„Immer fand ich den Namen

falsch, den man uns gab: Emi-

granten.

Das heißt doch Auswanderer. Aber wir

Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluß

Wählend ein anderesLand. Wanderten wir doch auchnicht

Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglichfür immer.
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte.
Und kein Heim, ein Exilsoll das Land sein, das uns da

Aufnahm.

Karl-Werner Schunck
Exil in Skandinavien -

zwei Lebensberichte
Anneliese Raabke
und Martin Krebs
Vorbemerkung

..."'

Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen
Wartend des Tags der Rückkehr,
(Bertolt Brecht)

„Ichkanndiese Schicksalsgemeinschaft nicht verlassen, wennes
und ihr wieder beitreten,
mirpersönlichgefährlich erscheint,
"
2
wenn das Risiko vorüber ist.
(Kai-Uwe v. Hassel)
Martin Krebs, von 1950-1951und von 1964-1970 Bürgervorsteher in Eckernförde;eine Straße in Eckernfördeist nach ihm
benannt; ein kleines Porträtphoto von ihm hängt im Rathaus;
er verstarb 1971inEckernförde.Wir wolltenwissen, wer dieser
Mann war. Unsere ersten, eher ungezielten Fragen nach Martin Krebs unter älterenSPD-Genossinnen und Genossen ergaben wenig Konkretes. Er sei ja nun schon eine Weile verstorben. AusEckernfördesei er nicht gewesen. Woher er gekommen sei, wisse man nicht so genau wahrscheinlich Flüchtling.
Es habe da etwas mit Paketen gegeben ja, er habe nachdem
Krieg Lebensmittelpakete und auch Kleidung verteilt. Aber
mehr wisse man eigentlich auchnicht. Kurt Schulz, der Eckernförder Bürgermeister, habe ihn wohl ganz gut gekannt. Versucht es doch mal bei ihm. - Und damit hatte dann eine insgesamt etwa zwei Jahre dauernde Spurensuche begonnen mal
mehr und mal weniger intensiv und erfolgreich wie das bei
berufstätigen Menschen so ist. Dabei lernten wir Anneliese
Raabke kennen, die aus eigenem Erleben berichtenkonnte.
Wichtig wurde uns die Sache, als wir merkten, daß wir über
unsere Neugier an ein wirklich interessantes Thema geraten
waren, die sozialdemokratische Emigration in Schweden während der Zeit des Nationalsozialismus. Grundlegende Forschungsergebnisse zu diesem Thema hat Helmut Müssener
bereits1974 in seinemBuch „Exil inSchweden Politische und
kulturelle Emigration nach 1933"3 veröffentlicht.Diese umfassende Gesamtdarstellung fordert detaillierte Untersuchungen
heraus. Es gibt leider nur wenige Arbeiten hierzu. 4
Worin lag nun unser Interesse? Nichts könnteauf die Antwort dieser Frage besser hinweisen als die diesem Aufsatz
vorangestellten Zitate. Es ging uns nicht darum, in „einer Art
familiengeschichtlichen Größenwahn" 5 lediglich die Lebensgeschichte zweier Menschen, Anneliese Raabke und Martin
Krebs, aufzuzeichnen.Dies hätte eine Veröffentlichung kaum
gerechtfertigt. Beiden Gesprächen und denBriefwechseln mit
Zeitzeugen, u. a. auch einigen anderen Emigranten, über
AnnelieseRaabke undMartin Krebs wurde uns deutlich, daß
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Unser Interesse
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vieles in ihren Erfahrungen undihrenLebensläufen „typisches
Emigrantenschicksal", wie Anneliese Raabke häufig sagt, ist.
Wir waren bei unseren Nachforschungen an den Umständen
interessiert, diedieseMenschen zur Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland zwang, an ihren Erfahrungen und
LebensumstandenimExil undschließlich an der Zeit nach dem
Krieg.

