďĞŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚĂƩ>ĞďĞŶƐĞŶƚǁƵƌĨ͚͙͞ϰ.
ůůĞƌĚŝŶŐƐǁŝƌĚďĞŝ&ƌĂƵĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚĂƵƐŝŶƚĞůůĞŬƚƵĞůůĞŶ<ƌĞŝƐĞŶƐƚĂŵŵƚĞŶ͕ǀŽŶĚŝĞƐĞƌƵƚŽƌŝŶƐĐŚŶĞůů
ŬƵƌǌƐĐŚůƺƐƐŝŐ ŐĞĨŽůŐĞƌƚ͗ ͣŝĞ ŵĂŶŐĞůŶĚĞ ďĞƌƵŇŝĐŚĞ YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ ĚĞƌ &ƌĂƵĞŶ͕ ĚŝĞ ĂůƐŽ ŐĞŵĞŝŶŚŝŶ
,ĂƵƐĨƌĂƵĞŶ ŐĞǁĞƐĞŶ ǌƵ ƐĞŝŶ ƐĐŚĞŝŶĞŶ͕ ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ ŶƐƉƌƺĐŚĞ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ƌďĞŝƚ͘͞ ŝĞ
ƵƚŽƌŝŶǁĞŝƐƚďĞƐŽŶĚĞƌƐĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐ&ƌĂƵĞŶƐĞŚƌŚćƵĮŐĂůƐ<ŝŶĚĞƌŵćĚĐŚĞŶ͕^ĞƌǀŝĞƌĞƌŝŶŶĞŶ͕ĂůƐ
WƵƚǌĨƌĂƵĞŶƵŶĚ,ĂƵƐŚĂůƚƐŚŝůĨĞŶ'ĞůĚǀĞƌĚŝĞŶƚŚĂďĞŶ͕ƐŝĞĨćŚƌƚĨŽƌƚ͗ͣ^ŽůĐŚĞŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶƉƌŝǀĂƚĞŶ
,ĂƵƐŚĂůƚĞŶĞŶƚƐƉƌĂĐŚĞŶĚĞŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶZŽůůĞŶǌƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶĞďĞŶƐŽ͕ǁŝĞĚŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌ
ĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞĚĞƌdƌĂĚŝƟŽŶĞŶƚƐƉƌĂĐŚ͘͞ϱďĞƌƐŝĞǀĞƌǁĞŝƐƚĂƵĐŚĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐƐĂƵĐŚ&ƌĂƵĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŶ
ŚŽŚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ^ƚĂƚƵƐƵŶĚďĞƌƵŇŝĐŚƐĞŚƌƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚǁĂƌĞŶ͕ƐŝĐŚƵŵŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶƵŶĚĂůůĞƌƚĞŶǀŽŶ
,ĂƵƐĂƌďĞŝƚĂŶŶĂŚŵĞŶ͘ŝĞƐĞƐĂůůĞƌĚŝŶŐƐŵŝƚĚĞƌ&ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞƌƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶͣŵĂŶǌŝƉĂƟŽŶ͞ǌƵ
ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶƐĐŚĞŝŶƚǀĞƌĨĞŚůƚŝŶŶďĞƚƌĂĐŚƚĚĞƌ^ŝƚƵĂƟŽŶŝŶĚĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͘ŝĞƐĞŶƐŝĐŚƚǀĞƌƚƌŝƩ
dŝŶĂ:ĂĐŽďƐĞŶ͘ĂƐŝƐƚŽīĞŶďĂƌĞŚĞƌĂƵĨĚŝĞ&ĞŵŝŶŝƐŵƵƐĚĞďĂƩĞĚĞƌϵϬĞƌ:ĂŚƌĞǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶʹŝŵ
ďƐƚƌĂĐƚŚĞŝƘƚĞƐ͗͘͘͞dŚĞŚŝŐŚƌĂƚĞŽĨĨĞŵĂůĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĐŚĂŶŐĞĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨůŝĨĞŝŶĞǆŝůĞ
ƐĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞŶŽŐĞŶĞƌĂůĞŵĂŶĐŝƉĂƚŽƌǇĞīĞĐƚ͞ 6.
ŝĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ'ƌĞƚĞZĂůŽīƐŐĞď͘DƺůůĞƌďĞůĞŐĞŶ͕ĚĂƐƐŝŚƌǁŝĞĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ&ƌĂƵĞŶŐĂƌŬĞŝŶĞ
ůƚĞƌŶĂƟǀĞĂůƐͣmďĞƌůĞďĞŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͞ďůŝĞď͘^ŝĞǁĂƌǀŽƌŝŚƌĞƌ,ĞŝƌĂƚďĞƌƵĨƐƚćƟŐŐĞǁĞƐĞŶƵŶĚƐĐŚŽŶ
ĂŶ ŝŚƌĞŵ ĞŝƐƉŝĞů ŬĂŶŶ ŵĂŶ ĂƵĨǌĞŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŬƵƌǌƐĐŚůƺƐƐŝŐĞ &ŽůŐĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ǆŝůĨŽƌƐĐŚĞƌ/ŶŶĞŶ͕
ďĞŝ ,ĂƵƐĨƌĂƵĞŶ ǀŽŶ ͣŵĂŶŐĞůŶĚĞƌ ďĞƌƵŇŝĐŚĞƌ YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ ĚĞƌ &ƌĂƵĞŶ͞ ǌƵ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ ĨĂůƐĐŚ
ϯ
,ĞŝŬĞ<ůĂƉĚŽƌ͕mďĞƌůĞďĞŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚĂƩ>ĞďĞŶƐĞŶƚǁƵƌĨ͘&ƌĂƵĞŶŝŶĚĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ŝŶ͗
ǆŝůĨŽƌƐĐŚƵŶŐĂŶĚϭϭ͕ϭϵϵϯ&ƌĂƵĞŶƵŶĚǆŝů͘ǁŝƐĐŚĞŶŶƉĂƐƐƵŶŐƵŶĚ^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ͘DƺŶͲ
ĐŚĞŶϭϵϵϯ͕^͘ϭϲ
ϰ
&ƌĂƵĞŶƵŶĚǆŝů͘/Ŷƚ͘:ĂŚƌďƵĐŚǆŝůĨŽƌƐĐŚƵŶŐĂŶĚϭϭ͕DƺŶĐŚĞŶϭϵϵϯ͕^͘ϳ͕sŽƌǁŽƌƚ
ϱ
<ůĂƉĚŽƌ͕ƐŝĞŚĞŶŵ͘ϯ
ϲ
;ĞƌŚŽŚĞhŵĨĂŶŐĚĞƌĞƌƵĨƐƚćƟŐŬĞŝƚƵŶĚĚŝĞǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ>ĞďĞŶƐƵŵƐƚćŶĚĞŝŵǆŝůƐĐŚŝĞͲ
ŶĞŶĂůůŐĞŵĞŝŶŬĞŝŶĞŶĞŵĂŶǌŝƉĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶīĞŬƚǌƵŚĂďĞŶͿdŝŶĂ:ĂĐŽďƐĞŶ͕ͣŝĞWŽůŝƟŬŚĂƚƵŶƐĞƌ
>ĞďĞŶďĞƐƟŵŵƚ͞<ǀŝŶĚĞůŝŐĞ,ŝƚůĞƌŇǇŐƚŶŝŶŐĞŝĂŶŵĂƌŬϭϵϯϯͲϭϵϰϱ͕ƌďĞũĚĞƌŵƵƐĞĞƚϭϵϵϲ͘ĞŶ
dŝƚĞůŚĂƚĚŝĞƵƚŽƌŝŶĚĞŵDĂŶƵƐŬƌŝƉƚǀŽŶ'ƌĞƚĞZĂůŽīĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘
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͘Z͘DƺůůĞƌ͕sĂƚĞƌǀ͘'ƌĞƚĞ͕WĂƌƚĞŝƐĞŬƌĞƚćƌŝŶDĂŐĚĞďƵƌŐ

