In den vorliegenden Erinnerungen werden politische Schnittpunkte aus dem Leben einer ungewöhnlichenLübecker Familie
vorgestellt. Die Familie Bringmann gehörte nicht zu den führenden alteingesessenenPatrizierfamilien der alten Hansestadt,

sondern ihre Mitglieder agierten als klassenbewußte Angehörige des gesellschaftlich geächteten Proletariats in der lokalen
Arbeiterbewegung und hier vor allem auf dem linkssozialistischen und kommunistischen Flügel. Besonders die Söhne der
Familie, acht an der Zahl, von denen sechs vor 1933 in den Arbeiterjugendorganisationen der SPD und der KPD arbeiteten,
prägten das Bild der Familie. Wie ihre Ausführungen zeigen,
beriefen sie sich in der politischen Tätigkeit auf die Erfahrungen ihres Großvaters, des sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Johann Bull, mit dem sie in stetem Meinungsaustausch standen. Schärfer als mit ihm war augenscheinlich die
Auseinandersetzungmit dem Vater, der, wie der Großvater Sozialdemokrat und Reichsbannermann, für die Söhne wohl zunächst eher die typisch zögerlich reformistische Sozialdemokratie personifizierte, mit der ihrer Auffassung nach radikal zu
brechen war. So verdichteten sich in den familiären Streitigkeiten gesellschaftliche Konfliktfelder der Weimarer Periode, die
in der äußersten Zuspitzung auch in der Familie zum Bruch
führten. Gleichwohl verliefen die Prozesse hier natürlich nicht
einfach analog der allgemeinpolitischen Entwicklung. Auch
unter den Söhnen gab es tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten
über strategische und taktische Optionen, und der Vater ergriff
schließlich in der existenziellen Bedrohungssituation während der
faschistischen Diktatur eindeutig Partei für die verfolgten Söhne.
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Fritz Bringmann
Detlef Siegfried

Die Bringmanns

Erinnerungen an eine
Familie in der Lübecker
Arbeiterbewegung

Vorbemerkung

DieBringmanns: v.l.n.r. (stehend):Else

Rodel, Fritz, Alfred, Werner, Hans,
Karl, Henry;(sitzend): Günter, Emilie,
Heinrich, Bruno. Das Foto entstand

anläßlich

der SilberhochzeitderEltern
im Oktober1932.

