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Kurts blinder Vater war Privatgelehrter, Kantianer, der kritische
Bücher über Nietzsche und Schopenhauer schrieb. Da er
mit einer „Arierin“ in einer privilegierten Ehe lebte, blieben er
und seine Frau im Dritten Reich zunächst unangefochten.
Die Nazis tolerierten sogenannte Mischehen halb widerwillig.
Sie standen vor einem Dilemma. Wie sollten sie sich den
Kindern solcher Leute gegenüber verhalten, in deren Adern
das abscheuliche jüdische Blut stagnierte und gleichzeitig
die arischen Blutkörperchen gesund dahinbrausten?! In
Berlin fiel es den Nazis 1943 ein, die bis dahin geduldeten
jüdischen Männer christlicher Frauen abzutransportieren.
Diese Rechnung hatten sie aber ohne die Frauen gemacht.
Die arischen Gattinnen verständigten sich untereinander
und veranstalteten die größte Demonstration, die es im
Nazireich gegeben hatte, ähnlich den Müttern der unter den
argentinischen Generälen verschollenenen „Desaparecidos“,
nur mit größerem Erfolg. Da die Nazis jedes öffentliche
Aufsehen scheuten, schickten sie die Männer wieder nach
Hause. Diese Episode ist unter dem Namen „Protest in
der Rosenstraße“ nach dem Ort der Geschehnisse in die
deutsche Geschichte eingegangen.

Ihren Samen zur Aufbewahrung im „Lebensborn“ überlassen.“
Bis zu solchen Absurditäten konnte sich der Rassenwahn der
Nazis steigern.
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endete 1939 in Südamerika, 1949 Übersiedlung in die USA;
Studium der deutschen und romanischen Philologie. 1961–
1993 Professor für deutsche Literatur an der Washington
University in St. Louis/Missouri. Zahlreiche Publikationen zur
spanischen, deutschen und österreichischen Literatur und
Kultur, vor allem zur deutschsprachigen Literatur des 19. und
20. Jahrhunderts und zur Exilliteratur. 2005 erschien im Verlag
C. H. Beck die Autobiografie „Unfreiwillige Wanderjahre“ als
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1 Hohenemser-Prinzip lt. wikipedia: Gegenläufig ineinanderkämmende
Rotoren lösen das Problem des Drehmomentausgleichs.

Die alten Hohenemsers hätten also vermutlich den Krieg
ungeschoren überlebt, wenn nicht ein Nazibonze lüstern
nach ihrer Wohnung geworden wäre. Er erschien eines
Tages, schritt frech durch die Räume, als gäbe es die
Besitzer nicht, und ordnete an, dass sie auszuziehen hätten,
in ein „Judenhaus“, wie Viktor Klemperer und seine arische
Frau in Dresden. Dieser Übersiedlung fühlten sich die alten
Hohenemsers nicht gewachsen und nahmen sich das Leben.
Der Hubschraubermann Flettner, eine Persönlichkeit von
imposantem Äußeren und sicherem Auftreten, erzielte
einen erstaunlichen Coup gegen die Nazis. Als die
Judenverschickungen begannen, begab er sich zu einem für
Transporte verantwortlichen Beamten im Gestapo-Gebäude
ein paar Stockwerke unter Himmlers Büro und verlangte, dass
er die jüdische Familie seiner Frau nach Schweden brächte.
Himmler habe es angeordnet! Flettner war bei der Gestapo
wohlbekannt. Jeder wusste, dass er freien Zugang zu dem
allmächtigen Gestapo-Chef hatte. Der Beamte hatte weder
den Mut, bei Himmler anzufragen, noch Flettner abzuweisen,
und so reiste der jüdische Flettner-Klan auf Gestapokosten
nach Schweden in Sicherheit.
Schon vorher war Flettners jüdische Frau ein Dorn in Himmlers
Auge. Er schlug Flettner vor, sich scheiden zu lassen. Statt
ihrer würde man ihm ein schönes arisches Mädchen zur Gattin
geben. Flettner soll zur Antwort gegeben haben, dass dies ein
trefflicher Plan sei, aber einen Haken habe. „Welchen?“, soll
Himmler gefragt und Flettner geantwortet haben, er könne den
Vorschlag nicht annehmen, weil er seine Frau liebe. Darauf
Himmler: „Schade, aber dann müssen Sie uns wenigstens
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Frage

von Oskar M. Haniger
Was wird wohl aus mir
wenn Knospen vertrockn
en
bevor noch ein Licht
ihr Leuchten entzündet?
Was wird wohl aus un
s
wenn Tiere nicht mehr
ihren Bau wiederfinden
weil Menschen die Be
rge verschieben?
Was wird wohl aus eu
ch
wenn Kinder die Kinde
r nicht wollen,
ein sprachloses Grau
die Erde bedeckt
und keiner mehr weiß
wie Liebe zu schreiben?
aus: WortErnte. Editio
n Doppelpunkt 2012