Emigranten und das
Nachkriegsdeutschland

Besonders wichtig wurde uns im Verlauf der Arbeit die
Beschäftigung mit den Fragen:
Was läßt sich über die Beziehung der aus Deutschland ins Exil
Vertriebenen zum Nachkriegsdeutschland sagen, und wie ist
dieses Nachkriegsdeutschland mit ihnen umgegangen? Waren
sie willkommen? Versuchte man, sich ihrer Erfahrungen und
ihrer demokratischen Gesinnung zu bedienen?
Wir haben uns entschlossen,diesenSchwerpunkt der Arbeit,
der vor allem am konkreten Beispiel desLebenslaufs von Martin Krebs aufgezeigt werden soll (nach 1945), als Fortsetzung
für die nächste Ausgabe des Jahrbuches einzureichen. Wir
hoffen, daß durch diese Aufteilung der inhaltliche Zusammenhang unser eigentliches didaktisches Anliegen - nicht verlorengeht.
Kai-Uwe v. Hasselsauf Willy Brandt gemünzte Äußerungen
auf dem Landesparteitag der CDU in Heide 1960, man könne
„diese Schicksalsgemeinschaft nicht verlassen, wenn es persönlich gefährlich" erscheine, „und ihr wieder beitreten, wenn das
Risiko vorüber" sei, drückte keineswegs die Meinung eines
Einzelnen aus. Wir wissen dies aus den Wahlkämpfen der
sechziger Jahre bis über die Bundestagswahl 1972 hinaus.
Betroffen macht das Ausmaß der Verdrängung, die Kontinuität der Wertvorstellungen. Die „Stunde Null" entlarvt sich
hier als Mythos. Der Versuch, die Emigration als politisch
unzuverlässig, die Emigranten als Vaterlandsverräter zu diskreditieren, hatteund hat in der Bundesrepublik bis in unsere
Tage hinein Erfolg. Die Position der so Angegriffenen war
schwierig, wurdedochhäufig nur mit Andeutungen gearbeitet,
die es den Beschuldigten schwer machte, dagegen anzugehen
und die sie dazu zwangen, ihre Integrität wieder und wieder
nachzuweisen. Welche psychischen Belastungen und Verletzungen vor allem politisch tätige ehemalige Emigranten im
nachnationalsozialistischen Deutschland erfuhren, kann
ahnen, wer sich Martin Krebs' Kandidatenbrief zur Bundestagswahl 1957 genauer ansieht und als eineReaktion auf diese
Erfahrungen versteht. In seiner persönlichen Vorstellung
erwähnt er seine immerhin zehn Jahre dauernde Zeit imExil
nur in einem einzigen Satz:
„Ich binfroh, daß ich meine landwirtschaftlichen Kenntnisse,
dieich im Ausland durch monatelange Arbeit auf schwedischen
verwerten
Höfen erweitert habe, auch in Schleswig-Holstein
"
konnte, wo ich seit elf Jahren lebe und wirke. 6
Willy Brandt schrieb zu seiner Person 1961 im „Amtlichen
Handbuch des Bundestages":
,yAbitur am Johanneum in Lübeck. Historisches Studium in
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Oslo. 1933-1945"journalistische und politische Betätigung in
7
Skandinavien
In seinem Buch „Links und frei" kommentiert Brandt die
damaligen Erfahrungen. Die folgenden Sätze könnenauch als
Antwort auf von Hassels Angriffe gewertet werden:
„Ich weiß heute, daß ich mich zu oft und zu lange bei diesen
infamen und absurden Beschuldigungen aufgehalten habe und
mir dadurchKraftfür Wichtigeres nehmen ließ. Ichhättemeine
Feinde entschiedener auf das Wesentliche hinweisen sollen:
Mein Lebensweg wich in der Tat von dem der meisten meiner
Landsleuteerheblich ab. Das war nichtderen Schuld, dochauch
nicht meine Schande. Ich wollte als junger Mann mit dem deutschen Staat, der rechts- und menschenfeindlich war, nichts zu
tun haben. Ich kehrte in mein Land zurück, als es aus tausend
Wunden blutend die Chance einer neuen rechtlichen und
menschlichenExistenz erhielt. Denen, dieeine Pflicht zur nationalen Solidarität auch dann für selbstverständlich hielten, wenn
das eigene Land in die Hände verbrecherischer Machthaber
gefallen ist, konnteich nichtgerecht werden;ichhabe es als einen
betrachet, nicht mit dem VerderVorzug, auch als ein Vorrecht
"8
ben paktieren zu müssen.