ƐŝŶĚ͘ 'ƌĞƚĞ DƺůůĞƌ ŚĂƩĞ ĞŝŶĞ ďĞƌƵŇŝĐŚĞ YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ ƵŶĚ
ŬĂŵ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ ƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ͕ ƐĞŚƌ ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞŶ
&ĂŵŝůŝĞ͘ /Śƌ sĂƚĞƌ͕ ŵŝů ZĞŝŶŚĂƌĚ DƺůůĞƌ͕ ǁĂƌ ZĞĚĂŬƚĞƵƌ ĚĞƌ
ƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ ͣDĂŐĚĞďƵƌŐĞƌ sŽůŬƐƐƟŵŵĞ͕͞ ǁƵƌĚĞ
ƌĞŝĐŚƐǁĞŝƚ ďĞŬĂŶŶƚ ĚƵƌĐŚ ƐĞŝŶĞ ^ĐŚƌŝŌ ƺďĞƌ ĚĞŶ ƌƐƚĞŶ
ZĞŝĐŚƐũƵŐĞŶĚƚĂŐ ĚĞƌ ĂƌďĞŝƚĞŶĚĞŶ :ƵŐĞŶĚ ŝŶ tĞŝŵĂƌ ϭϵϮϬ͕
ĂƵĐŚ Ğƌ ǀĞƌůŽƌ ϭϵϯϯ ƐĞŝŶĞŶ ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌ ƵŶĚ ŬĂŵ ĂŶůćƐƐůŝĐŚ
ĚĞƐ,ŝƚůĞƌͲƩĞŶƚĂƚƐϭϵϰϰǀŝĞƌtŽĐŚĞŶŝŶƐ<^ĂĐŚƐĞŶŚĂƵƐĞŶ͕
ĚĂƐĞƌƐĐŚǁĞƌŬƌĂŶŬǀĞƌůŝĞƘ͘
'ƌĞƚĞ͕ϭϵϬϰŐĞďŽƌĞŶ͕ŶĂŚŵŵŝƚϭϲ:ĂŚƌĞŶĂŵZĞŝĐŚƐũƵŐĞŶĚƚĂŐ
ƚĞŝůƵŶĚƚƌĂƚŵŝƚĂĐŚƚǌĞŚŶŝŶĚŝĞ^WĞŝŶ͘^ŝĞǁĂƌĂůƐ^ĞŬƌĞƚćƌŝŶ
ƚćƟŐ ŐĞǁĞƐĞŶ͕ ďŝƐ ƐŝĞ ŝŵ DĂŝ ϭϵϮϱ <Ăƌů ZĂůŽī ŚĞŝƌĂƚĞƚĞ͘
<Ăƌů ZĂůŽī͕ ǌƵƌ ĚŝĞƐĞƌ Ğŝƚ Ϯϲ :ĂŚƌĞ Ăůƚ͕ ƐƚĂŵŵƚĞ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ
,ĂŵďƵƌŐĞƌ ƌďĞŝƚĞƌĨĂŵŝůŝĞ ʹ Ğƌ ŚĂƩĞ ϱ ƌƺĚĞƌ ʹ ĚŝĞ ĂůůĞ͕
ŵŝƚƐĂŵƚĚĞƌDƵƩĞƌ͕ŝŶĚĞƌ^WĞŶŐĂŐŝĞƌƚǁĂƌĞŶ͘ϳ
ĂƐƐƵŶƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌďĞŝƚͣĂůůĞŝŶŐĞŐĞŶƵŶĚǁĞŐĞŶ'ĞůĚ͕ĂůƐŽ͢:ŽďƐ͚ǌƵďĞŬŽŵŵĞŶ;ǁĂƌĞŶͿ͕ƵŶĚ
ƐŝĞ ĚĞŶ ƵŶƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ ƵŶĚ ǌƵŐůĞŝĐŚ ƐŽ ƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞŶ &ƌĂƵĞŶ ǌƵǌƵŵƵƚĞŶ ǁĂƌĞŶ͞ϴ Őŝůƚ ũĞĚŽĐŚ
ŶŝĐŚƚƐŽŽŚŶĞtĞŝƚĞƌĞƐĨƺƌũĞĚĞƐǆŝůůĂŶĚ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůŐĂďĞƐŝŶĨŽůŐĞĚĞƌŚŽŚĞŶƌďĞŝƚƐůŽƐŝŐŬĞŝƚ
ŝŶ ćŶĞŵĂƌŬ ŶĨĂŶŐ ĚĞƌ ϯϬĞƌ :ĂŚƌĞ ƉƌĂŬƟƐĐŚ ŬĞŝŶĞ ƌďĞŝƚƐŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ DŝŐƌĂŶƚĞŶ͕ ĞƐ
ƐĞŝ ĚĞŶŶ͕ ŶĂĐŚ ŵĞŚƌũćŚƌŝŐĞŵ ƵĨĞŶƚŚĂůƚ ŶƵƌ ĞŝŶĞ ďĞĨƌŝƐƚĞƚĞ ʹ Ě͘Ś͘ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ĚŝĞ ǁĞŝďůŝĐŚĞŶ
&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ ŬŽŶŶƚĞŶ ŶƵƌ ƐĐŚǁĂƌǌ ĂůƐ ,ĂƵƐĂŶŐĞƐƚĞůůƚĞ ŽĚĞƌ WƵƚǌĨƌĂƵ ĂƌďĞŝƚĞŶ͘ ĞƐƐĞƌ ŐŝŶŐ ĞƐ ďŝƐ
ϭϵϰϬĚĞŶ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞǀŽŶ,ŝůĨƐŬŽŵŝƚĞĞƐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁƵƌĚĞŶ͕ĚŝĞƺďĞƌ^ƉĞŶĚĞŶƵŶĚƂīĞŶƚůŝĐŚĞ
DŝƩĞů ǀĞƌĨƺŐƚĞŶ͗ ĚĂƐ DĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞ Ĩƺƌ ƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞ &ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ͕ ĚĂƐ <ŽŵŝƚĞĞ Ĩƺƌ
ůĂŶĚĞƐŇƺĐŚƟŐĞ 'ĞŝƐƚĞƐĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ĚĂƐ &ůƺĐŚƚůŝŶŐƐŬŽŵŝƚĞĞ ĚĞƌ ŵŽƐĂŝƐĐŚĞŶ 'ĞŵĞŝŶĚĞŶ͘ ŝĞƐĞ
ǁĂƌĞŶ ǌƵŵ ƵŶĚ ĚĞƌ ĚćŶŝƐĐŚĞŶ ŵŝŐƌĂŶƚĞŶŚŝůĨƐŬŽŵŝƚĞĞƐ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ƵŶĚ ĞƌŚŝĞůƚĞŶ
ŶƚĞŝůĞ ĚĞƌ ϮϬ͘ϬϬϬ <ƌŽŶĞŶ͕ ĚŝĞ ũćŚƌůŝĐŚ ǀŽŶ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞƌ ^ĞŝƚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ <ŽŵŝƚĞĞƐ ǌƵƌ sĞƌĨƺŐƵŶŐ
ŐĞƐƚĞůůƚǁƵƌĚĞŶ͘&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ͕ĚŝĞǀŽŶĚĞƌZŽƚĞŶ,ŝůĨĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁƵƌĚĞŶŽĚĞƌǀŽŶŬĞŝŶĞŵ<ŽŵŝƚĞĞ
ĂŶĞƌŬĂŶŶƚǁĂƌĞŶ͕ĞƌŚŝĞůƚĞŶŬĞŝŶĞƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŶDŝƩĞů͘ 9
ĞƌŶĨĂŶŐĨƺƌĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞZĂůŽīǁĂƌŝŶƐŽĨĞƌŶůĞŝĐŚƚĞƌĂůƐĨƺƌĂŶĚĞƌĞŵŝŐƌĂŶƚĞŶ͕ĚĂƐŝĞƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶ
ŐƵƚĞ sĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ĚćŶŝƐĐŚĞŶ ƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ :ƵŐĞŶĚďĞǁĞŐƵŶŐ ŚĂƩĞ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ͕
ǁĞŝů <Ăƌů ZĂůŽī ŵŝƚ ,ĂŶƐ ,ĞĚƚŽŌ10͕ ĚĞŵ ^ĞŬƌĞƚćƌ ĚĞƌ  :ƵŐĞŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ ƐƉćƚĞƌ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ
&ŽůŬĞƟŶŐƐ ƵŶĚ ŶĂĐŚ <ƌŝĞŐƐĞŶĚĞ DŝŶŝƐƚĞƌ͕ ďĞĨƌĞƵŶĚĞƚ ǁĂƌ͘ ,ĞĚƚŚŽŌ ǁĂƌ ĞƐ͕ ĚĞƌ ĚƌŝŶŐĞŶĚ ǌƵƌ
ŵŝŐƌĂƟŽŶĂƵĐŚǀŽŶ'ƌĞƚĞZĂůŽīƵŶĚĚĞƌ<ŝŶĚĞƌƌŝĞƚ͕ĚĂƐŝĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŐĞĨćŚƌĚĞƚǁĂƌĞŶ͘ŝĞ
ϳ
,ĞůŐĂ<ƵƚǌͲĂƵĞƌͬDĂǆZĂůŽī͕ƵĨƐƟĞŐĚƵƌĐŚŝůĚƵŶŐ͘ŝŶĞƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞƌĨŽůŐƐͲ
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘&ƌ͘ͲďĞƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕ZĞŝŚĞ'ĞƐƉƌćĐŚƐŬƌĞŝƐ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕,͘ϵϰ͕ϮϬϭϮŚƩƉ͗ͬͬůŝďƌĂƌǇ͘ĨĞƐ͘ĚĞͬ
ƉĚĨͲĮůĞƐͬŚŝƐƚŽƌŝŬĞƌͬϬϵϭϭϮ͘ƉĚĨ
ϴ
,ĞŝŬĞ<ůĂƉĚŽƌ͕Ɛ͘Ŷŵ͘ϭ͕^͘ϮϬ
ϵ
,ĂŶƐhǁĞWĞƚĞƌƐĞŶ;,ƌƐŐͿ͕,ŝƚůĞƌŇƺĐŚƚůŝŶŐĞŝŵEŽƌĚĞŶ͘ƐǇůƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞƐǆŝůϭϵϯϯͲ
ϭϵϰϱ͕ŝŶ͗ćŶĞŵĂƌŬƵŶĚĚŝĞĂŶƟŶĂǌŝƐƟƐĐŚĞŶ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ;ϭϵϰϬͲϭϵϰϭͿ͕'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƺƌWŽůŝƟŬƵŶĚ
ŝůĚƵŶŐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶĞ͘s͕͘ĂŶĚϳ͕ϭϵϵϭ͕^͘ϱϳ
ϭϬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ,ĂŶƐͺ,ĞĚƚŽŌĂďŐĞƌ͘ϭϮ͘ϰ͘ϮϬϭϲ
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ĚćŶŝƐĐŚĞ&ůƺĐŚƚůŝŶŐƐƉŽůŝƟŬǁĂƌǌǁĂƌƐĞŚƌƌĞƐƚƌŝŬƟǀ͕ĂďĞƌͣĚƵƌĐŚĞŝŶĞZĞŝŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ
ǁŝĞ<ŽŶƚĂŬƚĞŝŶćŶĞŵĂƌŬ͕'ĞƐĐŚŝĐŬ͕ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ'ĞǁĂŶĚƚŚĞŝƚ͕ůƚĞƌƵŶĚhŵƐƚĞůůƵŶŐƐǀĞƌŵƂŐĞŶ͙
;ǁĂƌĞƐͿĨƺƌĚŝĞŵŝŐƌĂŶƚĞŶůĞŝĐŚƚĞƌ͕ĚŝĞĚćŶŝƐĐŚĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŽĚĞƌǀŝĞůůĞŝĐŚƚƐŽŐĂƌ&ĂŵŝůŝĞŝŶ
ćŶĞŵĂƌŬŚĂƩĞŶ͕ŽĚĞƌĨƺƌƐŽůĐŚĞ͕ĚŝĞĞŝŶĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞŶKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͙ĂŶŐĞŚƂƌƚĞŶ͘͞11
ŝĞ &ĂŵŝůŝĞ ZĂůŽī ǁƵƌĚĞ  ǌƵŶćĐŚƐƚ ǀŽŵ DĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͕ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ ŬĂŵĞŶ
ŝŶŶĂŚŵĞŶ ĂƵƐ sŽƌƚƌćŐĞŶ <Ăƌů ZĂůŽīƐ͕ ĞƌƐƚ ŝŵ ,ĞƌďƐƚ ϭϵϯϲ ĞƌŚŝĞůƚ Ğƌ ĞŝŶĞ ŚĂůďĞ ƌĐŚŝǀĂƌƐƚĞůůĞ
ŝŵƌĐŚŝǀĚĞƌĚćŶŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚĞƌďĞǁĞŐƵŶŐʹĞƚǁĂŝŶĚĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ,ƂŚĞǁŝĞĚŝĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͕
ĚŝĞ Ğƌ ǀŽƌŚĞƌ ǀŽŵ DĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞ ĞƌŚĂůƚĞŶ ŚĂƩĞ͕ ĞƐ ĞŶƚƐƉƌĂĐŚ ƵŶŐĞĨćŚƌ ĚĞŵ͕ ǁĂƐ ĚćŶŝƐĐŚĞ
^ŽǌŝĂůŚŝůĨĞĞŵƉĨćŶŐĞƌĞƌŚŝĞůƚĞŶ͘ŝĞďĞŝĚĞŶdƂĐŚƚĞƌ͕ĚŝĞƐĐŚŶĞůůĚćŶŝƐĐŚŐĞůĞƌŶƚŚĂƩĞŶ͕ǁĂƌĞŶũĞƚǌƚ
ďĞŝĚĞŝŵ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĂůƚĞƌ͘
ŝĞŐĂŶǌĞ^ŝƚƵĂƟŽŶćŶĚĞƌƚĞƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌĞƐĞƚǌƵŶŐćŶĞŵĂƌŬƐĚƵƌĐŚĚŝĞtĞŚƌŵĂĐŚƚ͘<ĂƌůZĂůŽī͕
ĚĞƌ ƐŝĐŚ ƐĐŚŽŶ ĂůƐ ZĞĚĂŬƚĞƵƌ ƵŶĚ ZĞŝĐŚƐďĂŶŶĞƌĨƺŚƌĞƌ ŝŶ ,ĂŶŶŽǀĞƌ ĚĞŶ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ,ĂƐƐ ĚĞƐ
ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ'ĂƵůĞŝƚĞƌƐǌƵŐĞǌŽŐĞŶŚĂƩĞƵŶĚŝŶćŶĞŵĂƌŬĚƵƌĐŚWƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶƵŶĚsŽƌƚƌćŐĞƺďĞƌ
ĚŝĞEĂǌŝŚĞƌƌƐĐŚĂŌŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂŬƟǀŐĞǁĞƐĞŶǁĂƌ͕ŵƵƐƐƚĞŶŽĐŚƐŽĨŽƌƚŝŵƉƌŝůďĞŝ^ĐŚŶĞĞƵŶĚ
ŝƐĚŝĞŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞmďĞƌĨĂŚƌƚŶĂĐŚ^ĐŚǁĞĚĞŶŝŶĞŝŶĞŵŽīĞŶĞŶZƵĚĞƌďŽŽƚǁĂŐĞŶ͘12
'ƌĞƚĞďůŝĞďŵŝƚĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶǌƵƌƺĐŬ͕ĞƌŚŝĞůƚĂďĞƌŶŽĐŚĚƌĞŝDŽŶĂƚĞƐĞŝŶ'ĞŚĂůƚƵŶĚďŝƐŶĨĂŶŐϭϵϰϭ
ĚŝĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚƵƌĐŚĚĂƐDĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞ͘EƵŶǁĂƌĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞĂƵĨ^ŽǌŝĂůŚŝůĨĞĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĞŝŶĞ
ďĞĚƌƺĐŬĞŶĚĞ^ŝƚƵĂƟŽŶ͕ĚĞŶŶŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌŐĂďĞŶĚŝĞĞŚƂƌĚĞŶŶƵƌĚĂŶŶĞŝŶĞƌďĞŝƚƐŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐ͕
ǁĞŶŶ ĞƐ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ĨƌĞŝĞŶ ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌ ŬĞŝŶĞ ĚćŶŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚƐŬƌĂŌ ŐĂď͘ Ğŝ ĚĞƌ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ
'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌǁƵƌĚĞĚĂŶŶŶĂĐŚŐĞĨƌĂŐƚƵŶĚĚĞƌĞŶsŽƌƐĐŚůĂŐďĞĨŽůŐƚ͘^ĐŚůĞĐŚƚďĞǌĂŚůƚĞdćƟŐŬĞŝƚĞŶ
ǁŝĞZĞŝŶĞŵĂĐŚĞŶƵƐǁ͘ŬŽŶŶƚĞŶĞŵŝŐƌŝĞƌƚĞ&ƌĂƵĞŶĂƵĨŶĞŚŵĞŶ͕ĂďĞƌͣĚŝĞ>ƂŚŶĞŬŽŶŶƚĞŶŵŝƚĚĞƌ
ƌŽŚƵŶŐŚĞƌƵŶƚĞƌŐĞĚƌƺĐŬƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐŵĂŶĞŝŶĞŶćŶĞŶĞŝŶƐƚĞůůĞŶŬŽŶŶƚĞƵŶĚǁĞŝůĚŝĞƌďĞŝƚ
ŽŌƐĐŚǁĂƌǌĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚǁƵƌĚĞ͕͞ƐŽĚŝĞƵƚŽƌŝŶŝƌŐŝƚ^͘EŝĞůƐĞŶ͘EŝĞůƐĞŶĨƺŚƌƚŚŝĞƌƵŶƚĞƌĚĞƌZƵďƌŝŬ͗
͢&ƌĂƵĞŶ͕ĚŝĞŽŚŶĞƵƐďŝůĚƵŶŐŶĂĐŚćŶĞŵĂƌŬŬĂŵĞŶ͚ĚŝĞ>ĞďĞŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ'ƌĞƚĞZĂůŽīƐĂŶ͕ĚŝĞ
ůĞƚǌƚůŝĐŚĞŝŶĞƌďĞŝƚƐĞƌůĂƵďŶŝƐǌƵŵZĞŝŶĞŵĂĐŚĞŶƵŶĚǌƵƌ,ĞŝŵŶćŚĞƌĞŝĞƌŚŝĞůƚ͘DĞƌŬǁƺƌĚŝŐĞƌǁĞŝƐĞ
ŝƐƚEŝĞůƐĞŶ͕ǁŝĞĂƵĐŚĂŶĚĞƌĞtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌŝŶŶĞŶĚĞƌDĞŝŶƵŶŐ͕ĚĂƐƐĚŝĞďĞƌƵŇŝĐŚĞdćƟŐŬĞŝƚǀŽƌ
ĚĞƌŚĞĂůƐ^ĞŬƌĞƚćƌŝŶǌƵƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞͣƵŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͞ǌƵƌĞĐŚŶĞŶŝƐƚ͘ϭϯ
'ƌĞƚĞŶĂŚŵWƵƚǌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶ͕ŵĂŶĐŚĞŝŶĞƌͣƌďĞŝƚŐĞďĞƌŝŶ͞ǁĂƌĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞĞƌǁćŚŶƚ͕ĂƵĐŚĚŝĞϳϱPƌĞ
ŶŽĐŚǌƵƚĞƵĞƌʹǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚ͗sŽŵDĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞŚĂƩĞƐŝĞϮϬ͕ϱϬ<ƌŽŶĞŶƉƌŽtŽĐŚĞĞƌŚĂůƚĞŶ͘
^ŝĞ ǀĞƌŵŝĞƚĞƚĞ ĞŝŶ ŝŵŵĞƌ ĚĞƌ ϯͲŝŵŵĞƌͲtŽŚŶƵŶŐ ĂŶ ĞŝŶĞ ŵŝŐƌĂŶƟŶ ƵŶĚ ŚĂƩĞ ĚĂƐ 'ůƺĐŬ͕
11
ŝƌŐŝƚ^͘EŝĞůƐĞŶ͕&ƌĂƵĞŶŝŵǆŝůŝŶćŶĞŵĂƌŬŶĂĐŚϭϵϯϯʹďĞůĞƵĐŚƚĞƚĂŶŚĂŶĚĞŝŶŝŐĞƌĞŝŶͲ
ǌĞůŶĞƌ^ĐŚŝĐŬƐĂůĞ͕ŝŶ,͘h͘WĞƚĞƌƐĞŶ͕Ă͘Ă͘Ž͕͘^͘ϭϰϱ
ϭϮ
ŝĞĞƉŽƌƚĂƟŽŶĚĞƌĚćŶŝƐĐŚĞŶ:ƵĚĞŶǁƵƌĚĞĞƌƐƚϭϵϰϯŐĞƉůĂŶƚ͘ƵƌŬƟŽŶƵŶĚĚĞƌZĞƚͲ
ƚƵŶŐĚĞƌŵĞŝƐƚĞŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ͗hůƌŝĐŚ,ĞƌďĞƌƚ͕ĞƐƚ͘ŝŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ^ƚƵĚŝĞŶƺďĞƌZĂĚŝŬĂůŝƐŵƵƐ͕
tĞůƚĂŶƐĐŚĂƵƵŶŐƵŶĚsĞƌŶƵŶŌϭϵϬϯͲϭϵϴϵ͕ŽŶŶϭϵϵϲ͕^͘ϯϲϴīƵŶĚdŚĞƌŬĞů^ƚƌĂĞĚĞ͘ŝĞDĞŶͲ
ƐĐŚĞŶŵĂƵĞƌ͘ćŶĞŵĂƌŬŝŵKŬƚŽďĞƌϭϵϰϯ͘ŝĞZĞƩƵŶŐĚĞƌ:ƵĚĞŶǀŽƌĚĞƌsĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐ͕<ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ
ϭϵϵϳ
ϭϯ
ĂŵŝƐĐŚƚƐŝĐŚŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌ,ŽĐŚŵƵƚŵŝƚ/ŐŶŽƌĂŶǌǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞ
ĚŝĞƐĞdćƟŐŬĞŝƚĞŶŶŝĞĂƵƐŐĞƺďƚŚĂďĞŶ͗^ĞŬƌĞƚćƌŝŶŝƐƚŝ͘Ě͘Z͘ĞŝŶĞƌƵĨ͕ĚĞƌďƌĞŝƚĞYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĞƌĨŽƌͲ
ĚĞƌƚ͕ĂƵĐŚ^ĐŚŶĞŝĚĞƌŶĞƌĨŽƌĚĞƌƚǀŝĞůĂŶmďĞƌůĞŐƵŶŐ͕WůĂŶƵŶŐ͕<ŽŵƉĞƚĞŶǌ͘
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&ƌŝƚǌĂƵĞƌ^ĐŚǁĞĚĞŶ

