Hannover ist meine Geburtsstadt. Ich verließ sie vor 59 Jahren.
Vor kurzer Zeit ging ich wieder die Bürgersteige entlang und
sinnierte unvermeidlich über die Vergangenheit. Städte und
Menschen werden geboren, entwickeln sich und sterben. Bornbardements aus der Luft und Artillerie-Feuer zerstörendie Behausungen der Einwohner und nichts bleibt über, als Trümmer und
Staub. Doch ist es möglich, Städte wiederaufzubauen und Fassaden zu rekonstruieren. Menschen dagegen werden für immer ver-

Bernhard Herzberg
Eine Zeitgeschichte
1. Rückkehr

nichtet durch feindliches Trommelfeuer. Nur wenigen gelingt es,
wieder zu genesenoder ihr Antlitz wiederherzustellen.

Schleswig-Holstein heute

Bernhard Herzberg. Das Foto wurde
1992 aufgenommen.

Meine Vaterstadt entstand auf der norddeutschen Ebene vor
sieben Jahrhunderten. Einst war sie meine Geburtsstadt im
wahren Sinne des Wortes, auch die meines Vaters. Mein Großvater mütterlicherseits stammte aus Herrenhausen, einem Vorort Hannovers, der früher Sitz der Weifenkönige war. Die Wurzeln meiner Familie gehen noch tiefer in diese Erde. Meine se-
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phardischen Vorfahren liegen auf dem alten Judenfriedhof an
der Oberstrasse und sind dort seit dem 18. Jahrhundert begraben worden. Die Familie aus Spanien erreichte diese norddeutsche Stadt von Amsterdam aus vor langer Zeit, nach Vertreibung aus der iberischenHalbinsel.
Als ich die Stadt nach langer Abwesenheit durchquerte, erweckten Straßennamen Erinnerungen an Ereignisse und Menschen aus alten Zeiten. Jedoch die Lebenden früherer Jahre,
die man auf den Bürgersteigen dann traf, existieren nicht mehr.
Ein Buch, vor kurzer Zeit in Israel veröffentlicht, erschien unter dem Titel „Heimat ist Anderswo". Es enthält wehmütige
Erinnerungen, niedergeschrieben von österreichischen, tschechischen und deutschen Schriftstellern, die sich alle ihrer deutschen Muttersprache bedienten, weil sie nicht imstande waren,
sich auf Hebräisch auszudrücken. Ihre neue Heimat war wirklich „anderswo". Meine eigene, zweite Heimat war nicht die
Erde Palästinas. Durch Zufall wurde sie das Kap der Guten
Hoffnung, im Schatten des granitförmigen Tafelberges, am
unteren Ende Afrikas. Ich erreichte dies weitentfernte Land
1933 nach langen Irrungen und Suche nach Asyl; nicht Wanderlust trieb mich dorthin, sonderndieParanoia derNazis.
Meine Gedanken entwickeln sich heutzutage vorherrschend
in englischer Sprache, aber als ich nach langer Abwesenheit
den Wald meiner Jugend und mir bekannte Straßenbilder wiedersah, da entfachte diese Berührung ein Wiedererwecken linguistischer Kenntnisse.
Als ich 1955 zum ersten Male wieder in meine Vaterstadt
nach 22jähriger Trennung zurückkehrte, überkamen mich nur
Gefühle von Wut, Qual und Abscheu. Nunmehr, nach weiteren
37 Jahren, scheint es mir, als ob die Zeit von einem Kokon
umhüllt wäre, die Verwundungen waren quasi vernarbt, zwar
war dieBorkenochsichtbar
sie war aber auch beschützend.