1 Bislang

liegen hier für den infragekommenden Abschnitt als zentrale,
aber keinesfalls erschöpfendeArbeiten
vor: Franz Osterroth, Chronik der Lübecker Sozialdemokratie1866 bis 1972,
Lübeck 1973;
Heraus zum Kampf!
Dokumente zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Lübeck 1866-1949,
bearb. v. Ingrid Bounin, hrsg. v. d.
Verwaltungsstelle Lübeck der IG MeLübeck
eine
tall, Lübeck 1987;
andere Geschichte. Einblicke in Widerstand und Verfolgung in Lübeck 1933-1945 und Alternativer Stadtführer zu
den Stätten der Lübecker Arbeiterbewegung, des Widerstandes undder nationalsozialistischen Verfolgung,hrsg.
v. Zentrum/Kulturamt der Hansestadt
Lübeck, bearb.v. Werner Petrowsky u.
Arbeitskreis „Geschichte der Lübecker
Arbeiterbewegung", Lübeck 1986;
Nationalsozialismusin Lübeck 1933-1945, hrsg. v. Museum f. Kunst u. Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck
in Zusammenarbeit m. d. SPD-Lübeck
u. d. DGB-Lübeck, bearb. v. Holger
Albrecht
Boettcher, Lübeck 1985;
Schreiber, Zwischen Hakenkreuz und
Holstentor. Lübeck 1925-1939
Von
derKrise bis zumKrieg, Lübeck 1983.
2
Lutz Niethammer, Oral History in
USA. Zur EntwicklungundProblematik diachroner Befragungen, in: Archiv
für Sozialgeschichte 18 (1978), 5.476.
3 Zur Kontroverse vgl. Werner Fuchs,
Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden,
Opladen 1984, 5.154ff.;
und neuerdings: Methoden der Biographie- und
Lebenslaufforschung, hrsg. v. Wolfgang Voges,Opladen 1987, passim.
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Die Berichteder Bringmann-Brüder fügen sich zusammen zu
einem Bild der sozialen und politischen Auseinandersetzungen,
das den Prozeß der Orientierung auf dieKommunistische Partei zeigt, der später alle sechs politisch aktiven Sprosseangehörten. Darüber hinaus werdenim familiären Mikrokosmos diejenigen Traditionen sichtbar, auf die sich der linke Flügel der Arbeiterbewegung als legitimer Nachfolger der revolutionären
Vorkriegssozialdemokratie berief.
Der zeitliche Schwerpunkt der vorliegenden Erinnerungen
liegt in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik und in den
ersten Jahren des Nationalsozialismus. Die Söhne Bringmann
arbeiteten in dieser Zeit führend in der Lübecker „Sozialistischen Arbeiterjugend" (SAJ), im „Kommunistischen Jugendverband" (KJVD) und bis 1935 im antifaschistischen Jugendwiderstand. Ihre Erinnerungenan diese komplexe, überregional
durch eine kaum überschaubare Forschungsliteratur bearbeitete
Zeit, müssen also zwangsläufig bruchstückhaft bleiben. Es
wurde darauf verzichtet, die vorliegenden Reflexionen durch
weitere Quellen zu untermauern oder eine Überprüfung anhand der wenigen für Lübeck vorliegenden und der weitaus
mehr erst zu erarbeitenden Fakten vorzunehmen. Dies Verfahren erschien zum einen sinnvoll, weil eine angemessene Aufarbeitung der komplexen Zusammenhänge, die sich aus der zeitlichenund personalen Streuung des Gegenstands ergeben, einen
beträchtlichen Aufwand erfordert hätte, der angesichts der erheblichen Forschungslücken kaum zu leisten gewesen wäre.1
Das kam jedoch einer zweiten Überlegung entgegen, die davon
ausging, daß die Darstellung einer Familie in der Arbeiterbewegung nicht nur ereignisgeschichtlich interessante Aspekte enthalten könnte. Überdies erschien besonders die Perspektive
reizvoll, hier die zunächst einmal subjektive Interpretation der
politischen Zusammenhänge auch auf der Ebene der Familienentwicklung und der hier geführten Auseinandersetzungen zu
reflektieren. Welche Bedeutung hatten Familie und außerfamiliäre Arbeiterbewegung für „kollektive Lernprozesse""1 Das
ermöglichte zudem eine geschmeidigere Einbeziehung alltagsgeschichtlicher Aspekte, die bei einer ausschließlich politikhistorischen Betrachtung weitgehend ausgeklammert worden wären. Bei all diesen Vorteilen bleibt zugestandenermaßen der
„Mangel", daß es sich hier realiter um eine historische Quelle
handelt, die als überarbeitetes Rohmaterial präsentiert wird,
nicht aber um eine faktenmäig gestützte Darstellung. Aber
auch dieses Manko dürfte nicht allzu schwerwiegend sein.
Schließlich herrscht in der Forschungsdiskussion über die seit
nun doch schoneinigen Jahren fachlich weitgehend anerkannte
Methode der „OralHistory" bei allem Streit über Subjektivität
und Objektivität3zumindest darüber Einigkeit, daß die subjektive Verarbeitung als Reflex auf und Eingriff in die historische
Realität selbst einTeil von ihr ist. Zudem ist durchdieForm des
kollektiven Gesprächs der Brüder ein ungewöhnliches Eigenkorrektiv in der Darstellung gegeben, das freilich die subjektiven Begrenzungen nicht aufzuheben vermag. Der vorliegende
Text ist also einerseits als objektiv relevante, wenn auch retro230