ĚĂƐƐ ŶƵŶ͕ Ƶŵ ĚŝĞ ^ŽǌŝĂůďĞŚƂƌĚĞŶ ǌƵ ĞŶƚůĂƐƚĞŶ͕ ĚŝĞ &ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ ǀĞƌŵĞŚƌƚ ƌďĞŝƚƐŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐĞŶ
ĞƌŚŝĞůƚĞŶ͘ϭϰ ƵĐŚ ĚćŶŝƐĐŚĞ &ƌĞƵŶĚĞ ƐƚĂŶĚĞŶ ŝŚƌ ďĞŝ͕ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ĂďĞƌ &ƌŝƚǌ ĂƵĞƌϭϱ. Bauer war
ŵĞŚƌŵĂůƐǀĞƌŚĂŌĞƚǁŽƌĚĞŶ͕ǁƵƌĚĞĂƵĨĚćŶŝƐĐŚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶũĞĚŽĐŚŝŵĞǌĞŵďĞƌϭϵϰϬĂƵƐĚĞŵ
>ĂŐĞƌ,ŽƌƐĞƌƂĚĞŶƚůĂƐƐĞŶ͘mďĞƌƐĞŝŶĞ^ĐŚǁĞƐƚĞƌDĂƌŐŽƚdŝĞĨĞŶƚŚĂůǀĞƌƟĞŌĞŶƐŝĐŚĚŝĞ<ŽŶƚĂŬƚĞǌƵ
'ƌĞƚĞƵŶĚŝŚƌĞŶdƂĐŚƚĞƌŶ͘ŝĞ&ĂŵŝůŝĞdŝĞĨĞŶƚŚĂůďŽƚ'ƌĞƚĞZĂůŽīƌďĞŝƚĂůƐWƵƚǌĨƌĂƵĂŶ͕ƐƉćƚĞƌ
ĞƌŝŶŶĞƌƚĞƐŝĐŚĚŝĞdŽĐŚƚĞƌƌŝŐŝƩĞZĂůŽīͣĚĂƐƐĚŝĞdŝĞĨĞŶƚŚĂůƐƐĞŚƌŚŝůĨƐďĞƌĞŝƚǁĂƌĞŶ͘͞16 In einem
/ŶƚĞƌǀŝĞǁŵŝƚ^ǇďŝůůĞƵŶĚ,ĞƌďĞƌƚKďĞŶĂƵƐϭϵϵϯŵŝƚĚĞƌdŽĐŚƚĞƌƌŝŐŝƩĞĞƌŝŶŶĞƌƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞ͗ͣ&ƌŝƚǌ
ĂƵĞƌǁĂƌŝŶĚĞŶ:ĂŚƌĞŶǀŽŶǀŝĞƌǌŝŐ͕ĂůƐŵĞŝŶsĂƚĞƌǁĞŐǁĂƌ͕ďŝƐĚƌĞŝƵŶĚǀŝĞƌǌŝŐ͙ƐĞŚƌǀŝĞůďĞŝŵĞŝŶĞƌ
DƵƩĞƌ ƵŶĚ ŚĂƚ ŝŚƌ ŐĞŚŽůĨĞŶ͕ ĂƵĐŚ ƌĞŝŶ ƐĞĞůŝƐĐŚ͙tŝƌ ŚĂƩĞŶ ĚŝĞ ĞŶŐĞ ĞǌŝĞŚƵŶŐ ǌƵ ĚĞƌ &ĂŵŝůŝĞ
dŝĞĨĞŶƚŚĂů͕ƵŶĚĚĂŬĂŵĞƌŽŌŵĂůƌĂƵĨ͙ƐŽŐĂŶǌŬƵƌǌ͕ĞƌŚĂƩĞŶŝĞĞŝƚ͙ƌǁĂƌĞŝŶƉŚĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞƌ
DĞŶƐĐŚ͕ĚĂƐǁĂƌĞƌǁŝƌŬůŝĐŚ͘͞ϭϳEĂĐŚĞŝŶĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶŬƵƌǌĞŶsĞƌŚĂŌƵŶŐŝŵ:ƵŶŝϭϵϰϭƚĂƵĐŚƚĞĞƌŝŶĚŝĞ
/ůůĞŐĂůŝƚćƚƵŶƚĞƌ͕ĂďĞƌďŝƐǌƵŵKŬƚŽďĞƌϭϵϰϯ͕ĂŶůćƐƐůŝĐŚĚĞƌƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶͣ:ƵĚĞŶĂŬƟŽŶ͕͞ĂůƐĂƵĞƌ
ŵŝƚůƚĞƌŶ͕ƐĞŝŶĞƌ^ĐŚǁĞƐƚĞƌƵŶĚŝŚƌĞƌ&ĂŵŝůŝĞŶĂĐŚ^ĐŚǁĞĚĞŶĞŵŝŐƌŝĞƌƚĞ͕ďůŝĞďĚĞƌĞŶŐĞ<ŽŶƚĂŬƚ
ŽīĞŶďĂƌĞƌŚĂůƚĞŶ͕ĚĞŶŶĚĞŶ<ĂŶĂƌŝĞŶǀŽŐĞůĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŐĂďĞŶƐŝĞ'ƌĞƚĞZĂůŽīŝŶĚĞƌ,ŽīŶƵŶŐ͕ŝŚŶ
ŶĂĐŚĚĞŵ<ƌŝĞŐǁŝĞĚĞƌǌƵƌƺĐŬǌƵŚŽůĞŶ͘ϭϴ
&ƺƌ 'ƌĞƚĞ ǁĂƌ ĞƐ ĞŝŶ >ĞďĞŶ ŝŶ hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ ƵŶĚ EŽƚ͘ Ƶƌ
WƵƚǌƐƚĞůůĞůŝĞĨƐŝĞǌǁĞŝ^ƚƵŶĚĞŶʹĞŝŶĞŚŝŶ͕ĞŝŶĞǌƵƌƺĐŬʹƵŵĚŝĞ
ϱϬPƌĞĨƺƌĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶďĂŚŶǌƵƐƉĂƌĞŶ͘EƵŶĂďĞƌǁĂƌĞŶĂƵĐŚĚŝĞ
ŚŝůĨƌĞŝĐŚĞŶdŝĞĨĞŶƚŚĂůƐĨŽƌƚ͘ĂǁĂŐƚĞƐŝĞĞƐ͕ŽďǁŽŚůƵŶŐĞůĞƌŶƚ͕
ďĞŝĞŝŶĞƌ<ŽŶĨĞŬƟŽŶƐĮƌŵĂŶĂĐŚEćŚĂƌďĞŝƚĞŶǌƵĨƌĂŐĞŶ͕ĚĞŶŶ
ƐŝĞŚĂƩĞŝŚƌĞEćŚŵĂƐĐŚŝŶĞŶĂĐŚćŶĞŵĂƌŬŵŝƚŐĞŶŽŵŵĞŶ͘^ŝĞ
ǁĂƌ ĚĂďĞŝ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ ƵŶĚ ŬŽŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ
ǌƵŚĂƵƐĞ ǀŽŶ ŵŽƌŐĞŶƐ Ƶŵ ƐŝĞďĞŶ ďŝƐ ĂďĞŶĚƐ Ƶŵ ǌĞŚŶ ŵŝƚ
EćŚĞŶƵŶĚWĞƌůĞŶƐƟĐŬĞƌĞŝ'ĞůĚǌƵǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͕ŶƵŶĞŶĚůŝĐŚĚĂƐ
ƐƚƵŶĚĞŶůĂŶŐĞ^ƚĞŚĞŶŝŵ^ŽǌŝĂůŬŽŶƚŽƌĞƌƐƉĂƌĞŶ͘ŽĐŚĞƐƌĞŝĐŚƚĞ
ŐĞƌĂĚĞ ǌƵŵ mďĞƌůĞďĞŶ͕ ĂƵƐ ŝŚƌĞŶ ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ ŐĞŚƚ ŚĞƌǀŽƌ͕
ĚĂƐƐƐŝĞŶŝĐŚƚĞŝŶŵĂůĞŝŶZĂĚŝŽďĞƐĂƘ͘
EćŚĞŶ ƵŶĚ EćŚĂƌďĞŝƚĞƌŶ ǁĂƌĞŶ ƐƚĞƚƐ Ĩƺƌ &ƌĂƵĞŶ ĞŝŶĞƐ ĚĞƌ
DŝƩĞů ŐĞǁĞƐĞŶ Ƶŵ ǌƵ ƺďĞƌůĞďĞŶ͕ ŽĚĞƌ ŝŶ ĞŝƚĞŶ ŬŶĂƉƉĞƌ
DŝƩĞů<ůĞŝĚƵŶŐƐĞůďĞƌŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘&ƺƌŐĞƐĐŚŝĐŬƚĞEćŚĞƌŝŶŶĞŶ
ǁĂƌ ĞŝŶĞ ŐƵƚĞ EćŚŵĂƐĐŚŝŶĞ ƺďĞƌůĞďĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ ŝŶ ǀŝĞůĞŶ ,ĂƵƐŚĂůƚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ƐĐŚŽŶ ŝŵ ϭϵ͘
:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĚĂĨƺƌůĂŶŐĞZĂƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶŝŶ<ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶʹEćŚĞŶůŽŚŶƚĞƐŝĐŚŝŶEŽƚǌĞŝƚĞŶ͘DĂŶ
ƐŝĞŚƚĞƐĂƵĐŚŚĞƵƚĞŶŽĐŚĂŶĚĞŶǀŝĞůĞŶ^ĐŚŶĞŝĚĞƌĞŝĞŶĨƺƌ ŶĚĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞŶ^ƚćĚƚĞŶ
ǀŽƌĂůůĞŵǀŽŶDŝŐƌĂŶƚ/ŶŶĞŶĞƚĂďůŝĞƌƚǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚ͘
14
,͘h͘WĞƚĞƌƐĞŶ͕Ă͘Ă͘K͕͘^͘ϲϱ
ϭϱ
&ƌŝƚǌĂƵĞƌ;ϭϵϬϯͲϭϵϲϴͿ:ƵƌŝƐƚ͕ϭϵϯϬũƺŶŐƐƚĞƌŵƚƐƌŝĐŚƚĞƌŝŶĚĞƌtĞŝŵĂƌĞƌZĞƉƵďůŝŬ͕sŽƌͲ
ƐŝƚǌKƌƚƐŐƌƵƉƉĞ^ƚƵƩŐĂƌƚŝŵZĞŝĐŚƐďĂŶŶĞƌ^ĐŚǁĂƌǌͲZŽƚͲ'ŽůĚ͕ĞƌƵĨƐǀĞƌďŽƚ͕<͕ŵŝŐƌĂƟŽŶŶĂĐŚ
ćŶĞŵĂƌŬϭϵϯϲ͕ϭϵϱϲ'ĞŶĞƌĂůƐƚĂĂƚƐĂŶǁĂůƚŝŶ,ĞƐƐĞŶǁĂƌĞŝŶ&ƌĞƵŶĚ<ĂƌůZĂůŽīƐ
ϭϲ
/ƌŵƚƌƵĚtŽũĂŬ͘&ƌŝƚǌĂƵĞƌϭϵϬϯͲϭϵϲϴ͘ŝŶĞŝŽŐƌĂƉŚŝĞ͕DƺŶĐŚĞŶϮϬϬϵ͕^͘ϭϰϱ
ϭϳ
/ƌŵƚƌƵĚtŽũĂŬ͕Ă͘Ă͘K͕͘^͘ϭϰϱ
18
ĞďĞŶĚĂ
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  ŝĞ ćůƚĞƐƚĞ dŽĐŚƚĞƌ 'ƌĞƚĞ ĞƌŚŝĞůƚ ʹ ŶĂĐŚ ĞŝŶŝŐĞŶ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ ʹ ĞŝŶĞ ƵƐďŝůĚƵŶŐƐƐƚĞůůĞ ŝŶ
ĚĞƌ ƌďĞŝƚĞƌůĞďĞŶƐǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ǌǁĞŝƚĞ͕ ƌŝŐŝƩĞ͕ ŶĂĐŚ ďƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ
DŝƩĞůƐĐŚƵůĞ ŝŵ ƺƌŽ ĚĞƌ <ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞ ƵŬƵŶŌ͘ϭϵŝĞ ĮŶĂŶǌŝĞůůĞ ^ŝƚƵĂƟŽŶ ďĞƐƐĞƌƚĞ ƐŝĐŚ ĂƵĐŚ
ĚĂĚƵƌĐŚ͕ĚĂƐƐ<ĂƌůZĂůŽīŶĂĐŚĚĞŵĞƌϭϵϰϮĞŝŶĞƌďĞŝƚƐƐƚĞůůĞŝŶ^ĐŚǁĞĚĞŶĞƌŚĂůƚĞŶŚĂƩĞ͕ĂďƵŶĚ
ǌƵŬůĞŝŶĞ^ƵŵŵĞŶƺďĞƌǁĞŝƐĞŶŬŽŶŶƚĞ͘
ŝĞ&ĂŵŝůŝĞďůŝĞďůĞƚǌƚůŝĐŚŝŶćŶĞŵĂƌŬ͕dŽĐŚƚĞƌ'ƌĞƚĞŐƌƺŶĚĞƚĞĞŝŶĞ&ĂŵŝůŝĞŝŶ^ĐŚǁĞĚĞŶ͘ĞƌtĞŐ
ĚĂŚŝŶǁĂƌŚĂƌƚ͘ƐůŽŚŶƚƐŝĐŚ͕ĚŝĞƐĞŶtĞŐĂƵĐŚŝŶĚĞŶƵĨǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ'ƌĞƚĞZĂůŽīƐǌƵǀĞƌĨŽůŐĞŶ͘
Einfhrung und Bearbeitung: Dr. Helga Kutz-Bauer

Ğƌ ƌĐŚŝǀĂƌ ĚĞƌ &ĂŵŝůŝĞ ,ĞůŵƵƚ ZĂůŽī
ŵŝƚ  ƐĞŝŶĞƌ ŽƵƐŝŶĞ ƌŝŐŝƩĞ ƵŶĚ ŝŚƌĞƌ
dŽĐŚƚĞƌĞŶƚĞ

ϭϵ
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<ĂƌůZĂůŽī͕^͘ϭϭϵ͕Ŷŵ͘ϭϯ

Für Grete und Brigitte.20
Euer Vater nannte seine Erinnerungen „ein bewegtes Leben“. Der plötzliche
Tod (1976) hat dem bewegten Leben ein Ende gesetzt. Nun ist alles Erinnerung.
Die stillere Zeit des Alleinseins gibt mir die Lust, von meinem Leben neben
dem oder mitten drin in dem bewegten Leben zu erzählen.
Die Politik hat unser Leben bestimmt. Ich könnte sagen: Ich bin erblich
belastet. Schon im Elternhaus hörten wir die Eltern diskutieren. Mein
Vater 21stand in der Druckerei, in der er arbeitete, auf der schwarzen Liste
wegen seiner Mitgliedschaft in der Partei. Es war ja Anfang 1900, nicht
lange nach Aufhebung des Bismarckschen Sozialistengesetzes22.
So dunkel taucht die Erinnerung auf, dass die Mutter jede Woche mit
banger Ahnung den Vater mit der Lohntüte erwartete – und ohne den
blauen Brief, den Kündigungsbrief. Die wirtschaftlichen Sorgen der Eltern
haben jedoch unser Kinderleben nicht verdunkelt. Der Vater war ein guter
Erzähler. Gern hörten wir aus seiner Kindheit. Von dem Großvater, der
ein kleiner, selbständiger Webermeister war. Als der Jüngste von dreizehn
Kindern, mein Vater, aufwuchs, kam die große Krise der Weber. Der
mechanische Webstuhl war erfunden worden. Der Großvater musste seine
Selbständigkeit aufgeben und noch als alter Mann in die Fabrik gehen.
Auch die Mutter stammte aus einer typischen Proletarierfamilie, da waren
neuen Geschwister. Die Großmutter mütterlicherseits musste noch bis in ihr
hohes Alter Zeitungen austragen.
Es waren schöne Stunden, wenn die Eltern von „früher“ erzählten. Es gab
kein Radio, kein Fernsehen. Diese neuen Dinge haben unser Leben nicht
nur bereichert, sie haben uns auch etwas genommen, die Plauderstunden.
Alles hat seinen Ursprung und darum habe ich auch erst einmal ganz kurz
vom Milieu im Elternhaus berichtet.
Den Ersten Weltkrieg habe ich als Schulkind erlebt. Dieser erste Krieg
ϮϬ
ŶŚĂŶŐǌƵĚĞŵǀŽŶ<ĂƌůZĂůŽīƐ&ƌĂƵ'ƌĞƚĞĞƌƐƚĞůůƚĞŶdǇƉŽƐĐƌŝƉƚ<͘ZĂůŽī͘dŝƚĞů͗ŶŵĞƌͲ
ŬƵŶŐĞŶǀŽŶ'ƌĞƚĞZĂůŽī͕ŐĞď͘DƺůůĞƌ͕ĨƺƌŝŚƌĞdƂĐŚƚĞƌ͕'ƌĞƚĞEǇƐƚƌƂŵŝŶ'ƵƐƚĂǀƐďĞƌŐ͕^ĐŚǁĞĚĞŶ͕
ƌŝŐŝƩĞŬũĂĞƌŝŶsĂĞƌůƂƐĞ͕ćŶĞŵĂƌŬ
Ϯϭ
ŵŝůZĞŝŶŚĂƌĚDƺůůĞƌ;ϭϴϳϵͲϭϵϱϬͿ͕ƐĞŝƚϭϵϬϱŝŶĚĞƌƌďĞŝƚĞƌũƵŐĞŶĚĂŬƟǀ
ϮϮ
'ĞƐĞƚǌŐĞŐĞŶĚŝĞŐĞŵĞŝŶŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞŶĞƐƚƌĞďƵŶŐĞŶĚĞƌ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟĞϭϴϳϴͲϭϴϵϬ
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bedeutete für uns im Innern des Landes keine Bomben. Er bedeutete nach und
nach weniger Lebensmittel, schlechte Kleidung, weniger Schulunterricht.
Aber das fühlen Kinder nicht so stark. Nur die Väter und die Mütter,
besonders die Mütter, wenn sie immer aus Wenigem ein Mittagessen zaubern
müssen und ewig flicken und stopfen müssen. Erst im dritten Kriegsjahr
wurde die Lebensmittelknappheit sehr fühlbar. Viele Schulkinder wurden
aufs Land geschickt zu den Bauern, damit sie sich dort satt essen konnten.
Ich bekam einen „Essplatz“ in der Nähe von Halle.
Etwas beklommen kam ich bei meiner Bauernmutter an. Der erste Eindruck
ist mir heute noch gegenwärtig. Die alte Frau gab mir ein mächtiges Stück
Brot (in der Gegend backt man runde Brote, die einen Durchmesser von
40 Zentimetern haben. Durchgeschnitten wurde das Stück nicht. Also…
ich bekam eine lange Stulle mit Pflaumenmus, das war wie Weihnachten
und Ostern und Geburtstag auf einmal. Aber dann, mit dem Brot in der
Hand führte mich die Frau in die gute Stube und ich musste das schwarz
umrahmte Bild ihres gefallenen Sohnes ansehen. Ich war zwölf Jahre alt
und ziemlich ausgehungert, ich war mehr ergriffen von meinem Brot als
von dem Bild. In den sechs Wochen mussten wir Stadtkinder auch in die
zweiklassige D0rfschule gehen. Wir glänzten dort mit unserem Wissen und
waren wohl etwas hochnäsig und umworben von den großen und kleinen
Jungen.

'ƌĞƚĞZĂůŽīŵŝƚϭϲ

Der Krieg endete mit Aufstand und Zusammenbruch an den Fronten. Wir
merkten im Elternhaus viel von der Unruhe, denn der Vater stand mittendrin
in der Politik, nachdem er jetzt23 Redakteur einer sozialdemokratischen
Zeitung geworden war.
Ich war stolz, als ich mit
18 Jahren Mitglied der
Partei werden konnte.
Es wäre aber ein zu lang
er Roman, wollte ich
diese ersten unruhigen
Nachkriegsjahre
mit allen Leiden und
Freuden
schildern.
Darum mache ich jetzt
einen Sprung.