...

Die auf diese einleitenden Bemerkungen nun folgenden zwei
Lebensberichte sind nicht als Addition von Biographien zu
verstehen, sondernsie ergänzen sich sowohlinhaltlich als auch
methodisch. Der Bericht über Anneliese Raabke, eine autobiographische Skizze alsdas Ergebnis mehrerer Gespräche mit
ihr, wurde mit den Methoden, der sich die ,oral history' (d. h.
die mündlich überlieferte Geschichte) bedient, erarbeitet. Die
Interviews wurden in Zusammenarbeit mit Anneliese Raabke
überarbeitet, wobei jedoch auf Authentizität geachtet wurde.
Bei Höhepunkten der Schilderung haben wir auf verbindende
Sätze verzichtet. Soweit Anneliese Raabkes Aussagen durch
Aussagen anderer Emigranten oder durch Dokumente überprüfbar waren, wurden sie überprüft. Abgesehen davon, daß
ihr Lebenslauf in vielem beispielhaft ist, ist der Beitrag gerade
auch wegen seiner Subjektivität wichtig. Er ist indiesem Sinne
auch als eine kommentierende Ergänzung zu dem Teil über
Martin Krebs zu lesen.
Der Lebenslauf über Martin Krebs wurde dagegen weitgehend mit traditionellen Methoden erarbeitet. Dies macht ihn
im Ergebnis weniger lebendig, weniger subjektiv. Allerdings
eignet er sichbesser dazu, die für das Verständnisbeider Personen wichtigen historischen Hintergründe aufzuzeigen. Gerade
dies wäre nicht möglich gewesen, ohne den Rückgriff auf die
eingangs zitierten grundlegenden Arbeiten.
Wer sich ein wenig mit der Geschichte der Emigration
beschäftigt hat, weiß, wie unterschiedlich Menschen in der
extremen Situation des Exils reagieren. Unermüdliches und
aufopferungsvolles Engagement für große Ziele und kleinliches, allzusehr im Persönlichen verhaftetes Gezänk, finden
sich oft dicht beieinander. Letztgenanntes sollte zumindest
angedeutet werden.Eine Glorifizierung der deutschen sozial-
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Bemerkungen zur
Methode

demokratischen Emigration in Schweden wäre angesichts dieser Tatsache völligfehl am Platze. Den Personen jedoch, deren
Leben wir im folgenden wiedergeben, sind wir mit Sympathie
begegnet. Etwas davonmöchtenwir an die Leser weitervermitteln, um so ein weitergehendes Interesse zu wecken.

Anneliese Raabke
„Ich habe gezittert,

aber das sieht man ja
nicht."
Herkunft

Jugenderinnerungen

Eine Aufnahme vonAnnelieseRaabke
aus dem Jahre 1980.