—

2. Zugehörigkeitsgefühle

An einem Tag des Jahres 1914 kann ich mich besonders gut
erinnern. Fünf Jahre war ich gerade geworden. Damals lernte
ichnämlich zum ersten Mal, daß ich anders war als die Kinder,
mit denen ich oftmals auf der Straße spielte. Gegenüber unserem Miethaus stand dieMarkus-Kirche. Meine Mutter ermahnte mich und meine Zwillingsschwester Ruth, nie dieseKirche zu
betreten, da wir — und diese Worte blieben genau in meinem

—
Gedächtnis hängen Juden wären und in einem anderen Gebäude beteten, in einer Synagoge oder Tempel, irgendwo in der
Altstadt. Mir wurde gesagt, eines Tages, wenn ich alt genug
wäre, dann würde mich mein Großvater mitnehmen, um mir zu
zeigen, wo wir zu unserem eigenen Gott betenmüßten. Zum ersten Male empfand ich Fremdartigkeit, eine von Menschen
gemachte Trennung, plötzlichwichtigerscheinend.
Als ich sechs Jahre alt war, erfuhr ich von meinen unmittelbaren Vorfahren, daß meine Urväter keine Teutonen gewesen
waren und man belehrte mich, daß meine Abstammung anders
wäre. Wir würden nämlich zu einem alten Volke, Juden genannt, gehören. Um mir diese Zugehörigkeit klarzumachen,
nahm mich mein väterlicher Großvater mit zu seiner „Synago152

ge", er setzte sich zu diesem Zwecke einen schwarzen Zylinderhut auf und führte mich in dieHannoversche Altstadt.Dort so
sagte er, beten„unsere Leute zu einem Gott, ,Adonai' genannt."

Bis zu jenem Zeitpunkt hatte mir noch niemand das Beten
beigebracht. All dies ereignete sich zu Anfang des Ersten Weltkrieges. Daher war es auch nicht überraschend, daß ich indem
hochgewölbten Tempel viele Zivilisten und auch Soldaten erblickte. Die letzteren erschienen in feldgrau, mit Helmen auf
den Köpfen. Die große Gemeinde sang Hymnen in einer mir
unverständlichen, fremden Sprache. Manche machten hin und
wieder Kniebeugen. Anfänglich bekam ich Angst und fühlte
mich fremd in dieser Umgebung.

Das Haus gegenüber der Markus-Kirche in Hannover: Hier verbrachte
B.Herzbergseinefrühe Kindheit (RS).

Der August 1914 war eine aufregende Zeit. Durch alle Straßen
liefen Infanteriesoldaten. Sie trugen Gewehre und marschierten durch die Stadt, Frauen und junge Mädchen gingen im
Gleichschritt mit, und alle sangen patriotische Lieder
„Deutschland, Deutschland über Alles" und auch „Fest steht
und treu die Wacht am Rhein". Der Erste Weltkrieg hatte be-

3. Inerster Linie bin
ich Deutscher, in
zweiter ein Jude".

—

gonnen.

Ein Dichter, ein Jude inÖsterreich lebend, war der Verfasser
eines Haßgesanges, den man uns beibrachte: „Wir lieben vereint, wir hassen vereint, wir haben alle nur einen Feind: England". Es erschien mir rätselhaft, warum ich nur England hassen sollte, denn verschiedene Onkelund Tanten und auch andere Leute schienen vorzugsweise Frankreich oder Rußland zu
hassen. Ich überhörte meine Eltern, die von des Kaisers Pro153