Ϯϯ
ŝĞďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶŶŐĂďĞŶŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝͲŵĂŐĚĞďƵƌŐ͘ĚĞͬŵďůͬŝŽŐƌĂĮĞŶͬϬϬϯϱ͘Śƚŵ
ƵŶĚŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬŵŝůͺZ͘ͺDƺůůĞƌ;ĂďŐĞƌ͘Ϯϱ͘Ϯ͘ϮϬϭϲͿƺďĞƌŝŚŶďĞŶĞŶŶĞŶĂůůĞƌͲ
ĚŝŶŐƐĂůƐĞŐŝŶŶƐĞŝŶĞƌdćƟŐŬĞŝƚďĞŝĚĞƌDĂŐĚĞďƵƌŐĞƌsŽůŬƐƐƟŵŵĞĚĂƐ:ĂŚƌϭϵϭϬ͘
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Es begann in Weimar24, ich war 16 Jahre alt, fast noch ein Schulmädchen
mit langen Zöpfen. Karl war 21 und saß in einer Gruppe von Jungen, sang
und spielte auf der Gitarre. Ich kam aus Magdeburg, er aus Trier, wo der
gebürtige Hamburger Redakteur war. Da geschah das mit dem ersten Blick!

<Ăƌůŵŝƚ'ŝƚĂƌƌĞĂƵĨtĂŶĚĞƌƐĐŚĂŌ

Freude hat die Tage in Weimar so schön
gemacht, Freude über das Zusammensein
mit Jungen aus ganz Deutschland. Jetzt
durfte man sich frei bekennen und frei
marschieren. Freude kann man nicht
beschreiben, Freude ist Erleben.
An materiellen Dingen waren wir arm
wie die Kirchenmäuse. Mein Kleid
zu dem bedeutungsvollen Weimartag
war aus einem gefärbten Männerhemd
genäht. Schuhe hatte mir ein Bekannter
aus bestem Soldatenleder gemacht.
Damit habe ich die den Tagen folgende
Wanderung durch den Thüringer Wald
mitgemacht. Zuletzt nur noch humpelnd
mit Blasen an den Füßen. Der „Trierer“
hatte sich unserer Magdeburger Gruppe
angeschlossen. Warum?
+LHUEULFKWGLH(U]lKOXQJ*UHWHVDEDEHULQ.DUOV(ULQQHUXQJHQ¿QGHWPDQPHKU'HQQLP0DL
NDPHUQDFK0DJGHEXUJXP]XQlFKVWEHLHLQHP-XJHQGWUH൵HQGLH)HVWUHGH]XKDOWHQDEHU
„ Mein Hauptanlass, nach Magdeburg zu kommen, aber war die Hochzeit Erich25 und Martha
Ollenhauers. Dort traf ich auch viele Freunde. Vor allem aber begegnete mir dort auch wieder ein
kluges und hübsches Mädchen, das mir schon in den Tagen von Weimar gefallen hatte. Ich hatte
nicht gewagt, mich ihr zu nähern. Aber jetzt fanden wir beide heraus, dass unsere Gefühle für
einander auf Gegenseitigkeit beruhten. Wir führten in der nächsten Zeit einen regen Briefwechsel
miteinander, und Weihnachten 1922 kam ich aus Saarbrücken und sie aus Magdeburg nach
Berlin und Silvester verlobten wir uns in der neuen Wohnung von Ollenhauers.“
,Q VHLQHQ (ULQQHUXQJHQ ZHLVW .DUO 5DOR൵  MHW]W /RNDOUHGDNWHXU LQ +DQQRYHU DXFK GDUDXI KLQ
GDVV ± QDFK (QGH GHU  ,QÀDWLRQ XQG EHL GHU  EHVVHUHQ:LUWVFKDIWVODJH LP -DKUH  ± DXFK GLH
ZLUWVFKDIWOLFKH*UXQGODJHIUGLH+HLUDWJHVFKD൵HQZDU*UHWHEHULFKWHWLQLKUHQ(ULQQHUXQJHQQXU
Ϯϰ
Ϯϴ͘ͲϯϬ͘ƵŐƵƐƚϭϵϮϬ͕ĚĞƌĞƌƐƚĞZĞŝĐŚƐũƵŐĞŶĚƚĂŐĚĞƌƌďĞŝƚĞƌũƵŐĞŶĚŝŶtĞŝŵĂƌ
Ϯϱ
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬƌŝĐŚͺKůůĞŶŚĂƵĞƌ;ĂďŐĞƌ͘Ϯϲ͘Ϯ͘ϮϬϭϲͿ͘'ƌĞƚĞƐsĂƚĞƌŚĂƩĞ
ƌŝĐŚKůůĞŶŚĂƵĞƌĂůƐsŽůŽŶƚćƌŝŶĚŝĞZĞĚĂŬƟŽŶĚĞƌͣDĂŐĚĞďƵƌŐĞƌsŽůŬƐƐƟŵŵĞŐĞŚŽůƚ͘ŽƌƚŚĂƩĞ
KůůĞŶŚĂƵĞƌĂƵĐŚƐĞŝŶĞ&ƌĂƵDĂƌƚŚĂ͕ĚŝĞĂůƐ^ĞŬƌĞƚćƌŝŶƚćƟŐǁĂƌ͕ŬĞŶŶĞŶŐĞůĞƌŶƚ͘
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,P0DLGHV-DKUHVZXUGHGLH7RFKWHU*UHWHJHERUHQLP'H]HPEHU%ULJLWWH
Der Himmel hing noch immer voller Geigen, trotzdem sich schon
manchmal Gewitterwolken zeigten. Nach nur sechs Jahren waren es dann
nicht nur Wolken, da brach schon der erste Sturm los. 1931 hatten die
Nationalsozialisten ihren ersten großen Sieg errungen.
 ZXUGH ]XU 9HUWHLGLJXQJ GHU :HLPDUHU 5HSXEOLN YRQ GHQ GHPRNUDWLVFKHQ 3DUWHLHQ 63'
=HQWUXP''3 XQG *HZHUNVFKDIWHQ  GDV 5HLFKVEDQQHU 6FKZDU]5RW*ROG JHJUQGHW  'HU  HUVWH
%XQGHVYRUVLW]HQGHGHV5HLFKVEDQQHUV2WWR+|UVLQJ27NDPLP-XQLQDFK+DQQRYHU'DUDXIKLQ
ZROOWHQGLHOHLWHQGHQ*UHPLHQGHU+DQQRYHUVFKHQ$UEHLWHUEHZHJXQJHLQHVROFKH2UJDQLVDWLRQLQ
+DQQRYHUJUQGHQXQGEHWUDXWHQ.DUO5DOR൵PLWGLHVHU$XIJDEH
Karl: Ich war also Reichsbannergeneral geworden. Vorläufig noch ein General ohne Soldaten. Die
musste ich mir erst suchen. Es galt, eine ganz neue Organisation aufzubauen…Zunächst musste
die Werbetrommel gerührt werden und Anfang Juli rief ich deshalb auf zu einer Versammlung
im großen Saal des Volksheims. Es war mir gelungen, den unvergesslichen Dr. Theodor
Haubach28 aus Hamburg als Redner zu gewinnen…Bis Mitte August waren nicht weniger als 18
Kameradschaften mit fast 4000 Mitgliedern aufgestellt.
Ϯϲ
<ĂƌůZĂůŽīǁĂƌĂůƐZĞĚĂŬƚĞƵƌĚĞƌͣsŽůŬƐƐƟŵŵĞ͞ŝŶ^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚ
ĚĞŵ<ĂŵƉĨƵŵĚĂƐZƵŚƌŐĞďŝĞƚĚŽƌƚĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶǁŽƌĚĞŶƵŶĚďĞǁĂƌďƐŝĐŚŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƵŵĚŝĞ
^ƚĞůůĞĚĞƐϮ͘>ŽŬĂůƌĞĚĂŬƚĞƵƌƐďĞŝĚĞƌƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶĞŝƚƵŶŐͣsŽůŬƐǁŝůůĞ͕͞ĚŝĞĞƌĂƵĐŚĞƌŚŝĞůƚ͘
ƌƚƌĂƚĚŝĞ^ƚĞůůĞĂŵϭ͘:ƵůŝϭϵϮϯĂŶ͘^ŝĞŚĞŶŵ͘ϭ͕^͘ϰϴī
Ϯϳ
KƩŽ,ƂƌƐŝŶŐ͕/ŶŝƟĂƚŽƌĚĞƌ'ƌƺŶĚƵŶŐĚĞƐZĞŝĐŚƐďĂŶŶĞƌƐ^ĐŚǁĂƌǌͲZŽƚͲ'ŽůĚ͕KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ǌƵŵ^ĐŚƵƚǌĚĞƌZĞƉƵďůŝŬ͕ŐĞŐƌƺŶĚĞƚϮϰ͘Ϯ͘ϭϵϮϰŝŶDĂŐĚĞďƵƌŐ
Ϯϴ
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬdŚĞŽĚŽƌͺ,ĂƵďĂĐŚĂďŐĞƌ͘Ϯϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϲ
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Grete

Es hing der Himmel voller Geigen, als wir
im Mai 1925 heirateten, ich kam nach
Hannover26, war lange heimwehkrank,
aber ich hatte ja A gesagt, so musste ich
auch B sagen. Die Wohnungsnot nach
dem Kriege war noch nicht überwunden.
Wir hatten nur drei leere Zimmer in einer
„Herrschaftswohnung“ bekommen, ohne
Küche mit der Wasserleitung auf dem Flur.
Die ersten zaghaften Kochversuche wurden
auf einem kleinen Spirituskocher gemacht.
Ihm schmeckte alles wunderbar, auch die
Grütze in den letzten Tagen jedes Monats, wenn das Wirtschaftsgeld alle
war. Die drei Zimmer kosteten 100 Mark im Monat, für die Möbel zahlten
wir jeden Monat 50 Mark ab – das Gehalt war etwa 250 Mark im Monat.
Langsam ging es aufwärts, Gehalt stieg, eine schöne Wohnung bekamen wir
nach einem Jahr.

ϭϵϯϯ<ĂƌůĂůƐZĞĚŶĞƌŝƐĞƌŶĞ&ƌŽŶƚ͕<ůĂŐĞƐŵĂƌŬƚ,ĂŶŶŽǀĞƌ
Nun begann die unruhige Zeit mit den Versammlungen, die oft in
Schlägereien ausarteten. Einmal wurden bei einem solchen Kampf zwei
Reichsbannerleute erschossen und mehrere verletzt. Weit nach Mitternacht
klingelte das Telefon bei mir. Man wollte Karl, den Reichsbannergeneral,
sprechen. Er war aber noch nicht gekommen. War er etwa unter den
Erschossenen? Das war keine besonders gute Schlafmedizin für mich. Aber
Gott sei Dank kam er bald danach.

„…lernen, die Frau eines politisch Verfolgten zu werden“
%HLGHU5HLFKVWDJVZDKOLP-XOLZDU.DUO5DOR൵LQGHQ5HLFKVWDJJHZlKOWZRUGHQ6FKRQDP
$SULOVROOWHHUYHUKDIWHWZHUGHQEHIDQGVLFKDEHU]XIlOOLJQLFKWLQGHU5HGDNWLRQ1DFKGHPHU
LQGHQ-DKUHQYRUKHUGHQ*DXOHLWHU5XVW29SXEOL]LVWLVFKVFKDUIDQJHJUL൵HQKDWWHVXFKWHPDQLQWHQVLY
QDFK LKP (U EHJDE VLFK DXI GLH )OXFKW ± ]XQlFKVW ]X GHQ 6FKZLHJHUHOWHUQ LQ 0DJGHEXUJ GDQQ
EHJDQQHLQÄXQVWHWHV:DQGHUOHEHQ³ZLHHUHVLQVHLQHQ(ULQQHUXQJHQQHQQWZREHLHUPHKUPDOV
NQDSS±DXFKGXUFK+LOIHYRQ3ROL]LVWHQ30±GHU9HUKDIWXQJHQWJLQJ(LQHQ%HULFKW*UHWHVKDWHULQ
VHLQH(ULQQHUXQJHQDXIJHQRPPHQ
Ich hätte mit diesem Schreiben eigentlich schon am 1. April 1933 beginnen
müssen, denn da setzten die Hagelschauer ein, die uns stückweise schließlich
Ϯϵ
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƌŶŚĂƌĚͺZƵƐƚĂďŐĞƌ͘ϮϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͘ƌǁĂƌĂůŬŽŚŽůƐƺĐŚƟŐ
ƵŶĚŐĂůƚĂůƐWƐǇĐŚŽƉĂƚŚ͘ZƵƐƚ͕ĚĞƌĂůƐ<ŽŵƉĂŶŝĞĐŚĞĨŝŵ/͘tĞůƚŬƌŝĞŐǀŽŶƐĞŝŶĞŶĞŚĞŵĂůŝŐĞŶhŶͲ
ƚĞƌŐĞďĞŶĞŶĂůƐŐƌƂƘƚĞƌ&ĞŝŐůŝŶŐďĞǌĞŝĐŚŶĞƚǁƵƌĚĞ͕ŚĂƩĞŝŶĞŝŶĞŵƌŝĞĨĂŶƐĞŝŶĞŶ^ŽŚŶŵŝƚͣĞŝŶ
,ĞůĚĞŶǀĂƚĞƌ͞ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘EĂĐŚĚĞŵZĂůŽīŝŚŶĂůƐ͞,ĞůĚĞŶǀĂƚĞƌ͞ŵĞŚƌĨĂĐŚůćĐŚĞƌůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ
ŚĂƩĞ͕ǁŽůůƚĞZƵƐƚŶĂĐŚĚĞƌDĂĐŚƚĞƌŐƌĞŝĨƵŶŐZĂĐŚĞŶĞŚŵĞŶ͘
ϯϬ
^͘ZĂůŽīƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ͕^͘ϴϰĨ͕ĞƌǀĞƌǁĞŝƐƚĂƵĐŚĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐǀŝĞůĨĂĐŚWŽůŝǌŝƐƚĞŶͣŶŝĐŚƚƐ͞ďĞŝ
ĚĞŶƵƌĐŚƐƵĐŚƵŶŐĞŶĨĂŶĚĞŶŽĚĞƌĂƵĐŚƐŽŶƐƚŚŝůĨƌĞŝĐŚǁĂƌĞŶ;ĂƐŝƐƚĂƵĐŚĚĞŶĞƌŝĐŚƚĞŶĞŝŶŝŐĞƌ
,ĂŵďƵƌŐĞƌsĞƌĨŽůŐƚĞƌǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͕Ŷŵ͘Ě͘ĞĂƌďĞŝƚĞƌŝŶͿ
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bis hierher brachten. Ein Feuerüberfall auf das Gewerkschaftshaus war das
Signal zum Beginn. Am Nachmittag kam ich nach Hause mit den Kindern
von einem Spaziergang. Schwarz ist die Straße von Menschen, vor unserem
Haus ist es braun von Hitlers Knechten. Ich beginne zu zittern vor Angst,
dann sehen mich die Kinder erstaunt an, und blitzschnell kommt der
Entschluss, nichts merken zu lassen vor ihnen. Doch das Zittern kann
ich nicht unterdrücken. Wir erzählen von der Schule, von Puppen und
anderen Dingen. Es sind nur noch zwei Minuten bis zum Haus. Ich muss
mich entschließen, denn die Leute in der Straße kennen mich und haben
mich auch schon kommen sehen. Ich muss in die Wohnung, denn ich habe
nicht viel Geld bei mir. Wo sollte ich in der Nacht mit den Kindern bleiben?
Alle unsere Freunde werden auch SA-Besuch haben.
An der Haustür stehen zwei baumlange braune Kerle, keine Kleefelder
(der Stadtteil, in dem wir wohnten), sie kennen mich beide nicht. Wir sind
in die Wohnung gekommen, ohne dass mich einer anredete, doch das war
kein Geborgensein, eher ein Gefangensein. Sofort packte ich die Kinder ins
Bett, ich konnte nicht mehr lange die Angst verbergen. „Nichts merken
lassen“, sprach ich mir immer wieder vor. Sie gingen vergnügt ins Bett, wie
4- und 6jährige eben ins Bett gehen. Fast bereute ich hinterher, dass sie weg
waren. Dann kamen die schrecklichsten Vorstellungen. In verschiedenen
Wohnungen, bei Parteifreunden im Reich, war man eingedrungen, hatte
zerstört, was im Wege war, hatte jeden erschossen, der sich wehrte. Ich
machte kein Licht in der Wohnung an, ich wollte auf keinen Fall freiwillig
jemanden in meine Wohnung lassen.
Diese schreckliche Angst! Noch heute kann ich nicht das Zittern in den
Knien unterdrücken, wenn ich an diesen Abend und diese Nacht vom 1.
April 1933 denke. Dann schrillt das Telefon durch die dunkle Wohnung. Wer
wird das sein? Gott sei Dank, eine vertraute, wenn auch verstellte Stimme
und eine angedeutete Mitteilung: Ich fahre ab, sie haben mich nicht. Es fällt
zwar ein Stein vom Herzen, aber die Leere wird dadurch nur größer. Doch
etwas ruhiger war ich mit einem Male, wenn auch nicht zufrieden.
Kurz danach stürmisches Läuten an der Wohnungstür – es war nach zehn
Uhr inzwischen. Vorsichtig sehe ich durch den Spalt in der Gardine. 1015 braune Knechte stehen draußen. Ich öffne nicht, aber ich muss mich
krampfhaft am Fenster halten, sonst könnte ich nicht fest stehen vor
zitternder Angst. Nach zehn Minuten vergeblichen Klingelns zieht die
Bande doch ab. Ganz wenige Minuten danach fallen draußen in nächster
Nähe Schüsse. Mit Selbstvorwürfen, mit Ironie, mit äußerlichen Mitteln
(ich trank eine halbe Flasche Baldrian) versuchte ich, das Zittern, die Angst
zu bekämpfen, doch vergeblich.
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Ich wusste, dies alles war erst der Anfang. Blitzschnell – als ich durch das
Spalier ging – war mir klargeworden, dass vor mir eine Zeit lag, die mir
eine große Last aufbürden wollte. Und da konnte ich doch nicht schon
am Anfang versagen, die Nerven „durchgehen“ lassen. Es war die längste
Nacht meines Lebens, sie schien ewig zu währen
Als der Morgen kam, stand ich plötzlich in einem ganz anderen Leben. Es
war nüchtern und kalt, wie zum Hohn schien gerade an diesem Tage die
Sonne. Ich finde keine Worte für diesen Zustand. Vielleicht war es so, ich
war in einem leeren Raum gefangen und niemand, auch nicht mein Mann,
konnte helfen hinauszukommen. Das war gerade das Paradoxe, dass die
„schwache“ Frau in der Zeit das Schwere bewältigen musste, während der
starke Mann nur aus dem Versteck zusehen konnte – wenn auch mit geballter
Faust und Verzweiflung im Herzen. Während am Sonntagmorgen, am 2.
April 1933, alles hinter mir lag, was schön oder auch schlecht war an dem
bisherigen Leben und ich allein, ganz allein, einen steinigen unbekannten
Weg gehen sollte, hatte ich überhaupt keine Angst mehr.
Als dann bald darauf vier braune Männer klingelten, habe ich ganz ruhig
geöffnet und sie in meine Wohnung gelassen. Sie suchten in Schränken,
unter Betten, hinter jeder Tür nach meinem Mann.
In den folgenden Tagen und Wochen kamen noch oft diese gehassten
braunen Kerle zu mir in die Wohnung, zu jeder Zeit, früh um fünf und
abends um zehn. Immer, wenn ich ihre Tritte draußen hörte und dann
das energische Klingeln, dann bekam ich Herzklopfen. Doch standen sie
dann erst wirklich vor mir in meiner Wohnung, war ich so ruhig und ohne
Angst. Und als sie an einem Tage kamen, mit Revolver und Dolch an der
Seite, war ich nicht bange. Sie wollten mich mitnehmen, da ich nicht den
Aufenthaltsort meines Mannes sagte.
Da sehe ich die kleine vierjährige Brigitte voller Angst unter den Tisch
kriechen, da steht Greti neben mir mit angstverzerrtem Gesicht und
zittert am ganzen Körper. Da bekam ich solche Wut, weil ich sehe, welche
Angst die Kinder ausstehen, und beginne die Kerle auszuschimpfen,
verweise sie aus meiner Wohnung, telefoniere mit der Polizei, weil sie
ohne mich nicht gehen wollten. Ich habe ein großes Glück gehabt, einen
vernünftigen Polizeibeamten zu finden, der dem Kerl (Krone heißt er, 60
Jahre,verschiedentlich wegen Messerstechereien verurteilt, verkrachter
Frisör) am Telefon sagte, er wäre nicht berechtigt, mich mitzunehmen. Ich
war wie gelähmt nach diesem Auftritt. Was nun, wenn sie hinterher ihren
Misserfolg überdachten und einen neuen Plan ausheckten?
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Ich packte meinen Koffer und reiste mit den Kindern ab31. Das war der
Abschied, das Ende, das fühlte ich damals schon. Ich war zwar noch acht
Monate danach in Deutschland. Doch in Hannover war alles aus dem
Boden gerissen, was gut und schön gewachsen war. Ich fand einige Monate
mit den Kindern in Magdeburg eine Heimat. Nirgends sonst hätte ich diese
Monate ausgehalten als in der Nähe der Eltern und Schwester.

