Die bedingungslose Kapitulation der Großdeutschen Wehrmacht
am 8. Mai 1945, die „StundeNull", wie diese deutsche Situation
verklärt und falsch seither heißt, brachte zwar das ersehnte Ende
—
des 11. Weltkrieges in Europa und auch für viele Deutscheim—
mer noch erschütternd
das Ende der NS-Herrschaft, bescherte
aber, im Nachhinein betrachtet, ansonsten weit mehr Kontinuitäten, als irgendwer

der Zeitgenossen erahnenkonnte. Eine ganz
triviale darunter: Wer überlebt hatte, kämpfte jetzt weiter ums
Überleben, um ein neues Leben nach dem Krieg. Zwar war die
Bedrohungdurch direkte Gewalt mit dem 8. Mai 1945 hinfällig,
aber manche Auswirkungen des Krieges wurden jetzt erst spür—
bar oder traten—gar erst ein: Verschollene und damit oft nicht
mehr lebende Menschen, zerstörte Betriebe, Wohnungen und
Existenzen,Versorgungsprobleme in den ersten drei Nachkriegsjahren, für viele zum ersten Mal Hunger. Wie es weitergehen
würde, war unklar: welche Rahmenbedingungen die Kriegssieger setzen würden, wie schnell Familien wieder zusammenfänden, Menschen Wohnung undArbeit erhielten, wie der private,
öffentliche und wirtschaftliche Wiederbeginn gestaltet würde,
wie eine neue deutsche Gesellschaft, ein neuer Staat (später wur-
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den es gar zwei) aussehen und mitgestaltet werden könnten.
Dieses Spannungsfeld der privaten Neuformierung, der Ungewißheit und Perspektivensuche wird sehr deutlich in zwei Quellenstücken, die im folgenden abgedruckt werden. Es handelt sich
um Schriftstücke des Ehepaars Gertrud und Paul Bruhn, um drei
Briefe, die Paul im Herbst 1945 aus Kiel an seine Frau in Berlin
sandte, und um im Nachhinein verfaßte Erinnerungen Gertruds
an die Jahre 1945/46. Beide haben diese Texte Mitte der 80er
Jahre in einem Typoskript zusammengefaßt, aus dem die folgenden Passagen vom Bearbeiter ausgewählt wurden.
Paul Bruhn wurde 1906 in Basel geboren, absolvierte beim

Norddeutschen Volksblatt in Wilhelmshaven seine Schriftsetzerund Buchdruckerlehre,besuchte später für zwei Jahre die Kunstgewerbeschule in Kiel und arbeitete in den 20er Jahren unter anderem als Drucksachen- und Anzeigenvertreter bei der Schleswig-HolsteinischenVolkszeitung in Kiel1,deren Geschäftsführer
seit 1924 sein Vater, John Bruhn, war. Gemeinsam machten sie
sich einige Zeit nach dem Verbot der sozialdemokratischen Presse als Drucker in Berlin selbständig. Paul war von 1940 bis zur
Kriegsgefangenschaft, wie er schreibt, „Bausoldat" und kehrte
im Spätsommer 1945 nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft zunächst nach Kiel-Elmschenhagen zurück. Gertrud
Bruhn, 1908 in Laboe bei Kiel geborene Perkühn, besuchte die
höhereHandelsschule und absolvierte eine kaufmännische Lehre. 1929heirateten Gertrud und Paul und lebten bis 1934 in Stettin, woPaul bis zur Besetzung der Volksdruckerei durch die SA im
April 1933 als Betriebsassistent arbeitete. Unmittelbar nach
Kriegsende kehrte Gertrud zusammen mit den beiden inzwischen
geborenen Kindern zunächst in dieBerliner Wohnung zurück.
Familiär und beruflich entstammten Gertrud und Paul Bruhn
dem Milieu der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung.Für sie
lag es nahe, 1945 nach 12jähriger Unterbrechung anzuknüpfen,
diese privaten Beziehungen wieder aufzubauen,nach beruflichen
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Vgl. Regine Bigga, Uwe Danker,
Paul Bruhn, Der VZ-Verlag in Photographien, in: DG 3 (1988),5.359-379.
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—

Perpektiven zu sehen und wieder so Politik zu machen, wie
sie es gelernt hatten. Wie sehr und wie selbstverständlich diese
drei Aspekte für sie zusammenfielen, machen die Texte deutlich.
Anknüpfung andas sozialdemokratischeMilieuunddessen Wiederaufbau war für sie und eine ganze Generation der Arbeiterjugend aus der Weimarer Zeit selbstverständlich. Daß dieses Milieu keine Zukunft mehr besitzen sollte, die organisierte Arbeiterbewegung ebenso dem Individualisierungsprozeß der Nachkriegszeit unterliegen würde wie andere politische Milieus, war
zu dieser Zeit nicht absehbar.