„

klamation redeten, als Wilhelm 11. bekannt gab, daß er keine
Parteien mehr kenne, sondern nur noch Deutsche. Großvater
Adolf sagte damals vor der versammelten Familie: „In erster
Linie bin ich Deutscher, und in zweiter Jude". Ichnahm all diese Verkündigungen auf, aber verstand sie nicht. Weil jedoch
alledieseErlebnisse so neu waren, habeich sie nie vergessen.
Der große Patriot war mein mütterlicher Großvater, der in
der Hansestadt Bremen lebte. Er war ein „Cohen", geboren in
Herrenhausen, dem Sitz der Weifenkönige, Sohneines Schlachters. Sein jüngster Sohn Paul, ein Kriegsfreiwilliger, fiel gleich
am Anfang in Ostpreußen. Großvater Harry war sehr stolz, da
„ein Cohen" einen „Heldentod", in der Nähe von Tannenberg,
während einer Schlacht gegen „Zaristische Kosaken-Pogromisten"erlitten hatte. So verstand er zurationalisieren.
Im Jahre 1918 prahlte er wiederum, als sein Sohn Fritz als
Infanterieoffizier in Flandern umkam. Ich damals neun Jahre alt
reiste nach Bremen, um meine Großmutter Bella zu
trösten. Ich liebte sie besonders wegen ihrer anti-militaristischen Ansichten, die im Gegensatz zu denen ihres chauvinistischen Ehemannes standen. In jenen Jahren würde ich nicht
derartige Ausdrücke gebraucht haben. Ich war damals unglücklichund auch von Zorn erfüllt. Zutiefst hielt ich den Kaiser für
verantwortlich, der uns schnelle Siege versprochen hatte und
nicht so unendlich viele Tote. Großvater nannte mich vorwitzig, da ichdenWert von Gebetenbezweifelte.
Zur Zeit der Kriegsjahre waren Nahrungsmittel knapp und
rationiert, Heizkohle war schwierig aufzutreiben, und so war es
auch mit Schuhleder. Stets gegenwärtig waren schwarz-umränderte Todesanzeigen in Zeitungen, inseriert von Witwen oder
Eltern, deren Männer oder Söhne an weitentfernten Fronten
als Soldaten gefallen waren, zu „Ehren ihres Vaterlandes", so
wie es damals hieß. Im Jahre 1917 erzählt uns Tertianern unser
Klassenlehrer, daß in Rußland eine Revolution ausgebrochen
sei und daß der Zar abgedankt habe. In der Stadt Brest-Litowsk erzwangenunsere Generäle einen Schmachfrieden gegen
die besiegten Russen, die große Gebiete abtreten mußten und
Reparationen zu bezahlen hatten. „Diese asiatischen Slawen
bekommen, was sie verdienen", kommentierte der Professor
damals jubelnd.
Am 9. November 1918 war auch der Krieg für uns plötzlich
vorbei. MeineMutter schwang eine Zeitung wie eineFahne und
sagte, daß der Kaiser nach Holland geflohen sei. Der Sozialdemokrat Scheidemannrief die Republik aus. Die HohenzollernMonarchie verschwand für immer.
Aufgeregt lief ich in der Stadt herum, überall wimmelte es
von Soldaten, die versuchten, demobilisiert zu werden. Die
Anhänger des Soldaten- und Arbeiterrates sangen keine patriotischen Lieder mehr, sondern die „Internationale". Sie sahen
ungepflegt und müde aus. Eher traurig kehrten sie zurück, so

—

—

schien es mir.

Während der allzulangen Kriegsjahre, als unsere Väter an so
vielen Fronten dienten, war ich nie antisemitischen Beleidigungen ausgesetzt. Jedoch bald nach Waffenstillstand fing die
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Pöbelei an. Die Tatsache, daß 10.000 junge jüdische Frontsoldaten gefallen waren, wurde übergangen. Trotz alledem, nach
Rückkehr von der französischen Front, betonte mein Vater wie
sein eigener Vater in erster Linie seinDeutschtum und dann erst
sein Judentum.Um seine Überzeugung zu unterstreichen,nahm er
mich mit, als er denuralten Judenkirchhof an der Oberstraße besuchte. Dort zeigte er mir das Grab seiner spanischen Vorfahren,
—
die dort im 18. Jahrhundert beigesetzt worden waren „in dieser
deutschenErde", so wie mein Vater sich ausdrückte.
B. Herzberg an seinem ersten Schultag, aufgenommen mit seinen beiden
Schwestern. Die Schülermütze mußte
damals obligatorisch getragen werden. An den Gymnasien war es auch
üblich, den Schülern einer bestimmten Klassenstufe eine bestimmte Farbe
der Mütze zuzuordnen.Der in der Kaiserzeit durch Propagierung der Notwendigkeit einer starken Hochseeflotte in Mode gekommene Matrosenanzug wurde damals im übrigen auch
von Mädchen, wie auf dem Bild erkenntlich, getragen (RS).

Es war diese Art von zweierlei Erziehung, die mir rätselhaft
erschien. Die Generation meines Vaters und Großvaters war
nicht leicht zu verstehen. Sie hatten von ihren Vorfahren erfahren, wie schwierig es war, nach jahrhundertelangen Epochen
langsam aus dem Getto nach Erlaß des „Code Napoleon" herauszukommen. Sie hingen fest und treu an ihrer deutschen
Staatsbürgerschaft
und auch an ihrer uralten Religion.