'ƌĞƚĞƵŶĚŝŚƌĞ^ĐŚǁĞƐƚĞƌ>ĞŶĞ

9RQ0DJGHEXUJDXVEHUHLWHWH*UHWHLKUHQ8P]XJYRU
Den Umzug in Hannover habe ich in
zwei Tagen gemacht, zusammen mit Frau
Rischbieter.32An einem Tag war alles gepackt,
am nächsten Morgen schon um vier Uhr
kam der Möbelwagen – und als die Nachbarn
aufwachten, rollte der Wagen schon auf der
Landstraße. Das war die einzige Möglichkeit
wegzukommen. Der Aufpasser, der vom
gegenüberliegenden Hause mich wochenlang
beobachtet hatte, hat den ganzen Umzug
nicht gemerkt. – Ja, der Umzug ist gemacht
– das klingt alles so einfach. Aber was
dazwischen liegt an furchtbarem Erleben ist
nicht zu schildern. Morgens um 6 Uhr kommt
die Polizei und SA . Die Erregung ist noch nicht ganz niedergekämpft,
da sausen schon wieder Lastwagen durch die Straßen33, voll mit unseren
(YHUKDIWHWHQ) Genossen. Alles in der Gegend wird verhaftet, was nur etwas
bekannt war. Vom Fenster sehe ich das alles. Alles bekannte Gesichter, die
da „aufgeladen“ werden. Das ist das Erschütterndste, was ich je mit eigenen
Augen gesehen habe. Ich kann bis heute nicht daran zurückdenken, ohne
ganz verzweifelt zu weinen.
Wochenlang noch hörte ich jede Nacht Marschschritte vorm Fenster und
jeden Morgen wachte ich von einem eingebildeten Klingeln auf. Das war
noch lange so, als ich schon in Kopenhagen war.34
ϯϭ
ĂƐǁĂƌĂŵϮϱ͘Ɖƌŝů
ϯϮ
sĞƌĂ͕&ƌĂƵǀŽŶ^WͲDŝƚŐůŝĞĚtŝůŚĞůŵZŝƐĐŚďŝĞƚĞƌ͕ƉŽůŝƟƐĐŚĞƌZĞĚĂŬƚĞƵƌďĞŝŵͣsŽůŬƐǁŝůůĞ͘͞
DŝƚďĞŝĚĞŶǁĂƌĞŶĚŝĞZĂůŽīƐĞŶŐďĞĨƌĞƵŶĚĞƚ͘
ϯϯ
ZĂůŽīƐǁŽŚŶƚĞŶŝŶĚĞƌ,ŽƉƉĞƐƚƌĂƐƐĞϭ͕ĞŝŶƚǇƉŝƐĐŚĞƌϮϬĞƌ:ĂŚƌĞͲ,ćƵƐĞƌďůŽĐŬŵŝƚ/ŶŶĞŶͲ
ŚŽĨ͕ĚĞƌŐĞƐĂŵƚĞ<ŽŵƉůĞǆŵŝƚĚĞŶƵŵůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ƚƌĂƘĞŶĞŶƚƐƚĂŶĚĂƵƐǀŽŶƌďĞŝƚĞƌŶŐĞŐƌƺŶĚĞƚĞŶ
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶŶĚĞĚĞƐ-K6LHKHKWWSVGHZLNLSHGLDRUJZLNL:RKQXQJVJHQRVVHQVFKDIWB
.OHHIHOG%XFKKRO] abger. 2.03.2016
ϯϰ
,ŝĞƌĞŶĚĞƚĚĞƌǀŽŶ<ĂƌůZĂůŽīŝŶƐĞŝŶĞŶ>ĞďĞŶƐĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ;^͘ϴϯĨͿŶĂĐŚŐĞĚƌƵĐŬƚĞdĂŐĞͲ
ďƵĐŚĂƵƐǌƵŐ.
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*UHWHIlKUWIRUW Ich hatte in den ersten Jahren unserer Ehe ein Tagebuch über
kleine Begebenheiten und drollige Dinge von den Kindern angefangen. Das
schloss im Frühjahr 1933 so: „Es ist im Frühjahr 1933 eine große Umstellung
für sie gekommen. Es galt, ganz plötzlich und ohne guten Grund und Sinn,
alles in Hannover aufzugeben. Alles, was zu einer Heimat gehört, Freunde,
Lebensgewohnheiten, die Umgebung.“ Mehr wagte ich nicht zu schreiben,
denn immer war ja die Gefahr einer Haussuchung da.
Das halbe Jahr in Magdeburg gab zwar auch nicht die gewünschte Ruhe.
Nach drei Wochen schon war die Gestapo wieder an meiner Tür. Gott sei
Dank vergeblich, der Gesuchte war nicht zuhause. Auch bei dem einen
Bruder35 in Hamburg hat man nach ihm gefragt. Eines Tages kamen
zwei Genossen aus Hannover und rieten dringend, zu verschwinden. Der
Gauleiter Rust sei rasend, weil man Raloff noch nicht gefasst hatte. Die
Genossen hatten schon einen fertigen Plan mit, wie die illegale Reise – nach
Dänemark – vor sich gehen sollte. Einen Plan, was aus der Familie werden
sollte? Den hatte man nicht. Das kam eben an zweiter Stelle, trotzdem wir
wussten, dass man hier und da schon die Familienhaftung durchgeführt
hatte. Ich sagte ja, musste Ja sagen, wir wussten schon zu viel von den
Grausamkeiten in den Konzentrationslagern. „Ja, geh Du nur…“ Da steht
man mutlos und hoffnungslos vor einer geschlossenen Tür. Was ist dahinter?
Was nützt einem da die Versicherung: „So schnell es geht hole ich Euch
nach“. Will ich denn überhaupt nachkommen, auch ins Ungewisse, mit den
Kindern? Konnte ich das verantworten?
.DUOKDWVLFKGDKHUHUVWVSlWHQWVFKORVVHQXQWHU]XWDXFKHQ*UHWHYHUPHUNWÄ(UOHEWHGDPDOVYLHO
ÃXQGHU-RQGHQµZLHPDQKLHUVDJW«³(UGHUJURH2SWLPLVWZLHVLHLKQQHQQWZROOWHQLFKWLQHLQH
DQGHUH6WDGW]LHKHQHUJODXEWHQLFKWGDVVVLFKGLHVHU8QJHLVWVRODQJHKDOWHQN|QQH5DOR൵ZHLWHU
YRQGHU*HVWDSRJHVXFKWIKUWHMHGRFKQXQHLQXQVWHWHV:DQGHUOHEHQNRQQWHR൵HQEDUQXU]HLWZHLVH
]X VHLQHU )UDX QDFK 0DJGHEXUJ NRPPHQ GLH JDQ] LQ GHU 1lKH LKUHU 6FKZHVWHU HLQH :RKQXQJ
JHIXQGHQ KDWWH %HLGH NRQQWHQ DEHU QRFK PLW HLQHP$XVÀXJGDPSIHU 3¿QJVWHQ DP  -XQL HLQH
5HLVHYRQ.LHOQDFK.RSHQKDJHQPDFKHQ36GDKLHUNHLQH3lVVHHUIRUGHUOLFKZDUHQ±GLHVHKDWWH
PDQEHLGHQ+DXVVXFKXQJHQVFKRQEHVFKODJQDKPW'RUWWUDIHQVLHDXFK+DQV+HGWKRIW37, der bereits
HLQH$Q]DKOGHXWVFKHU(PLJUDQWHQEHWUHXWHXQGVLFKZXQGHUWHGDVVGLH)DPLOLH5DOR൵]XUFNIXKU
,P$XJXVWHUIXKU5DOR൵GDVV*DXOHLWHU5XVWLQ]ZLVFKHQSUHXLVFKHU.XOWXVPLQLVWHUDOOHVYHUVXFKWH
XPVHLQHUKDEKDIW]XZHUGHQ$OOHVZDUYRUEHUHLWHWGDPLW5DOR൵EHU5RVWRFN:DUQPQGHRKQH
ϯϱ
DĂǆZĂůŽī͕ƐĞŝŶĞ^ĐŚŝůĚĞƌƵŶŐĚĞƐĞƐƵĐŚƐƐŝĞŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞZĂůŽī͗<ƵƚǌͲ
ĂƵĞƌ͕,ĞůŐĂͬZĂůŽī͕DĂǆ͕ƵĨƐƟĞŐĚƵƌĐŚŝůĚƵŶŐ͕ŝŶĞƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞƌĨŽůŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ŽŶŶ
ϮϬϭϮŚƩƉ͗ͬͬůŝďƌĂƌǇ͘ĨĞƐ͘ĚĞͬƉĚĨͲĮůĞƐͬŚŝƐƚŽƌŝŬĞƌͬϬϵϭϭϮ͘ƉĚĨ^͘ϲϯ
ϯϲ
ZĂůŽī͕^͘ϴϳ
ϯϳ
,ĂŶƐ,ĞĚƚŚŽŌ͕ĚĂŵĂůƐ^ĞŬƌĞƚćƌĚĞƌƐŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ:ƵŐĞŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŶĚĚĞƐ
DĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞƐ͕ǁĂƌĞŝŶĂůƚĞƌ&ƌĞƵŶĚZĂůŽīƐ͘^ŝĞŚĞZĂůŽī͕^͘ϴϳ
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3DVVPLWGHP)lKUVFKL൵QDFK'lQHPDUNEHUVHW]HQNRQQWH'DVJHODQJDXFKPLW+LOIHYRQ:LOOL
-HVVHYRU$EJHRUGQHWHUGHV/DQGWDJVLQ0HFNOHQEXUJ6FKZHULQ
Wie betäubt sieht man den Zug aus der Bahnhofshalle fahren, keine Tränen
kommen, die kleine Brigitte steht ja dabei, Grete ist noch in der Schule.
..Warum schien denn die Sonne überhaupt noch, warum blühten die Blumen
an diesem Tage?
Ich musste lernen, die Frau eines politisch Verfolgten zu werden. Auch das
will gelernt sein. Nur nicht bitter sein, nur nicht den Glauben verlieren
trotzdem nun nach acht Jahren der Ehe unser damaliges Schloss, als
der Himmel voller Geigen hing, kaputt war. Nun war ich allein mit den
Kindern. Wie war es gut, dass ich umgezogen war. In Magdeburg, in der
Nähe der Eltern und der Schwester, fühlte ich mich mehr geborgen. An das
Tagebuch konnte ich gar nicht mehr denken. Es galt, alles im Herzen zu
behalten, alles wird einmal Geschichte.
Nun war Karl in Dänemark. Ich bekam rührende und zärtliche Briefe,
und ich schrieb zurück als die Freundin Else aus Magdeburg, um ein klein
wenig (die Gestapo) irrezuleiten. Von einem bekannten Polizeibeamten
bekam ich vertraulich die Nachricht, dass ein Steckbrief zur Festnahme
von Karl Raloff erlassen sei, jemand will ihn auch in Hamburg gesehen
haben. Das konnte ich ganz ruhig hinnehmen, ich wusste ja, er war in
Dänemark.
Zu meinem Geburtstag im August schrieb mir mein Vater ein Gedicht:
„Wenn es nur ums Lachen wär, wir könnten ihm entsagen
Wenn es nur ums Weinen wär, wir könntens nicht ertragen.
Das Leben geht um Freud und Leid, um Sorgen und um Singen.
Und flieht das Lachen noch so weit, wir hörens immer klingen.“
5DOR൵EHUQDKPLQ'lQHPDUNGLH$XIJDEHHLQH%URVFKUHEHUGLH(QWZLFNOXQJLQ'HXWVFKODQG
]XVFKUHLEHQXQGPLWGLHVHU%URVFKUHÄ)UD(EHUWWLO+LWOHU³ZXUGHHUXQWHUGHP3VHXGRQ\P.DUO
(KUOLFKDXFKDOVSROLWLVFKHU5HGQHULQ'lQHPDUNEHNDQQW'RFKGLH$QJVWYRUGHP1DFKULFKWHQGLHQVW
GHU1D]LVEOLHEXQGDXFK+DQV+HGWKRIWPHLQWHHLQHV7DJHVÄ*UHWHXQGGLH.LQGHUPVVHQJHKROW
ZHUGHQ³ (LQ .XULHU ZXUGH ]X *UHWH JHVFKLFNW PLW IDOVFKHQ 3lVVHQ XQG JHQDXHQ ,QVWUXNWLRQHQ
6RJDUGLH0|EHOXQGGLH%FKHUNRQQWHQDOV8P]XJVJXWYHUVDQGWZHUGHQ
*UHWH GLH LQ GLHVHQ =HLWHQ NDXP &KDQFHQ KDWWH ZLHGHU DOV 6HNUHWlULQ ]X DUEHLWHQ NRQQWH DXI
¿QDQ]LHOOH +LOIHQ YRQ GHU )DPLOLH NDXP KR൵HQ GHQQ DXFK LKU 9DWHU KDWWH  VRIRUW VHLQHQ
$UEHLWVSODW] EHL GHU Ä0DJGHEXUJHU9RONVVWLPPH³ YHUORUHQ 6LH HQWVFKLHG VLFK VFKZHUHQ +HU]HQV
IUGLH(PLJUDWLRQ
ϯϴ
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ZĂůŽī͕^͘ϵϮĨ