Man knüpft genau da an, wo (nur) zwölfJahre zuvor die Basisaktivitäten gescheitert waren: „Wir haben geworben und kassiert, haben Lebensmittel verteilt ..."(Gertrud). Man trifft Genossinnen und Genossen aus der Weimarer Partei, findet zu ersten Versammlungen, macht wieder mit, steigt schließlich auch
beruflich wieder bei der 1946 erneut zugelassenen Parteizeitung
ein. Und, wie die Briefe Pauls zeigen, geht es so offenbar vielen
der überlebenden ehemaligen Mitarbeiter der Volkszeitung.
Deutlich wird in den Texten, wie Solidarität und Aktivität in der
Arbeiterbewegung verstanden wurden, aber auch, wie eng die
Grenzen des Vertrauens in einer Notzeit sind. „Nebenbei" findet
große Politik statt, redet einer wie Schumacher in Kiel und
spricht ihnen „aus dem Herzen", stellen sie fest, daß die KPD
sich zunächst zögerlich zeigt bei Verhandlungen um die Einheitspartei 2, erleben (und erlernen) wieder die alteKonkurrenz in
der gespaltenen Arbeiterbewegung, und sei es bei der Verteilung
von Lebensmitteln an Bedürftige. Und im übrigen: wie so oft sind
die Mitglieder der KPD jenen der Sozialdemokratie in Sachen
Disziplin überlegen. Siekommen immer zur Essensverteilung.
Die Texte spiegeln weiterhin die Alltagsnöte der Familie
Bruhn. Zunächst die Kommunikationsprobleme: Paul hört,daß
ist, er versteht es
seineFrau mit Kindern nach Berlin gegangen
— Otto
nicht,erreicht sie lange nicht,leidet sehr
Grotewohl, der
spricht,
soll als Briefträger
auf einer Parteiversammlung in Kiel
helfen. Die Familie wird schließlich in einem holsteinischen
Dorf einquartiert und alles andere als freundlich empfangen, so*gar um Brot betrogen, ausgerechnet von einer Bäuerin. Viele der
Einzelheiten,die PaulimHerbst 1945beschreibt unddie Gertrud
später erinnert, stehen exemplarisch für Alltagserfahrungen vieler Menschen. Gertrud nach dem ersten wieder besuchtenSeminar, bei dem sie sich vor allem unbeschwert sattessen konnte:
„Ich wollte, ich wäre nie nach Oeschebüttel gefahren und hätte
nie den Blick ins Paradies geworfen."
Kurze Texte, kleine Einblicke. Aber diese Kombination aus
Privaterfahrungen mit denen des Wiederaufbaus der eigenen Bewegung steht exemplarisch für jene Gruppe, die ihre feste und
dauerhafte Prägung in der Arbeiterbewegung der 20er Jahre erfahren hatte.
Vgl. Detlef Siegfried, Zwischen
Einheitspartei und .Bruderkampf.
SPD und KPD in Schleswig-Holstein
1945/46, Kiel 1992 (Sonderveröffentlichung des Beirats für Geschichte, 12).
2