Am 15. November 1909 wird Anneliese Raabke als jüngstes
von vier Geschwistern (die 1896 geborene Schwester und zwei
Brüder) geboren. DieFamilie wohnt nahe am KielerSüdfriedhof in der Hasselmannstraße an der EckeHarmsstraße. Beide
Eltern sind Sozialdemokraten. Der Vater, Otto Grigoleit, ist
als gelernter Former im Formerverband, der später im Metallarbeiterverband aufgeht, gewerkschaftlich engagiert. In den
1890er Jahren ist er auf die „Schwarze Liste" geraten,mit der
Arbeitgeber und Polizei gewerkschaftlich organisierte Arbeiter aus dem Arbeitsleben fernzuhalten versuchten. 1903 hat er
gemeinsam mit Hermann Adam, Adolf Frahm und Gustav
Fahrenkrug den Kieler Konsumverein gegründet.
Während des Ersten Weltkrieges ist Otto Grigoleit auf der
Kaiserlichen Werft in der „Geheimen Registratur" beschäftigt.
Sich in dieser Zeit dort als Sozialdemokrat zu exponieren, ist
schwierig. Die Familie hat es schwer genug, sich durchzuschlagen.
Anneliese Raabke:
„DieganzenKriegsjahre waren natürlich fürchterlich. Ich war
ja noch sehr klein, aber ich weiß, daß wir gehungert haben.
Damals wurde auf der Werft vonKollegen so eineMühle gebaut,
und im Sommer nach derErntehatmeineMutter Ähren gesammelt. DasKorn wurdein der Mühle zerquetscht, und wir haben
es abends als Suppe gegessen. 1917 gab es dann im wesentlichen
nur noch getrocknete Rüben, grausig. 1918, kurz vor der Revolution, war die ganze Familie an Grippe erkrankt. Und ich
kriegte noch Diphterie." Wir waren geschwächt und die Krankheit setzte uns sehr zu.
Der Beginn der Novemberrevolution 1918 bleibt der kleinen
Anneliese Raabke - wenige Tage vor ihrem neunten Geburtstag - mit einem Bild im Gedächtnis haften. Das Untersuchungsgefängnis in der Faeschstraße am Kieler Gerichtsgebäude liegt nur wenige Schritte von der elterlichen Wohnung
entfernt:
„Ich stand am Fenster, als die gefangenen Matrosen freigelassen wurden.Es waren schätzungsweise 30 oder 40.Ichbeobachtete sie, wie sie mit ihren Seesäcken in Richtung Hauptbahnhof
gingen. Vom Kapp-Putsch im März 1920 ist mir nur in Erinnerung, daß es hieß, es solle einen Generalstreik geben. Ich war
damals zehn, undich weiß, daß meine Mutter alles, wases inder
Küche an Töpfen und Wannen gab, mit Wasser füllte. Es hieß,
daß es" wegen des Generalstreiks kein Wasser mehr geben
würde.
Anneliese Raabkes Vater arbeitet nach dem Krieg noch
einige Jahre bei den „Deutschen Werken", wie die „Kaiserliche Werft" jetzt heißt, im Lohnbüro. DasEnde des Krieges
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führt zu Beschäftigungsmangel undPersonalabbau. Eine Zeitlang ist der Vater noch arbeitslos, findet dann vorübergehend
wiederBeschäftigung als Former ineiner Gießerei inNeumünster, ehe er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente
gehen muß. Viel zum Lebenist es nicht; aber immerhin kann
die Mutter als gelernte Schneiderin dazuverdienen.
Von Anbeginn ist Otto Grigoleitin der „FreienTurnerschaft
an derKieler Förde" passivesMitglied gewesen. Nun,mit über
Fünfzig, wird er aktiv und turnt, soweit die Gesundheit es
zuläßt, in der Altherrenriege. Auch für die Kinder ist der
Arbeitersport eine wichtige Sache:
„Vater hat uns alle in den Turnverein gebracht. Und damit,
meinte er, hätte er eine große Pflicht erfüllt, damit wir aufgeklärt
würden. Wir waren alle mit Begeisterung dabei. Damals durfte
man erst mit neun Jahrenanfangen. Ich weiß, ichhabesehnlichst
darauf gewartet, daß ich endlich neun Jahre alt wurde. Ichhabe
angefangen mit Turnen, Freiübungen und Geräteturnen und im
Sommer draußen auf dem Sportplatz auch Leichtathletik.Der
Leiterder Mädchenabteilung war Hein Bohnsack, der kürzlich,
über 90Jahre alt, gestorben ist. Als ich13Jahrealt war, ging ich
dann zu Willi Jatow in die rhythmische Gymnastikabteilung.
Das hat mich ganz ausgefüllt. Das bedeutete, daß man an zwei
„Gymnastikgruppe Jatow" der Freien
Turnerschaft
- an der Kieler Förde,Abteilung V das Bildentstand während
einer Harzreise der Jungmädchen"
der Abteilung Vim Oktober1924.