Als Ende des Jahres 1933 die Möglichkeit des Nachkommens gegeben war,
habe ich doch meine Bedenken aufgegeben. Die Eltern hat es hart getroffen,
dass ich auswandern sollte. Niemand war glücklich, nicht sie und nicht ich.
Der Vater wollte mir den Abschied leichter machen mit dem Trost: „Du
wirst eines Tages froh sein…denn Hitler bedeutet Krieg.“ Das war 1933.
Mit Hilfe guter Menschen konnte ich sogar unsere Möbel mitnehmen, vor
allem die Bücher. Die waren ja Handwerkszeug für einen Redakteur. Ich
hatte wohl sehr naive Vorstellungen von dem Leben in der Emigration.
„Ich habe eine hübsche Wohnung in einem Villenviertel bekommen“ stand
in einem Brief. Die hübsche Wohnung war eine Dachwohnung39, aber die
Hauptsache war doch, wir waren wieder alle vier zusammen.
Es war kalter Winter, als ich mit den Kindern illegal über die Grenze sollte.
Ganz tief verschneit lagen die holsteinischen Gehöfte. Eine Winterlandschaft
kann fröhlich stimmen, weil sie den Frühling und das neue Leben verspricht.
Aber ein schneebedecktes Land kann auch wie ein Leichentuch sein,
darunter liegt begraben, was mit einem lebte. In so traurigen Stunden sollte
man nicht allein sein.
Ich hatte ja die Kinder bei mir, aber gerade ihretwegen hat es mich bedrückt,
dass wir mit falschem Pass und falschem Namen über die Grenze sollten.
Ich musste ihnen ganz eindringlich sagen, welchen Namen sie sagen sollten,
wenn sie ein Mann „da drüben in dem kleinen Haus“ (der Grenzstation)
fragen sollte. Sie sollten also lügen. Ich fand das schrecklich, aber die schienen
das interessant zu finden, sie waren ja in einer Hochstimmung, denn es ging
zum Papa. Und dann kam es Gott sei Dank so, dass sie niemand fragte. Wir
hatten einen Gang von einigen Minuten durchs Niemandsland zu machen,
von der deutschen zur dänischen Grenzstation. Unser Helfer40, der sich
nicht als solcher zu erkennen geben durfte, war uns weit voraus. Plötzlich
überfiel mich die Angst, das könnte auch ein Lockvogel sein. Ich war in dem
einen Jahr unter dem Druck des Hitlersystems so misstrauisch geworden.
– Es ist so seltsam, man kann in kurzen Augenblicken Jahre seines Lebens
noch einmal durchleben und erstaunt fragt man sich hinterher: „War es
wirklich nur ein Augenblick?“
In dem zweiten kleinen Haus sagte ein dänischer Grenzbeamter etwas zu
uns, vielleicht „velkommen i Danmark“, wir verstanden ja kein Wort. Bald
danach kam auch unser Helfer wieder in Sicht, er war ein guter Mann,
kein Spitzel, und brachte uns in eine dänische Wohnung, wo man zum
ϯϵ
ŝĞƐĞtŽŚŶƵŶŐ͕ĞŶŐ͕ŽŚŶĞĂĚƵŶĚƵƐĐŚĞŵŝƚtŝŵ<ĞůůĞƌ͕ďĞǌŽŐĞŶƐŝĞĞƌƐƚĞƚǁĂƐ
ƐƉćƚĞƌ͕ďŝƐĚĂŚŝŶŚĂƩĞĚĞƌ,ĂƵƉƚŬĂƐƐŝĞƌĞƌĚĞƐDĂƩĞŽƫŬŽŵŝƚĞĞƐ͕<ůƺǁĞƌ͕'ƌĞƚĞƵŶĚĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŝŶ
ƐĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘^ŝĞŚĞZĂůŽī͕^͘ϵϯͬϵϰ
ϰϬ
/Ŷ&ůĞŶƐďƵƌŐǁĂƌƚĞƚĞĞŝŶhŶďĞŬĂŶŶƚĞƌĂƵĨƐŝĞ͕ĚĞƌŝŚƌŚĞŝŵůŝĐŚĚŝĞĨĂůƐĐŚĞŶWćƐƐĞƺďĞƌͲ
ŐĂď͕ĚĞŵƐŝĞĚĂŶŶƵŶĂƵīćůůŝŐĨŽůŐĞŶƐŽůůƚĞ͘
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Kaffeetrinken versammelt war. Da saßen wir drei dann und tranken Kaffee,
aßen den guten dänischen Kuchen…und konnten kein Wort verstehen,
wenn auch manches freundliche Wort auf Deutsch an uns gerichtet wurde.
Es kamen an diesem Tag so viele Eindrücke, ein Auf- und Nieder der
Gefühle. Es war gut gemeint, uns am Abend zu einer Weihnachtsfeier des
kleinen dänischen Parteivereins mitzunehmen, aber an diesem Abend war
es zu viel. Rote Fahnen, spielende Rote Falken auf der Bühne. Brigitte
flüsterte ganz entsetzt: „Dürfen die dann das?“ Das war nicht zu ertragen,
da kamen die Tränen trotz der vielen Menschen im Saal. Als dann später
der Papa aus Kopenhagen angereist kam, wurde es fast noch schlimmer
bei mir. Nach der ersten herzlichen Begrüßung saß er dann am Tisch bei
den Genossen, den Genossen, die es gewagt hatten uns über die Grenze zu
bringen und denen er sich selbstverständlich zu großem Dank verpflichtet
fühlte. Ich saß zwar auch dabei, aber wie auf einer verlorenen Insel. War
sein Leben schon wieder eingemündet in die Parteiarbeit?
.DUO5DOR൵ZDU]XMHQHU=HLWQRFKDUEHLWVORVXQGHUKLHOW.URQHQ$UEHLWVORVHQJHOGLP0RQDW
(UEHVVHUWHGDVDXIGXUFK]DKOUHLFKH$UWLNHOXQG&KURQLNHQVRZLH9RUWUlJHEHU'HXWVFKODQGXQG
GLH=XVWlQGHLP'ULWWHQ5HLFKZDVUHJHOPlLJ]X3URWHVWHQGHV'HXWVFKHQ*HVDQGWHQLQ'lQHPDUN
IKUWH

<ĂƌůƵŶĚ'ƌĞƚĞŵŝƚƌŝŐŝƩĞϭϵϯϴ

War dieses letzte Jahr nur
für mich ein so trauriges
Zwischenspiel gewesen? Kann
man
einfach
den
Faden
anknüpfen, wo er vor einem
Jahr zerschnitten wurde? Falsch
waren diese Gedanken. Das habe
ich aber erst später eingesehen.
Nur die Illusion, dass man jetzt
mehr für sich selbst leben sollte,
in erster Linie für die Familie
und erst in zweiter für die Partei,
hatte mich zu dem Entschluss
gebracht, nach Dänemark zu
gehen. Es war hart, dass dieses
Luftschloss schon am ersten Tage
zerbrach.
Nun lebten wir in ewiger
Spannung in Dänemark. Wir
sahen oder wollten in jeder bösen
Nachricht aus der Heimat schon
das Ende der Naziherrschaft
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sehen. Das Geld war immer knapp, aber das war es ja schon immer. Das
war so in den Kindertagen, so war es 1923, als ich (während der Inflation)
Milliarden verdiente, so war es in den ersten Ehejahren und so war es
weiter bei dem arbeitslosen Emigranten. Es sind aber doch ganz andere
Dinge, die ein Leben wertvoll machen.
Vom ersten Tage an in der Fremde muss die Hausfrau für Essen und
Trinken sorgen, muss einkaufen und mit der fremden Sprache fertig
werden. Da fällt mir die Geschichte von den zwei Fröschen ein, die in die
Milch gefallen waren. Der eine verzweifelte und ging unter, der andere
aber ruderte und strampelte mit den Beinen so lange, bis sich in der Milch
ein Butterklumpen gebildet hatte und er saß wieder oben. Auf einem
Butterklumpen saßen wir zwar nicht, aber wir konnten doch leben mit der
Arbeitslosenunterstützung41.
$OOHUGLQJVLVW]XHUZlKQHQGDVVLQIROJHGHUKRKHQ$UEHLWVORVLJNHLWLQ'lQHPDUN 3UR]HQW 
$UEHLWVHUODXEQLVVH NDXP HUWHLOW ZXUGHQ HV VHL GHQQ HLQH 6WHOOH NRQQWH QLFKW EHVHW]W ZHUGHQ
ZHLO HLQH EHVRQGHUH 4XDOL¿NDWLRQ HUIRUGHUOLFK ZDU 'LH DOWHQ )UHXQGVFKDIWHQ DXV GHU $UEHLWHU
-XJHQGEHZHJXQJ LQVEHVRQGHUH PLW +HGWKRIW XQG  +& +DQVHQ ZDUHQ GD KLOIUHLFK .DUO 5DOR൵
KDWWHVFKRQYRUGHU$QNXQIWVHLQHU)DPLOLH8QWHUULFKWLQ'lQLVFKHUKDOWHQNRQQWHVSlWHUGHXWVFKH
6SUDFKNXUVHLP$UEHLWHUELOGXQJVDXVVFKXVVOHLWHQXQGKLHOW9RUWUlJH,P+HUEVWHUKLHOWHUGDQQ
HLQH'DXHUVWHOOXQJDOV$UFKLYDUEHLP$UFKLY%LEOLRWKHNGHUGlQLVFKHQ$UEHLWHUEHZHJXQJ*UHWH
VFKUHLEWGD]X
Das war nur eine sogenannte Halbtagsstelle, mit halbem Lohn – aber die
Arbeitszeit war von 9 – 5 Uhr. Eigentlich beschämend.
'HU.RQWDNW]XU)DPLOLH*UHWHVLQ0DJGHEXUJEOLHE42'DVVLKUH)DPLOLHGLHDOWHQ9HUELQGXQJHQ]X
GHQ*HQRVVHQDXIUHFKWHUKLHOW]HLJWHLQ9RUIDOOLQGHQHUVWHQ-DKUHQGHU(PLJUDWLRQ.DUOEHULFKWHW
Eines Tages erhielt meine Frau einen Brief von ihrer Schwester aus Magdeburg, in dem diese
fragte, ob die Schachtel nicht hübsch gewesen wäre, in der sie den Kindern Bonbons geschickt
hatte. ..zum ‚Glück war die Schachtel noch da und b ei näherer Untersuchung stellte sich heraus,
dass sie einen doppelten Boden hatte, unter dem ein Brief von Hanna Reuter lag, der Frau meines
Reichstagskollegen und Oberbürgermeisters von Magdeburg, Ernst Reuter. Er war wiederholt
verhaftet worden und saß schon seit Monaten im Konzentrationslager Lichtenburg. Das schrieb
41
ŶĨĂŶŐϭϵϯϯǁĂƌĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ>ćŶĚĞƌŶhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐŬŽŵŝƚĞĞƐĨƺƌĚŝĞsĞƌĨŽůŐƚĞŶ
ĂƵƐĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŐĞŐƌƺŶĚĞƚǁŽƌĚĞŶ͘sŽŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƚĞŶǁĂƌĚĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞDĂƩĞŽƫͲ<ŽŵŝƚĞĞ͕ďĞŶĂŶŶƚŶĂĐŚĚĞŵǀŽŶĚĞŶŝƚĂůŝĞŶŝƐĐŚĞŶ&ĂƐĐŚŝƐƚĞŶĞƌŵŽƌĚĞƚĞŶ
'ŝĂĐŽŵŽDĂƩĞŽƫŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ'ŝĂĐŽŵŽͺDĂƩĞŽƫĂďŐĞƌ͘ϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͘ƐǁƵƌĚĞ
ŐĞƚƌĂŐĞŶǀŽŶ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƚĞŶƵŶĚ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ͕ĚŝĞǀĞƌĨŽůŐƚĞ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƚĞŶĮŶĂŶǌŝĞůůƵŶĚ
ŵŝƚĞƌĂƚƵŶŐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞŶ͘
ϰϮ
ϭϵϯϴǁĂƌ'ƌĞƚĞƐ^ĐŚǁĞƐƚĞƌ>ĞŶĞŵŝƚŝŚƌĞƌdŽĐŚƚĞƌǌƵĞƐƵĐŚŝŶ<ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕ZĂůŽī^͘ϰϭ
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Hanna Reuter in dem Brief und bat uns, den Brief an englische Freunde, Quäker43, ic h glaube in
der Stadt York – weiterzuleiten.
'DVJHODQJXQGVSlWHUHUIXKUHQGLH5DOR൵VGDVV]ZHLHQJOLVFKH4XlNHUVRIRUWQDFK%HUOLQUHLVWHQ
XQG GXUFK LKUH SHUV|QOLFKH ,QWHUYHQWLRQ DQ K|FKVWHU 6WHOOH 5HXWHU IUHLJHODVVHQ ZXUGH XQG QDFK
England reisen konnte.

&ŽƚŽĞƵƚƐĐŚĞƌZĞŝĐŚƐĂŶǌĞŝŐĞƌǀ͘ϭϳ͘ϭϬ͘ϭϵϯϴ

1938 hörten wir von einer Freundin, dass wir vier ausgebürgert seien44. Direkt
wurde uns das nie mitgeteilt, es stand nur im deutschen Reichsanzeiger,
den wir hier draußen ja nicht bekamen. Wenn auch trotz der Anstellung
das Geld immer noch knapp war, so konnten wir doch ohne Furcht vor der
Gestapo und SA leben.