spektiv gefilterte Sichtweise der Realität zu sehen und mit entsprechenden Erkenntnisgewinnen zu rezipieren. Andererseits
bleibt er in vielerlei Beziehung bruchstückhaft und müßte in
weiteren Forschungsarbeiten ergänzt und historisch überprüft
werden.4 Die Grenzen der Aussagefähigkeit liegen auf der
Hand.Die Objektivität der Darstellung wird durch mannigfaltige Begrenztheiten eingeschränkt, von denen hier nur zu nennen seien: a) die eingeschränkte lokale Sicht, die die hier Beteiligten entsprechend der sozialen Bedingungen mit einer Ausnahme erst spät, nämlich während der politischen Verfolgung
und der Emigration unter dem Nationalsozialismus, partiell
überwanden; b) die politische Parteinahme, die insofern als Begrenzung aufzufassen ist, als möglicherweise plausible Sichtweisen oder Argumentationen des politischen Gegners zumeist
ausgeblendet oder nur partiell zur Kenntnis genommen wurden; c) bestimmen die vielfältigen Determinanten der Persönlichkeitsstruktur, also gesellschaftliche Sozialisation, Familie,
Beruf, Bekanntenkreis usw. jeweils spezifische und nicht egalisierbare Erfahrungs- und Reflexionsgrenzen. Diese und weitere
Wahrnehmungsgrenzengeltenfür alle Erinnerungsberichte.
Bei all diesen Einschränkungen bleibt jedoch festzuhalten,
daß die Geschichte bekanntlich von Menschen gemacht wird
und jedwede Überlieferung oder Tradition subjektive Sichtweisen transportiert. Das Problem besteht also nicht inder Subjektivität, also in der Frage nach „falschen" oder „richtigen" Darstellungen, sondern vielmehr in der möglichst präzisen Bestimmung der jeweiligen Wahrnehmungsgrenzen. Das muß
immer konkret erfolgen, und es bleibt zu hoffen, daß mit der
knappen Charakteristik der Familienmitglieder und ihrer vor
allem im Text Konturen gewinnendenLebensumstande dem Leser eine ebenso kritische wie gewinnbringende Rezeption ermöglicht wird.
Insofern versteht sich der Text auch als eine in künftigen Arbeiten weiterzuverwertende Quelle. Unabhängig von derlei Problemen aber legitimiert er sich allein durch die Schilderung der
aus dem spezifischen Lübecker Blickwinkel „von links unten"
bislang kaum bekannten vielschichtigen Erlebnisse und Eindrücke aus der gesellschaftlichen Umbruchperiode zwischen
Weimarer Republik und deutschem Faschismus. Freilich beziehen die Söhnedabei Positionen, die möglicherweiseunbequem
sind oder auch neuestern Forschungsstandnicht entsprechen
aber „eine Handlung, eine Szene läßt sich nicht erzählen ohne
einen Standpunkt zu wählen"5, wie immer er beschaffen sei.
Die Bedeutung des Erlebten, die sich aus diesem Standpunkt
ergibt, macht nebenden zumeist unbekannten „Fakten", die erzählt werden, das Spannende des Textes aus.
Beim Textkorpus selbst handelt es sich größtenteils um die
überarbeitete und gestraffte Fassung eines Transskripts von
Tonbandaufnahmen verschiedener Gespräche, die Hans, Alfred, Karl und Fritz Bringmann — die heute noch in der Bundesrepublik lebenden Söhne über ihre Familie, die politische
Jugendarbeit in der Weimarer Zeit und die Widerstandsarbeit in
den ersten Jahren des NS-Regimes geführt haben. Bei der Über-
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Zur prinzipiellbeschränkten subjekti-

venInterpretationsfähigkeit derBiographie vgl. z.B.Friedhelm Kröll,Biographie.
Ein Sozialforschungsweg?, in: Das Argument 23 (1981), S.lBl-196.
5 Daniel Berteaux/Isabelle BerteauxWiame, Autobiographische Erinnerung und kollektives Gedächtnis, in:
Lebenserfahrung und kollektives Ge-

dächtnis.Die Praxis der „Oral History", hrsg. v. Lutz Niethammer unter
Mitarbeit v. Werner Trapp, Frankfurt/M. 1980, 5.112.