Nachmittagen, montags und donnerstags, in der Schule bei
Jatowund zusätzlich noch an zwei oder dreiAbenden engagiert
war. Wir sind überall aufgetreten. Bei jedem Verein und jeder
Gewerkschaft, die irgendein Stiftungsfest oder etwas Ähnliches
hatte, haben wir Vorführungen gemacht, nicht nur in Kiel, sondern in ganz Schleswig-Holstein. Wir waren in Flensburg, in
Rendsburg und verschiedenen anderen Stellen. Oftmals waren
wir am Wochenende unterwegs und wurden bei irgendwelchen
Turnern und deren Familien untergebracht. Und erst am" nächsten Tag, am Sonntag, sind wir wieder zurückgefahren.
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Bis 1924 besucht Anneliese Raabke die achtklassige Volksschule in der Fock-Straße in Kiel. Sie gehört zu den besten
Schülerinnen ihrer Klasse. Zusammen mit einerKlassenkameradin soll sie die Möglichkeit erhalten, über die einjährige
Aufbauschule ins Lyzeum (Mädchengymnasium) weiterzugehen. Dann heißt es plötzlich,daß nur eine der beiden Schülerinnendiese Chanceerhaltenkönne;AnnelieseRaabkehat das
Nachsehen. Sie besucht nun zunächst für ein Jahr die Haushaltsschule, anschließend für ein weiteres Jahr die Handelsschule. Der Besuch weiterführender Schulen kostet inden
20er Jahrennoch Schulgeld. In Ausnahmefällen gibt es in der
Weimarer Republik die Möglichkeit,daß begabte Kinder aus
Arbeiterfamilien Freiplätze bekommen. Anneliese Raabkehat
während ihres ersten Halbjahres auf der Haushaltungsschule
zunächst einen halben, danach einen dreiviertel Freiplatz.
„Das bedeutete, daß meineElternnicht so vielzahlen mußten.
Das war ja wichtig. Nachher auf der Handelsschule hatte ich

Bildungsweg

Anneliese Raabke (1927)

Teilnehmer eines Fortbildungskurses
(Englisch) des „Zentralverbandes der
Angestellten" in Kiel, 1926 (Anneliese
Raabke in derMitte derersten Reihe)

.

zunächst noch einen dreiviertel und dann einen ganzen Freiplatz. Na, und dann habe ich auch eine öffentliche Belobigung
die besten aus jeder
bekommen. Es war damals ja üblich, daß
Klasse in den Zeitungen benannt wurden das nannte man dann
,öffentliche Belobigung. Dies wurdeauch im Zeugnis vermerkt.
Ichhabe auch ein bißchen dafür getan. Und nebenbeihabeich in
einem Abendkurs beim freigewerkschaftlichen Zentralverband
der AngestelltenEnglisch dazugelernt."
AnnelieseRaabkes sehr viel ältereSchwester hat eineLehre
als Köchin gemacht und ist während des Ersten Weltkriegs
nach Norwegen gekommen. Die beiden Brüder machen eine
Schlosserlehre; für eine weiterführende Ausbildung fehlen die
Mittel. Der ältere der beidenBrüder wird dann später Detailkonstrukteur auf einer Werft, der andere arbeitet auf der Germaniawerft als Elektromechaniker in der U-Boot-Reparatur.
Dem Schicksal, als Soldaten im Zweiten Weltkrieg an dieFront
zu müssen, entgehen sie auf diese Weise. Vom Krieg bleiben
sie dennoch nicht verschont. Alle Familienmitglieder werden
mehrfach ausgebombt.
Auf dieSchule folgt eine zweijährige Lehrzeitbei der „Kieler

242