—
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Der jüdische Friedhof in Hannover:
Hier lagen die im 18. Jahrhundert aus
Spanien nach Deutschland eingewanderten Vorfahren B. Herzbergs begraben.

Selbst in seinem hohen Alter, als mein Vater über 80 war, erzählte er mir oft und gern, daß das größte Erlebnis seiner langen Jahrzehnte auf Erden sein Militärdienst bei seinem Mainzer Artillerieregiment gewesen wäre. Ich fragte ihn, ob seine
Verschleppung in das KZ Buchenwald, seine Einkerkerung in
das hannoversche Untersuchungsgefängnis, seine Enteignung,
die Deportation durch Vichy-Frankreich nach Portugal, nach
Cuba und endlich seine Ankunft in New York ihn nicht belehrt
hätten. Er antwortete, daß sein Kriegserlebnis auf deutscher
Seite immer das eindrucksvollste Erlebnis seines Lebens bleiben würde.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges blieb er mit seinem
ehemaligen Hauptmann, Herrn von Schulzeberge,in reger Verbindung. Als ich 11 Jahre alt war, wurde unsere ganze Familie
eingeladen, den Adligen auf seinem Gut zu besuchen. Am
Ende des Abendessens fragte die Dame des Hauses, ob ich
noch extra Nachtisch haben möchte. Ich antwortete ihr höflich, daß ich mir gern einePortion mit meiner Zwillingsschwe— so erinnere ich
ster teilen möchte. Die „Frau Hauptmann"
—
mich sagte kurz und bündig daraufhin:„Hier wird nicht geteilt, wir sindkeine Roten". Meine Eltern wurdenauch zu einer
Bauernhochzeit eingeladen, zum „Kameraden Bartels". Mein
—
—
Vater im Frack und mit EisernemKreuz wurde mit seinen
alten Freunden, dem Kanonier und dem stolzen Gutsbesitzer,
photographiert.
Waren es diese Frontfreundschaften, erlebt in der Vornazizeit, welche meinen Vater so verblendeten?
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Anfang der zwanziger Jahre erschienen bewaffnete Primaner
im Leibniz-Gymnasium und benutztendie Kolbenihrer Gewehre, um die Namen ehemaliger jüdischer Schüler, die im Kriege
gefallen waren, aus den gläsernen Gedenktafelnherauszuschlagen.

4. Schule
—

1919: Ein Familienfoto
Vater mit
Kindern.
Rudolf Herzberg war gerade als
deutscher Soldat mit dem Eisernen
Kreuz ausgezeichnet aus dem Krieg
zurückgekehrt.
Rechts Bernhard Herzberg, der
1933 aus Deutschland floh. Daneben
seine Zwillingsschwester Ruth, die
nach einem Selbstmordversuch 1933
Deutschland verlassen konnte. Sie
starb 1936 in der Tschechoslowakei.
Ihr Ehemann wurde 1941 verhaftet
und kam in Auschwitz um. Vorne in
der Mitte, Fritz Herzberg, der bereits
ein Jahr nach dieser Aufnahme starb.
Links Nanny Herzberg: Sie konnte
1934 noch rechtzeitig auswandern und
lebt heute 84jährig in den USA (RSJ.

—

In jenen Jahren wurde auf uns Judenhatz gemacht; ältere
Schüler kreisten uns ein, trieben uns dann in die Toiletten, um
dort außer Blickweite der Lehrer uns zu verprügeln und unsere
Gesichter in den Dreck innerhalb der Klosettschüssel zu reiben. Gegen diese Umtriebe gab es nur eine Waffe, nämlich JiuJitsu Selbstverteidigung. Nachdem ich einen solchen Kursus
durchgemacht hatte, ließen diese Angriffe nach, aber immer
ging ichmit einem Taschenmesser herum. Dies gebrauchte ich
auch, um auf dem Heimwege die vielen Klebezettel von den
Schaufenstern abzukratzen, Aufrufe zum Judenmord und dergleichen.
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