arbeitung wurden die oben gezeigten Erkenntnisinteressen berücksichtigt. Weiterhin wurden sprachliche Eigenarten der Teilnehmer und die spezifische Terminologie, soweit sie nicht bereits im Transskript geglättet waren, größtenteils beibehalten.
Um Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu verbessern, wurdeninhaltlich zusammengehörige Textpassagen thematisch und
chronologisch geordnet. In manchen Bereichen erwies es sich
als unumgänglich, die Textgrundlage erheblich zu komprimieren. Das gilt auch und insbesondere für die umfangreichen
schriftlichen Berichte Fritz Bringmanns über seine Erlebnisse
inden Konzentrationslagern Sachsenhausenund Neuengamme,
die im letzten Teil des Textes Verwendung fanden. Im Interesse
der Konzentration auf die Familiengeschichte konnte dieses
Material nur schlaglichtartig verwertet werden. Die Form des
Dialogs entspricht der des vorliegenden Textkorpus. Lediglich
die erwähnten Manuskripte Fritz Bringmanns wurden im Interesse einer einheitlichen Gestaltung in die Dialogform einbezogen.

1. Der Großvater

Hans: Der Vater unserer Mutter, Johann Bull, gehörtein Stokkelsdorf zu den aktivsten Sozialdemokraten. Aufgrund des Sozialistengesetzes verurteilte man ihn zu einer Gefängnisstrafe,
die er im Lübecker Marstallgefängnis verbüßte. Während des
Ersten Weltkriegs gehörte Johann Bull dem Oldenburgischen
Landtag an. Der alte Bull war volksverbunden. Wenn der die
Straße entlangging, dann sagten dieLeute:„Da kommt der rote
Johann." Er war gut befreundet mit dem Lübecker Reichstagsabgeordneten Theodor Schwartz, der zusammen mit Liebknecht gegen die Kriegskredite stimmte. Die Bewilligung der
Kriegskredite hatte schwerwiegende Folgen für die Haltung Johann Bulls zu seiner Partei. Er konnte es nicht verwinden, daß
seine stolze sozialdemokratische Partei so strandete. Wir, die
Enkel, erklären uns sein passives Verhalten nach dem Ersten
Weltkrieg aus dem Versagen der Sozialdemokratie in dieser geschichtsträchtigen Stunde. Ich habe ihn einmal sagen hören:
„Die Intellektuellen haben unsere Ideale verfälscht; damit sind
wir einem Kurs verfallen, der unserem Programm nicht mehr

Der Großvater, Johann Bull, Gründungsmitglied der SPD Stockeisdorf
(bei Lübeck) im Jahre 1892 (Vierter
vonrechts, sitzend).
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JohannBullim Jahre 1916als Mitglied
des Oldenburger Landtages in der
SPD-Fraktion (Zweiter vonrechts, sitzend). Oldenburg bildete bis 1937 einen eigenen Bundesstaat mit Parlament und eigener Regierung, obwohl
es inselartig in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein lag.

gerecht wird. Dennoch bin ich der Meinung, daß man die Mitgliedschaft erhalten muß um die geschichtlichen Werte wieder
in der Partei zur Geltungzu bringen."
Der alteBull starb im März 1933 in der Zeit der Machtübergabe an die Nazis. Im Todeskampf rief er noch aus: „Schmeißt
dieNazis raus! Es brennt überall!" Zu seiner Beerdigung kamen
viele Leute. Der ehemalige Lübecker Bürgermeister, Paul Löwigt, gedachte Johann Bulls als eines aufrechten Kämpfers, der
seinem Lebensinhaltimmer treu geblieben ist.

Todesanzeigefür JohannBullim „Lübecker Volksboten".Erstarb zweiMonate nach der Machtübertragung an
Hitler.