Nach einer beachtlichen Nachkriegskarriere innerhalb der sozialdemokratischen Presse leben Paul und Gertrud Bruhn heute
in Braunschweig. Hoch betagt sind sie noch immer aktiv, unter
anderem in der SPD und in der Industriegewerkschaft Medien.
So wie sie es gelernt haben.
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Meine liebe Gertrud!
Ich weiß heute noch nicht, ob ich meine Kennkarte so rechtzeitig bekommen werde, um mit Frau Gloystein, die aus Potsdam
hier nach Kiel gekommen ist und nun wieder noch einmal nach
Potsdam zurückkehren will, mitzukommen. Nach ihrer Schilderung sind die Ernährungsschwierigkeiten in Berlin immer noch
sehr groß. Ich verstehe daher nicht, weshalb Du mit Antje und
Hans nicht in Groß-Rogahn geblieben bist. Du wirst zwar Deine
Gründe gehabt haben, undDu warst sicherauch der Ansicht, Du
könntestnicht nach hier zu Oma3 kommen. Aber Du kannst kommen, wenn Du Dich dort abmeldest. Vielleicht mußt Du die Sachen dort lassen, doch was macht das, wenn wir hier alle in einem heilen Haus mit Garten zusammen sein können,noch dazu
in dem Haus, das Dubekommen sollst.Du mußt natürlich ebenso wie Frau Gloystein eine Bescheinigung haben, daß Du Dich
mit den Kindern von dort aufden Weg begibst nach Kroog, um
Dein eigenes Haus zu beziehen. Da ich hier doch bereits auch
wohnhaftbin, wirst Dumit der Zuzugsgenehmigung und denLebensmittelkarten keine Schwierigkeiten haben. Die Sachen, die
Du dort lassen mußt, kann ja Ruth solange nehmen. Das Geld
vom Postscheckkonto mußt DuDir wohl in bar mitnehmen. Postsparbuch gilt auch hier. Wenn Ihr Euch außer dem, was Ihr anhabt, je ein Stück Kleidungfür den Winter mitnehmt, eine WolldeckeundEssenfür unterwegs, so muß es gut sein. Sieh Mietze hat auch nur das eine Kleid, das sie auf dem Leib hat, es ist
nun mal nicht zu ändern; aber es kommen auch wieder bessere
Zeiten. Wir haben hier Ähren gelesen, und so kommen wir schon
durch den Winter.
Ich konnte mich nurnach hierentlassen lassen, sonst säße ich
noch im (Kriegsgefangenen-)Lager. Wenn hier wieder eine Zeitung aufgemacht wird, habe ich hierauch gleich Arbeit im Beruf.
Also dafür ist gesorgt. Der Winter in Berlin ohne Feuerung und
in der primitiven Wohnung ist doch nichts;kommt lieber hierher.
Wir erwartenEuch!
Aufein baldiges Wiedersehen.
Es grüßt und küßt Euchalle
Paul und Oma

Drei Briefe aus Kiel

Meine Liebe!
Genau einen Monat bin ich jetzt hier, und so will ich kurz berichten, wie ich es hier angetroffen habe. Alle meine Gedanken
richten sich aufDeine Ankunft mit den Kindern, hoffentlich warte ich nicht vergeblich. Ich brauche Dich nämlich wirklich. Es ist
nun alles so gekommen, trotz mancherlei Versuchen,daß ich hier
in Kiel und Duin Berlin bist. Undjetzt wieder, daß ich noch kei—
ne Kennkartekriege. Ich soll wohl nicht nach dort und so hoffe ich, daß Ihrnachhierkommt. Wenn auchmanches fehlen wird,
so kommt doch alles langsam wieder in Gang, daß man Hoffnung habenkann.
Aber wenn ich nun zurückblicke, so bin ich eben auf einem
Nullpunkt angelangt, und da fehlst Du mir. Ich will meine Eindrücke von den ersten vier Wochen zu Papier bringen, damit
auchDu im Bilde bist.

19.September 1945

Paul an Gertrud
Bruhn.