8P GLH 1DFKVFKXEZHJH QDFK 1RUZHJHQ ]X VLFKHUQ EHVHW]WHQ GLH 'HXWVFKHQ DP $SULO 
'lQHPDUN'LH'URKXQJ.RSHQKDJHQ]XERPEDUGLHUHQIKUWHGD]XGDVVGLHGlQLVFKH5HJLHUXQJ
VLFK QDFK HUVWHQ 3URWHVWHQ GHU 2NNXSDWLRQ IJWH =XQlFKVW YHUSÀLFKWHWH VLFK 'HXWVFKODQG GLH
ϰϯ
ŝĞYƵćŬĞƌʹZĞůŝŐŝŽƵƐ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ&ƌŝĞŶĚƐʹǁĂƌĞŶŶƵƌĞŝŶĞŬůĞŝŶĞƌĞůŝŐŝƂƐĞ'ƌƵƉƉĞ͘ϭϵϯϱ
ŚĂƩĞŶƐŝĞϮϯϬDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͕ĂďĞƌƐŝĞǁĂƌĞŶƐĞŚƌďĞŬĂŶŶƚƵŶĚŚĂƩĞŶĞŝŶĞŶƐĂŐĞŶͲ
ŚĂŌĞŶZƵĨǁĞŐĞŶĚĞƌ<ŝŶĚĞƌƐƉĞŝƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚĚĞŵ/͘tĞůƚŬƌŝĞŐƵŶĚǁƵƌĚĞǀŽŶĚĞŶEĂǌŝƐŝŶZƵŚĞ
ŐĞůĂƐƐĞŶ͘^ŝĞŚĂƩĞŶǌƵƌĚŝĞƐĞƌĞŝƚĞŝŶƺƌŽŝŶĚĞƌWƌŝŶǌƌĞŐĞŶƚĞŶƐƚƌĂƐƐĞŝŶĞƌůŝŶ͕ǀŐů͘ĞƌŶƌĞŶƚ͕
DǇĞƌůŝŶ^ƵŝƚĐĂƐĞ͘DĞŵŽƌŝĞƐŽĨĂŚŝůĚŚŽŽĚ͕ĂŶďĞƌƌĂϮϬϬϬ͕^͘ϵϯ
44
ϭϳ͘KŬƚ͘ϭϵϯϴ
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VWDDWOLFKHXQGWHUULWRULDOH,QWHJULWlWGHV/DQGHV]XZDKUHQGRFKXQWHUZDUIPDQGLH=HLWXQJHQGHU
=HQVXUVFKRQZXUGHQPHKUHUHKXQGHUWGlQLVFKH.RPPXQLVWHQYHUKDIWHW
Dann kam der 9.April. 45Wir hörten am frühen Morgen die Flieger über
der Stadt, wir sahen, dass es deutsche waren. Würde die Menschenjagd jetzt
weitergehen? Stand die Gestapo wieder bereit, an unsere Tür zu klopfen?
Es wollte sich eine Bitterkeit einschleichen. Warum gab es so viel Hass in
der Welt?
Nach einigen Tagen der Ungewissheit und des Untertauchens mal hier mal
da stand man zum zweiten Male vor der Tatsache: Entweder KZ oder
wieder Flucht. Geh, Du stehst auf der Schwarzen Liste.
'LH (PLJUDQWHQ ZDUHQ LQ 3DQLN  .DUO EHUSUIWH VRIRUW GLH )OXFKWP|JOLFKNHLWHQ Ä$XI GHP
gUHVXQGNUHX]WHQGHXWVFKH6FKL൵HXQGGLH%HVDW]XQJVPDFKWKDWWHDOOHQ)LVFKHUQPLWWHLOHQODVVHQ
GDVVGLHMHQLJHQGLH(PLJUDQWHQQDFK6FKZHGHQKHOIHQZUGHQPLWGHP7RGHEHVWUDIWZUGHQ«
³=XQlFKVW WDXFKWH HU XQWHU EHUQDFKWHWH EHL GlQLVFKHQ )UHXQGHQ 'DQQ HUIXKU HU YRQ +DQV
+HGWKRIWGDVVVHLQ1DPHDXIHLQHU/LVWHPLW1DPHQYRQ(PLJUDQWHQVHLGHUHQ$XVOLHIHUXQJ
GLH'HXWVFKHQYHUODQJWKDWWHQ46(LQ)UHXQGYHUPLWWHOWHHLQHhEHUIDKUW'UHLEHVRQGHUVJHIlKUGHWH
GHXWVFKH6R]LDOGHPRNUDWHQNDPHQHEHQIDOOVPLW6HLQ%HJOHLWHUZDUHQWVHW]WDOVHUGDV%RRWVDK
Ä'DPLWZROOW,KUGRFKQLFKWEHUGHQ6XQGIDKUHQGHUQRFKYROOYRQ(LVLVW"³
*UHWHPLWGHQ.LQGHUQPXVVWH]XUFNEOHLEHQEs gibt Augenblicke, da man sein Herz
nicht mehr schlagen hört, etwas Eisiges geht darüber hin. Diesmal war es
kein Abschied auf dem Bahnhof, auch nicht die Versicherung: Ihr kommt
nach, so schnell es geht. Diesmal wusste ich nur den Abend, wo sich eine
Möglichkeit ergab, in einem kleinen Fischerboot über den Sund zu kommen.
In der Nacht war ich ganz apathisch. In Gedanken sah ich nur den Sund, der
noch so viel Eis trug, es war der strenge Winter 1939/40. Erst nach langer
Zeit des Wartens kam über einen Freund aus Schweden die Nachricht, dass
die Flucht geglückt war. Sie war geglückt, aber man war nicht glücklich.
Nun überschattete auch die Sorge um die Familie in Deutschland fast die
eigenen Sorgen.
„Es war, als lebte ich zwei Leben nebeneinander“
.DUOZDUJOFNOLFKQDFK6FKZHGHQJHODQJW]XP+DIHQ5DHLQLJH.LORPHWHUVGOLFKYRQ+HOVLQJERUJ
(U ZXUGH ]XQlFKVW LQ HLQHP /DJHU LQWHUQLHUW GDV GRUW YHUKlQJWH 6FKUHLEYHUERW HUP|JOLFKWH
ϰϱ
ŵϵ͘ƉƌŝůϭϵϰϬǁƵƌĚĞćŶĞŵĂƌŬǀŽŶĚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶďĞƐĞƚǌƚ͘ŝĞZĞŐŝĞƌƵŶŐƉƌŽƚĞƐƟĞƌͲ
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NHLQH 1DFKULFKWHQ IU GLH )DPLOLHQ LQ 6FKZHGHQ 'RFK HV JHODQJ 5DOR൵ GHU ]XP 6SUHFKHU GHU
VR]LDOGHPRNUDWLVFKHQ )OFKWOLQJH JHZlKOW ZRUGHQ ZDU GDVV GDV 6FKUHLEYHUERW QDFK HLQLJHU =HLW
DXIJHKREHQZXUGH(UKDWWHJXWGDUDQJHWDQ]XÀLHKHQGHQQDXFKHUJHK|UWH]XGHQ(PLJUDQWHQ
GHUHQ$XVOLHIHUXQJ GLH 'HXWVFKHQ YHUODQJWHQ 6HLQ )UHXQG )ULW] %DXHU ZDU QDFK GHU %HVHW]XQJ
'lQHPDUNV YHUKDIWHW ZRUGHQ NDP DEHU GXUFK ,QWHUYHQWLRQ GHV GlQLVFKHQ 1DWLRQDOEDQNGLUHNWRUV
IUHLOHEWHGDQQLP8QWHUJUXQG47'DQQZDUHLQHV7DJHVGDV6FKUHLEYHUERWDXIJHKREHQ
Unsere Gemeinsamkeit bestand nun darin, dass viele Briefe hin und
her gingen. Jede Woche mindestens einmal hatten wir uns versprochen.
Karl hat alle seine Briefe gesammelt, bei ihm war ja nicht die Gefahr
einer Haussuchung oder Schlimmeres. Da konnte man sich einen solchen
Erinnerungsschatz gefahrlos anlegen.
Anders war es bei mir in Kopenhagen. Man hatte hier nach dem 9. April
eine ganze Reihe von deutschen politischen Flüchtlingen verhaftet. Die
saßen in Vestre Fängsel, später wurden sie nach Horseröd in ein Lager
gebracht. Ich musste auch damit rechnen, dass eines Tages die Gestapo
wieder einen Besuch bei mir macht. Aber – nur einmal – im Juni – kam die
dänische Polizei. Ob ich irgendwie beweisen könne, dass mein Mann wirklich
in Schweden sei. Als Beweis hatte ich eine Geburtstagskarte zu Gretes
Geburtstag am 7. Mai, die Karl geschrieben hatte. Dieses „Beweisstück“ gab
ich mit. Ich habe mir nie verzeihen können, dass ich das tat, das hätte hier
zu den Erinnerungen gehört.
Nun werden die folgenden 5 Jahre aus den Briefen wieder lebendig. Nach
einem ersten Abschlag bekam ich endlich im Sommer Arbeitserlaubnis zum
Waschen und Reinemachen.48
+LHU ZLUG GLH (QWZLFNOXQJ GHU HUVWHQ =HLW QLFKW UHFKW GHXWOLFK 3Ul]LVHU VLQG GLH $QJDEHQ GHU
EHLGHQ%HDUEHLWHUYRQ5DOR൵V(ULQQHUXQJHQ2EHQDXVÄ'DV$UFKLYDUVJHKDOW5DOR൵VZDUQDFKGHU
)OXFKW HQWVSUHFKHQG GHP  HUODVVHQHQ GlQLVFKHQ$QJHVWHOOWHQJHVHW] « QRFK GUHL 0RQDWH DQ
VHLQH)UDXZHLWHUJH]DKOWZRUGHQGDQQNDPGLH8QWHUVWW]XQJGHV0DWWHRWWLNRPLWHHVGHVVHQOHW]WH
6LW]XQJDP0lU]VWDWWIDQG$E$XJXVWKDWWH*UHWH5DOR൵.URQHQZ|FKHQWOLFKH
8QWHUVWW]XQJEHNRPPHQ«(VIROJWH]ZHL-DKUHODQJGlQLVFKH6R]LDOKLOIH³49
Fast alle meine Briefe (an Karl) beginnen damit, dass ich nach einem langen
Arbeitstag müde bin und lieber ins Bett fallen möchte, anstatt zu schreiben.
Und dann berichte ich immer wieder von dem häufigen Stellenwechsel.
Der Stundenlohn war 75 Öre für die Schmutzarbeit und das war mancher
„Arbeitsgeberin“ noch zu viel, und im Übrigen (VR DQVFKHLQHQG HLQ W\SLVFKHV
ϰϳ
sŐů͘ZĂůŽī͕^͘ϭϭϵ͕Ŷŵ͘ϭϮ
48
h͘Ă͘ŚĂƩĞƐŝĞĞŝŶĞWƵƚǌƐƚĞůůĞďĞŝĚĞƌ^ĐŚǁĞƐƚĞƌ&ƌŝƚǌĂƵĞƌƐ͘Ƶ&ƌŝƚǌĂƵĞƌ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚĞ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ƌŝƚǌͺĂƵĞƌĂďŐĞƌ͘ϭϱ͘ϰ͘ϮϬϭϲ
ϰϵ
ZĂůŽī͕^͘ϭϭϵ͕Ŷŵ͘ϭϯ
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$UJXPHQW) man konnte ja dänische Frauen bekommen. Ein kleiner Zuschuss
wurde von dem Matteottikomitee gezahlt. Nach dem ersten Jahr jedoch
musste das Komitee auf Verlangen der Besatzungsmacht die Zahlungen
einstellen.
Wir Frauen wurden an das dänische Sozialkontor verwiesen. Die härtesten
Jahre, die besonders psychisch hart belasteten, begannen damit. Der
wöchentlich Weg zum Sozialkontor, das oft stundenlange Warten im
überfüllten Raum, oft stehend zwischen hunderten von Menschen, von all
dem berichte ich in fast jedem der ersten Briefe. Ich musste den Kummer
loswerden und habe damit den Kummer des geliebten Mannes noch
größer gemacht. Er litt unter der Trennung und besonders unter einem
Schuldgefühl. Oft stand dann auch – mal sanft, mal grob – eine Ermahnung
nach einem zu wehmütigen oder sentimentalen Brief. In einem meiner
Briefe steht der Satz:
„Überlasse nur mir das Urteil über den guten Ehegatten und Vater…ich bin
zufrieden. Nicht, was uns geschieht, sondern wie wir es tragen, ist Glück
oder Unglück.“
„Nie zu einer Aufgabe sagen, das kann ich nicht, das heißt: ich will es
versuchen. Das Leben geht doch weiter, ob wir jubelnd auf der Höhe stehen
oder ob wir im Tal den Weg nicht finden.“
Dies schrieb ich, als die Männer aus dem Internierungslager entlassen
wurden, in dem sie seit Monaten lebten und aufs Land verteilt werden
sollten. Karl sollte (in Schweden) als Holzarbeiter in den Wald geschickt
werden.50
*UHWH]LWLHUWZHLWHUDXVLKUHQ%ULHIHQ:
„Lass Dich nicht unterkriegen und sage nicht schon im Voraus, das kann
ich nicht, schließlich bist du doch vom starken Geschlecht.“
Wir Frauen fürchteten sehr, dass (in Dänemark) eines Tage auch die
Unterstützung durch das Sozialkontor aufhören würde: „Diese Gedanken
gehen wie ein böses Gespenst durch den Kopf. Noch geht es gut. Was morgen
kommt, werden wir meistern müssen.“
„Alle meine aufgestellten Rechenkunststücke sind wieder einmal ins Wasser
ϱϬ
ZĂůŽīŚĂƩĞ'ůƺĐŬ͕ǁƵƌĚĞŵŝƚĚƌĞŝĂŶĚĞƌĞŶďĞŝĚĞƌƵŇƂƐƵŶŐĚĞƐ>ĂŐĞƌƐŝŵ:ƵůŝϭϵϰϬ
ŶĂĐŚ<ŝŶŶĂǀĞƌůĞŐƚƵŶĚŬŽŶŶƚĞƉƌŝǀĂƚŵŝƚĞŝŶĞŵ>ĞŝĚĞŶƐŐĞŶŽƐƐĞŶĞŝŶŝŵŵĞƌďĞŝĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞŶ
^ĐŚǁĞĚĞŶďĞǌŝĞŚĞŶ͘^ŝĞŵƵƐƐƚĞŶͣƐƉĂƌƐĂŵǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ͞ƵŶĚŝŵtŝŶƚĞƌŬŽŶŶƚĞZĂůŽīĂůƐ>ĞŚƌĞƌ
ĞŝŶĞƐĚĞƵƚƐĐŚĞŶ^ƉƌĂĐŚŬƵƌƐĞƐĞƚǁĂƐĚĂǌƵǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͘ZĂůŽī^͘ϭϭϲĨ
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gefallen. Morgen kommt der neue Untermieter.“
„Es geht immer noch, auch wenn der Rutsch am Anfang sehr wehtat. Wir
sind im Laufe der Zeit ja so biegsam geworden. Es könnte schlechter sein,
das ist eine stehende Redensart, aber im Grunde genommen doch nur eine
schmerzstillende Pille fürs Gemüt.“
Manchmal streifte mich der Gedanke, nach Deutschland zu gehen, dort
war so viel Arbeit zu haben. Da könnte ich mein Geld leichter verdienen,
aber das wäre ein Abschied vom Mann für immer gewesen. Dieser Gedanke
ist wohl auch nur in einer ganz verzweifelten Stimmung aufgetaucht. So
einfach war es nicht.
Im Sommer 1941 wurden alle verhafteten Emigranten nach Deutschland
abgeschoben – ins KZ oder Zuchthaus!!! Bald danach mussten auch die
Frauen dieser Verhafteten Dänemark verlassen. Wieder einmal stand man
auf dem Bahnhof zum Abschied nehmen.
1942 wollte der Himmel etwas heller werden für uns. Grete war mit der
Schule fertig51 und konnte als Lehrling in einem Büro angestellt werden.
Es fehlte nur noch die Arbeitserlaubnis. Zweimal wurde sie abgelehnt. Als
nach dem dritten Gesuch die Erlaubnis erteilt wurde, kam die nächste
Schwierigkeit: die Unterschrift unter den Lehrvertrag. Die kann nur der
Vater geben, wenn man einen lebenden Vater hat. Nun musste ich wieder
unwissenden und unverständigen Menschen klarmachen, dass bei uns
besondere Umstände vorlagen. Als Mutter darf man zwar unter noch so
schwierigen Umständen ein Heim aufrechterhalten, aber eine Unterschrift
darf man nicht geben. Mit Hilfe guter Menschen wurde auch diese letzte
Verhinderung aus dem Weg geschafft. Nachgerade wurden die Nerven
immer mehr strapaziert, wenn auch durch Gretes kleine Beihilfe die
finanzielle Lage etwas besser wurde.
1943 bekam Karl auf Öland eine kleine Bürostelle52, er brauchte also nicht in
den Wald. Nun konnte er manchmal kleine Summen zu mir schicken, mal
20 Kronen, mal mehr, oder auch einmal gar nichts, wenn ihm alle Hemden
kaputt waren und die Strümpfe auch nicht mehr hielten usw. Die Hilfe
war nicht groß, aber es war doch Geld und mein größter Wunsch konnte in
ϱϭ
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Erfüllung gehen: weg vom Sozialkontor.
Bei den ewigen Grübeleien, von der schweren Reinmacharbeit
wegzukommen, fiel mir meine gute Nähmaschine ein. Ich hatte zwar nie das
Nähen (SURIHVVLRQHOO) gelernt, war jedenfalls keine perfekte Schneiderin, aber
vielleicht war da ja doch eine Möglichkeit? Mit ziemlichem Herzklopfen
ging ich in ein Konfektionsgeschäft und fragte nach Arbeit. Ich tat natürlich
so, als könnte ich alles. Manchmal muss man in seiner Verzweiflung kleine
Notlügen gebrauchen und ich habe ja niemand damit geschadet. Ich bekam
Näharbeit, und – so unglaublich das klingt – man war zufrieden mit meiner
Arbeit.
Immer freundlicher wurde die Zukunft für uns, aber immer schwärzer
wurde es in der Welt. Aus der Heimat hörten wir nur betrübliche Dinge.
Die psychische Belastung kam von zwei Seiten, aus dem Norden und aus
dem Süden.
Es war, als lebte ich zwei Leben nebeneinander. Das eine hieß arbeiten und
rechnen und wieder arbeiten und rechnen, und das andere: Ich konnte die
Augen schließen und die Grenze fiel und unsere Gemeinschaft bestand
wie je zuvor. Ich hatte die unbedingte Gewissheit, dass unsere Ehe hielt,
trotz Entfernung und seelischer Not. Viele Emigrantenehen sind in dieser
Zeit zerbrochen. „Einmal kommt die Glücksminute“ stand in einem meiner
Briefe, aber die Hoffnung auf diese Minute wurde auf eine harte Probe
gestellt.
1944 , als Hitlers anfängliches Kriegsglück schon längst in Unglück
verwandelt war, machte man sich schon ernsthaft Gedanken darüber,
was nach dem Kriege aus uns wird. In Schweden wurden die Listen der
„Rückwanderer“ (QDFK 'lQHPDUN) aufgestellt und Karl hatte sich schon im
Herbst darum bemüht, mit auf diese Liste zu kommen, aber (nur hinten
herum)den Bescheid erhalten: „ Wir wollen keinen wiederhaben“ (JHPHLQWZDU
YRQGHQ(PLJUDQWHQ). Mich hat dieser Bescheid nicht erstaunt. Ich glaube, man hat
die Stimmung hier im Lande von da draußen überhaupt nicht verstanden.
In der Gefahr leben ist immer anders, als sie von draußen zu betrachten.
Menschliche Argumente, dass er einer der ersten und sehr Gefährdeten
war, der flüchten musste, der in Wort und Schrift gegen die Hitlertyrannei
gearbeitet hat, der seine Familie in Dänemark hatte, das alles galt nichts,
er war der staatenlose Irgendwer. Doch Auseinandersetzungen hierüber
waren doch überhaupt noch sinnlos. Wie der Krieg für Dänemark enden
würde, wusste niemand. Abwarten hieß es, wie schon immer.
'DQQHUIXKUPDQLQ'lQHPDUNYRQGHUVRJ1RUGZHVW.DSLWXODWLRQ*HQHUDOIHOGPDUVFKDOO.HLWHO
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XQG*HQHUDOREHUVW-RGOLQ:HQGLVFK(YHUQEHL/QHEXUJDP0DL8KU*UHWHVFKULHEDQ
.DUODP
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie der Moment war, als die Nachricht
von der Kapitulation kam. Ich war allein zuhause. Durch die Wand konnte
ich das Radio der Nachbarn hören (ich hatte keinen Apparat damals). Im
selben Moment ein Jubeln und Hurraschreien auf der Straße, Licht in allen
Fenstern, von den Balkonen die dänischen Fahnen. Ich glaube, das war das
erst Mal, dass ich mich überhaupt allein und einsam gefühlt habe. Aber
bald kamen die Mädels nach Hause gestürmt, wir gingen gemeinsam auf
die Straße.“
Ich hatte nicht Anteil an der Freude, ich dachte auch an die Heimat,
die zertrümmert war. Jetzt hatte die Aussprache darüber, was wir nun
machen sollten, einen Sinn.
.DUO KDWWH IHVWVWHOOHQ PVVHQ GDVV GLH 6LHJHUPlFKWH LQ 'HXWVFKODQG ZHJHQ GHU SUHNlUHQ
9HUVRUJXQJVODJH ]XQlFKVW NHLQ ,QWHUHVVH KDWWHQ GLH (PLJUDQWHQ ]XUFNNHKUHQ  ]X ODVVHQ DXFK
ZDUIULKQGHU(QW]XJGHU6WDDWVEUJHUVFKDIWGXUFK'HXWVFKODQGHLQ3UREOHP(UXQGGLH)DPLOLH
ZDUHQGDPLWVWDDWHQORV*OHLFK]HLWLJKDWWHDXFK'lQHPDUNEHUÀXWHWPLW)OFKWOLQJHQ±IDVWHLQH
9LHUWHOPLOOLRQOHEWHLP0DLGRUWLQ/DJHUQ6HLQ)UHXQG2OXI%HUWROWVFKULHELKPDP0DL