Hans: Unser Vater, Heinrich Bringmann, wurde 1867 in Unterrieden geboren. Er hatte vier Schwestern. Sein Vater, also unser
Großvater väterlicherseits, war außerordentlich brutal gegenüber der Großmutter und den Kindern. Oftmals wurde unser
Vater brutal mißhandelt. Er erzählte uns, daß er diverse Male
im Schweinestall eingesperrt wurde und dort die Nächte ver-

bringen mußte. Einen gewaltigen Schritt in menschlichere Verhältnisse machte er erst, als er mit 14 Jahren nach Hamburg in
die Schneiderlehrekam. SeinMeister war, wie er mal berichtete,
liberal eingestellt und Mitglied der Fortschrittspartei. Der Vater
war in dieser Werkstatt mit Sozialdemokraten zusammen, die
ihm in der Lehre schon eine gewisse Aufklärung vermittelten.
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2. Die Eltern

Zur Zeit des Sozialistengesetzes mußten diese Kollegen illegal

arbeiten, und die getarnten Veranstaltungen, zu denen sie unseren Väter mitnahmen, hatten große Bedeutung für seine politische Bildung. 1890, nach Aufhebung des Sozialistengesetzes,
wurde erMitglied derSPD.
Nach Beendigung der Lehrzeit ging er auf Wanderschaft. Er

reiste kreuz und quer durch Deutschland und kam über
Schleswig-Holstein nach Dänemark. Auf diesen Reisen gewann
er viele Eindrücke, die für seine Entwicklung ebenfalls von
großer Bedeutung waren. Von Dänemark kam er wieder zurück
nach Schleswig-Holstein und ging schließlich in Lübeck vor
Anker. Hier fand er Arbeit beiKarstadt und lernte unsere Mutter, Emilie Bull,kennen.
Fritz: Ja, unsere Mutter
was ist über sie zu sagen? Sie
wie
konnte im politischen Leben keine große Rolle spielen
versorgen
großauch? Schließlich hatte sie acht Söhnezu
und
zuziehen. Das war eine Aufgabe, die sie nach ihren Möglichkeiten erfüllte, was normalerweise die Kraft eines einzelnen über-
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steigt.

Sie war ziemlich religiös und hattebei allen Söhnendurchgesetzt, daß sie in dieKirche gingen und sich konfirmieren ließen.
Ich hatte vor, mit dieser„Tradition"zu brechen undstattdessen
zur Jugendweihe zu gehen. Das hatte langeDebatten zurFolge.
Vaterhielt sich da heraus; das sollte ich mit meinerMutter klären. Alsdie Konfirmation dann doch an meiner Hartnäckigkeit
zu scheitern drohte und der häusliche Frieden mittlerweile arg
gefährdet schien, wurde die Teilnahme schließlich doch kraft
„väterlicher Autorität" durchgesetzt. Ich mußte mich widerstrebendfügen.
Ich weiß noch, daß mit den späteren oppositionellen Positionen in der SAJ auch die Diskussionen in der Familie immer
heftiger wurden. Nach einer besonders scharfen Auseinandersetzung verbot der Vater Alfred dasHaus. Das hat mich ungeheuer schockiert und belastete das Vertrauen zum Väter sehr.
Ich konnte damals nicht beurteilen, wer im Recht war, aber er
setzte sich in meinen Augen durch das Hausverbot selbst ins
Unrecht.

Immerhin versöhntensich beide 1932 wieder, und im Jahr
daraufhat unser Vater, so scheint es mir, endgültig denGlauben
an die SPD verloren. Ich erinnere mich noch genau, wie er wenige Tage nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933 von der
Bewachung des Gewerkschaftshauses heim kam. Er war äußerst deprimiert und erzählte uns, daß die Gewerkschafts- und
SPD-Führung die Verteidigung und den Schutz des Gewerkschaftshauses aufgehoben hätten. Diese kampflose Aufgabe hat
mein Vater niemals überwunden.

3. Die Söhne

—
Hans: Ich war der älteste Sohn der EheleuteBringmann geboren 1908. Und dann ging es Schlag auf Schlag: 1909 Alfred,
1911Henry, 1913 Werner, 1915 Karl, 1918 Fritz, 1922Bruno, 1926
Günter. Für unseren Vater als alten Sozialdemokraten war es
selbstverständlich, seine Söhnefür die SAJ zu gewinnen, als sie
das entsprechende Alter erreicht hatten. So traten wir alle mit
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