Ä,FKYHUVWHKHGDVV*UHWHLQGHU)UHXGHDXFKZLHGLH6FKZHGHQVDJHQÃXQWHUGHU4XDOXQG:DKO
OHLGHWµXQG¿QGHWGDVVVLHMHW]WVRWLHIH:XU]HOQJHVFKODJHQKDWGDVVHVVFKZHUVHLQZLUGZLHGHU
DQHLQHQ8P]XJ]XGHQNHQ«-HW]WPXVVLFKDEHUVHKHQPLWLKU]XVSUHFKHQXQGGLH0|JOLFKNHLW]X
XQWHUVXFKHQGDVVVLHGLH*HQHKPLJXQJEHNRPPWGRUWKLQEHU]XNRPPHQXQG'LFK]XEHVXFKHQ
,FK NHQQH DXFK DQGHUH )UDXHQ GLH JHUQ QDFK 6FKZHGHQ ZROOHQ XP LKUH )OFKWOLQJVPlQQHU ]X
EHVXFKHQ«³
'RFK*UHWHZDUHQWWlXVFKWLQHLQHP%ULHIYRPVFKUHLEWVLH
Ich soll versuchen, Dich zu besuchen? Warum eigentlich?“
$PDas war eine grausame Enttäuschung nach dem ersten Friedensbrief.
Du willst also gar nicht wieder herkommen, und die eventuelle Rückkehr
nach Deutschland ist schon vorbereitet? Wie die Dinge sich hier entwickeln,
muss man abwarten. Ich habe dreimal meinen Mann weggehen sehen und
ϱϯ
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ϭϯ͘DĂŝŚĞŝƘƚĞƐ͗ͣƵŚĂƐƚ'ƌƵŶĚƐƚŽůǌǌƵƐĞŝŶĂƵĨĞŝŶĞƚĂƉĨĞƌĞ'ƌĞƚĞƵŶĚĞŝŶĞƚƺĐŚƟŐĞŶDćĚͲ
ĐŚĞŶ͘͞
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dieses eine Mal, wo er wiederkommen könnte…Du wirst auch hier noch
eine Aufgabe zu erfüllen haben.“
Viele kamen zurück in den nächsten Wochen und Monaten, aus Schweden,
aus den Lagern in Deutschland, aus Theresienstadt, viele konnten
Wiedersehen feiern. Auch unser guter Freund Fritz Bauer kam eines Tages
im Juni auf Besuch zu uns.
Warum nur sollten wir so lange warten? Gegen eine Rückkehr nach
Deutschland protestierte besonders Grete. Sie verdiente inzwischen Geld
und wollte hier bleiben. Brigitte wäre _ wenn auch schweren Herzens –
mitgegangen. Die Kinder haben Deutschland nicht in guter Erinnerung. Es
bindet sie nichts an das, was uns Ältere bindet. Sie haben nicht vergessen,
was sie in dem ersten Hitlerjahr dort erlebt haben mit Haussuchungen
usw. Sie haben ihre Schuljahre und die ersten Jugendjahre hier verlebt. Ihre
Heimat ist hier, so bitter es auch für eine Mutter ist, dies zu konstatieren.
Es tauchte auch der Gedanke auf, das Domizil nach Schweden zu verlegen,
denn die Arbeit auf Öland wurde immer besser bezahlt. Aber ich wollte
nicht noch einmal in ein Land ziehen, wo ich um Erlaubnis bitten müsste,
da zu sein und arbeiten zu dürfen.
Der gewaltige Gefühlsausbruch war in den nächsten Briefen wieder
gedämpft. Im August habe ich mich doch um ein Besuchervisum nach
Schweden bemüht und es auch bekommen. Ende August reiste ich für zwei
Wochen nach Schweden, nach Färjestaden auf Öland.
Sollte man sich nicht sehr viel zu erzählen haben, wenn man fünf Jahre lang
nur durch Briefe Verbindung hatte? Aber es war, wie es in einem Gedicht
heißt: „Du kommst und alles klärt sich ohne Wort.“ Über die eventuelle
Rückwanderung haben wir natürlich am meisten gesprochen und ich
schlug vor, nachdem der Gefühlstaumel in Dänemark54 etwas abgeflaut
war, noch einmal an das im Herbst gestellte Gesuch (Karls nach Dänemark
rückkehren zu dürfen) zu erinnern. Mein ‚Befehl‘ wurde ausgeführt und
noch in meiner Besuchswoche schon kam die Antwort:“Sie können reisen!“
War das nun die Glücksminute?
Nun gingen nur noch einige Briefe hin und her, jetzt konnte man ja die
Wochen zählen bis zur Rückkehr.
ϱϰ
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*UHWH]LWLHUW$XV]JHDXV,KUHQ%ULHIHQDQ.DUOLQGLHVHQ:RFKHQ
„Ach ja, wie merkwürdig das sein wird. Man kommt sicher nicht so nach
Hause, als wenn man nur zwei Wochen weg war.“
„ Wir haben übrigens alle Drei gemeinsam beschlossen, (Dir) ein Taschengeld
zu zahlen.“
„ Alles kommt wieder ins Gleis, auch das Ungewohnte.“
„Deine Arbeit hier ist noch ein Luftgebilde, aber vorläufig habe ich wieder
so viel Näharbeit. Der Tag fängt um 7 Uhr an und hört um zehn Uhr
abends auf.“
Im Oktober endlich!!! Nach 5 ½ Jahren standen wir an der Fähre, endlich
einmal nicht zum Abschied nehmen, sondern zum willkommen. Aus den
kleinen Schulmädchen waren junge Damen geworden. Die gut 5 Jahre ihrer
Entwicklung hatte der Vater nicht mit erlebt. Dieses Nicht-Miterleben war
ein harter Preis für die Landflüchtigkeit. Aber man war sich nicht fremd
geworden. Zuhause stand der Lieblingskuchen (Streußelkuchen) bereit
und eine mühsam erworbene Flasche Kirschwein. So etwas war damals
„Bukkevare“, die stand beim Kaufmann unter dem Tisch.
-HW]WHUNDQQWH5DOR൵GDVVVHLQH7|FKWHUQLFKWQDFK'HXWVFKODQG]XUFNNHKUHQZROOWHQ,KUGlQLVFKHU
5HDODEVFKOXVVZlUHLQ'HXWVFKODQGQLFKWDQHUNDQQWZRUGHQXQGVRVFKUHLEW5DOR൵DQ2OOHQKDXHU
DP1RYHPEHUVLHVHLHQÄDQJHIOOWXQGUHVWORVLQ$QVSUXFKJHQRPPHQYRQLKUHU$UEHLWLQ
GHU'V8 'lQLVFKHVR]LDOGHPRNUDWLVFKH-XJHQGRUJDQLVDWLRQ IHVWJHZDFKVHQPLWDOOHQ:XU]HOQKLHU
LQ'lQHPDUN³5DOR൵ZXUGHLP-DQXDU$QJHVWHOOWHUGHUGlQLVFKHQ)OFKWOLQJVYHUZDOWXQJ
ZDUZHLWHUKLQIUHLEHUXÀLFKHU-RXUQDOLVWXQGEHUQDKPVSlWHUGLH5HGDNWLRQGHUGHXWVFKHQ
)OFKWOLQJV]HLWXQJLQ'lQHPDUNÄ'HXWVFKH1DFKULFKWHQ³LQGHUDXFKVHLQ)UHXQG)ULW]%DXHUWlWLJ
ZDU5DOR൵KDWWHQDFKZLHYRUGHQ:XQVFKQDFK'HXWVFKODQG]XUFN]XNHKUHQ'RFKGDZDUHQ
+LQGHUQLVVH]XEHUZLQGHQ
*UHWHEHULFKWHWEin ganz neues Leben fing an und natürlich auch wieder die
Spekulation darüber, was soll ich tun? Mit unserem Staatenlosenpass war
uns Deutschland verschlossen. So irrsinnig das klingen mag. Wir hatten die
Staatsbürgerschaft verloren durch Hitler, und nun waren wir bei den neuen
augenblicklichen Herrschern, der Besatzungsmacht, auch unerwünscht. Im
Sommer 1946 kam von den Amerikanern das Angebot56, eine Lizenzzeitung
ϱϱ
<ĂƌůZĂůŽī͕ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ͕^͘ϭϴ
ϱϲ
ZĂůŽīĞƌŚŝĞůƚĚĂƐŶŐĞďŽƚŝŵDćƌǌϭϵϰϲ͘EĂĐŚZƺĐŬƐƉƌĂĐŚĞŵŝƚKůůĞŶŚĂƵĞƌ͕,ĞŝŶĞƵŶĚ
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ĂƵƐŐĞďĞƌ<ŽŵŵƵŶŝƐƚĞŶǁĂƌĞŶƵŶĚĚŝĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌŵĞƌŝŬĂŶĞƌŝŚŵŬĞŝŶĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚďŽƚĞŶ͘
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zu übernehmen, aber die Familie konnte vorläufig noch keine Erlaubnis
bekommen, mitzukommen. Wie glücklich war ich, als diese Geschichte
daran scheiterte, dass es noch nicht möglich war, Geld aus Deutschland
nach Dänemark zu überweisen. Inzwischen gab es auch genug Arbeit hier
bei den vielen deutschen Flüchtlingen in den Lagern. War das nicht auch
eine Arbeit für Deutschland?
(QGH$XJXVWHUKLHOW5DOR൵YRQ)ULW]6lQJHUGDV$QJHERWDOVIUHLHU.RUUHVSRQGHQWIUGHQ
GHXWVFKHQ 3UHVVHGLHQVW LQ +DPEXUJ ± GSG ± WlWLJ ]X ZHUGHQ 6HLQH +RQRUDUH ZXUGHQ LKP LQ
'HXWVFKODQGJXWJHVFKULHEHQGDVZDUHQLP-XQL5HLFKVPDUNDXVGHQHQGDQQEHU1DFKW
'0ZXUGHQ'RFKGLH0LWDUEHLWORKQWHVLFKWURW]GHPGHQQVFKRQLP6HSWHPEHUZXUGH
5DOR൵DOVHUVWHU$XVODQGVNRUUHVSRQGHQWGHVGSG±VSlWHUGSD±IHVWDQJHVWHOOW
*UHWH ZDU HUOHLFKWHUW Und später wurde ein deutscher Korrespondent für die
neu errichtete Deutsche Nachrichtenagentur gebraucht und wieder
einige Jahre später kam die Aufforderung, als Presseattaché bei der neu
eingerichteten deutschen Gesandtschaft (später Botschaft) einzutreten.
Damit bekamen wir auch die deutsche Staatsbürgerschaft wieder.
ZXUGHLQ.RSHQKDJHQGDVGHXWVFKH*HQHUDONRQVXODWHUULFKWHWLQGHPDXFK]ZHLDOWH%HNDQQWH
YRQ 5DOR൵ DQJHVWHOOW ZDUHQ HLQ HKHPDOLJHU (PLJUDQW XQG *HRUJ )HUGLQDQG YRQ 'XFNZLW], der
DOV6FKL൵VVDFKYHUVWlQGLJHULQ'lQHPDUNXQG)UHXQGYRQ+DQV+HGWKRIWHLQHQZHVHQWOLFKHQ
%HLWUDJ ]XU 5HWWXQJ GHU GlQLVFKHQ -XGHQ JHOHLVWHW KDWWH hEHU GDV *HQHUDONRQVXODW NRQQWH GLH
)DPLOLH 5DOR൵ QXQ GLH 6WDDWVEUJHUVFKDIW ]XUFN HUKDOWHQ 'LH 7RFKWHU *UHWH ZDU  LQ]ZLVFKHQ
GXUFK+HLUDWVFKZHGLVFKH6WDDWVEUJHULQJHZRUGHQ%ULJLWWHKHLUDWHWHHLQHQ'lQHQXQGHUKLHOWGLH
GlQLVFKH6WDDWVEUJHUVFKDIW
 ,P -XQL  ZXUGH GDV *HQHUDONRQVXODW  LQ HLQH %RWVFKDIW XPJHZDQGHOW 'HU %RWVFKDIWHU ERW
5DOR൵GLH3RVLWLRQGHV3UHVVHDWWDFKpVDQXQGQDFKGHP5DOR൵V&KHIEHLGSD)ULW]6lQJHUYRP
%XQGHVSUHVVDPW YRQ GHP$QJHERW HUIXKU PHLQWH HU ÄGDVV HV PLQGHVWHQV QHXDUWLJ VHL ZHQQ GHU
%XQGHVNDQ]OHU VLFK HQWVFKHLGHQ VROOWH HLQHQ (PLJUDQWHQ ]X DN]HSWLHUHQ XQG GD]X QRFK HLQHQ
6R]LDOGHPRNUDWHQ³'LH(UQHQQXQJ5DOR൵VZXUGHYRQGHUGlQLVFKHQ3UHVVHVHKUSRVLWLYUHJLVWULHUW
$PJOFNOLFKVWHQZDU]ZHLIHOORVGLH)DPLOLH
Was ich lange vorher schon einmal gesagt hatte:“Du hast auch eine Aufgabe
hier“, das hat sich so glänzend bewahrheitet. Nun waren wir schon ins
Silberhochzeit-Alter gekommen, aber wir hatten endlich eine feste Stellung,
ein Gehalt, wie wir es vorher nie hatten und nicht mehr die Furcht, ob das
nun auch hält.
Wir sind bis ins Alter der goldenen Hochzeit gekommen und ich kann wohl
ćŶĞŵĂƌŬĂŶĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝĞƌĞŶǁŽůůƚĞ͘ZĂůŽī^͘ϭϯϲī
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sagen, die ersten Jahre waren hart, aber die letzten 25 Jahre waren umso
besser.
Wie ein Strom, der als muntere kleine Quelle hoch oben im Gebirge entspringt,
lustig und übermütig tanzt, sich manchmal über Stock und Stein den Weg
sucht, etwas langsamer ins Tal fließt, so war mein Leben mit Karl.

&ŽƚŽ 'ƌĞƚĞ  ƵŶĚ <Ăƌů ŝŵ <ƌĞŝƐĞ ĚĞƌ &ĂŵŝůŝĞ ŵŝƚ ĚćŶŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ƐĐŚǁĞĚŝƐĐŚĞŶ ŶŬĞůŶ ;'ƌĞƚĞ ŝŶ
^ĐŚǁĂƌǌƐƚĞŚĞŶĚDŝƩĞ͕<ĂƌůƵŶƚĞŶůŝŶŬƐͿ
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„Es begann in Weimar…“