9. September 1945

—
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„Oma" und „Opa" werdenin diesen
Texten Angehörigeder Elterngeneration von Paul und Gertrud, die Großeltern ihrer Kinder, bezeichnet.
3
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Beitrag in diesem Band), nach dem
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Die sozialdemokratische VZ-Buchhandlung.
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In der Gefangenschaft dachte ich erst mehr an Auswanderung,
doch ist die Zeit nicht reif dazu, die Deutschen werden noch nirgends genommen. Dann hörte man in der Presse von Anstrengungen der überall neu eingesetztenBürgermeister und die abfälligen Bemerkungen der Kameraden, die sich noch nicht aus
derGedankenweltdes Nationalsozialismusbefreien können.Das
weckte inmir den politischen Gegner, undich sagtemir selber, es
wäre von mir schnödeund feige, nicht mitzuhelfen am Wiederaufbau Deutschlands, so hart und schwierig es auch ist. Und
dann reizte mich gerade die Schwierigkeit. Ich dachte an eine
—
Existenz in Form eines Werbeverlags aber später kam derpolitische Wille mehr zum Durchbruch, mir schwebte die Herausgabe sozialistischer Broschüren vor.
So wurde ich entlassen; die Entlassung ging schneller und
glatter vonstatten, als ich gedacht hatte. Auch die Aufnahme in
der Stadt Kielklappte ohne Schwierigkeiten. Aber einige Enttäuschungen kamen doch. Ein Gang durch das zerstörteKiel zeigte,
daß im Beruf keine Aussicht bestand, da selbst die von der Militärregierung herausgebrachten Kieler Blätter in Flensburg gedruckt werden.
Vor dem Arbeitsamt traf ich Karl Rickers4, er machte aber
nach Hamburg, dort sollte seine Behörde5 noch stehen; er meinte, Andreas Gayk6 wäre hier gewesen, aber wieder in Garding.
So war mein Plan, mich an den Wiederaufbau zu stürzen, arggedämpft. Ich dachte, das ist nun der Rest, das ist geblieben vom
sozialistischen Glauben und Wollen der zwanziger Jahre, von
Feierstunden, Kinderfreundearbeit, Partei usw. Der eine geht
nach da, der anderenach dort; jeder nurdenkt an sich, seine Familie;keineHand voll Menschen findet sich zusammen. — In der
Bergstraße fand ich einen bescheidenen Laden „Buchhandlung
Bergstraße ", Steputat und Rindfleisch7 Aber sie war geschlossen. Das Hinterhaus, das frühere Druckgebäude, war noch da,
aber die Schilder besagten „Mannesmann", „Uniformfabrik".
Ja, die Zeitung war wohl in der Fleethörngedruckt worden. Der
zweite Gang durch Kiel war erschütternd. Entmutigt kam ich
nach Kroog zurück.
Wir gingen zum Ährenlesen, alle stöhntenüber das wenige Essen, die knappen Zuteilungen; Oma tat, als müßten wir alle verhungern, sie schimpfte aufdie Engländer, die gönntenuns nichts,
und daß uns die Nationalsozialisten betrogen hättenund daß sie
solcher Verbrechen fähig gewesen wären. Und Frau Falk jammerte über ihre Heimat und um ihren Mann. So lebte ich zwischen diesen alten Frauen, hörteRadio, las die Zeitung, erzählte
wohl auch von meiner Gefangenschaft undKriegszeitundbrachte immer wieder Beweise an für dieFalschheit der Hitlerpolitik.
Bei einem Besuch in Kiel trafich Fräulein Rindfleisch. Sie war
älter geworden. Die Spuren der Angriffe zeichneten sich in ihrem
Gesicht undam Haar. Sie sprach von Carl Storbeck, und daß sie
durch ihn immer Nachricht von unserer Familie in Berlin hatte.
Dannfragte sie, ob ich schon bei Ratz8 gewesen wäre, der wäre
jetzt Treuhänder der Kieler Druckerei und säße aufOpas Platz.
Er wäre im Konzentrationslager gewesen, dann aber in der
Druckerei angestellt gewesen und nun, da der jetzige Besitzer,

.
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ein reicher Gutsbesitzer und Offizier, verhaftet wäre, der Tommy9
den Betrieb beschlagnahmt und Ratz als Treuhänder eingesetzt
hätte. Ich freute mich über diesen Lichtblick und ging gleich zu
Ratz. Er kam aus seinem Stuhl hoch, war überrascht, mich in
Kiel zu sehn und stellte mich gleich dem Genossen Stahl vor.
Nach einer Weile kam Rudi Grube ins Zimmer, von dem ich im
Augenblick nur denSpitznamen „Döschkopp" wußte. Er ist hier
in der Buchhaltung der Druckerei tätig. Karl Ratz erklärte mir
die Lage des Betriebes; noch sinddie Besitzverhältnisse ungeklärt. Sie möchtengern, daß derBesitzder Partei zurückgegeben
wird undder jetzige Besitzer sich an die Stadt zwecks Entschädigung wenden soll.
Dann hörte ich, daß die SPD wieder im Entstehen begriffen
ist. Wir wollten zwar die Einheitspartei, aber die Kommunisten
sagen, sie müßten erst ihre Mitglieder umschulenfür die Demokratie, deshalb müßten sie vorerst die KPD aufmachen. Sie wollen wohl erstmalHeerschau halten, um eventuell, wenn sie Massen auf die Beine bringen, die Führung zu beanspruchen.
Distriktführer in Elmschenhagen wäre Hermann Kösteraus der
SAJ'°, auch ehemaliger Buchdrucker, bei ihm könnte ich mich
anmelden. — Es war Sonnabendmittag, Karl Ratz bat mich, am
Montagvormittag nochmals vorbeizukommen, dann wollte er mir
den Betrieb zeigen. Übrigens fängtAugust Gehl, dereinen eigenen
Betrieb gehabt hatte, aber völligausgebombt sei, wieder an. Auch
der Buchbinder Baum, einer von den Älteren, wäre noch hier.
Am Montagvormittag zeigte mir Karl Ratz den Betrieb. Der
Zeitungsbetrieb ruht. Es waren noch die „Kieler-Zeitungs-Platten"" vorhanden. Die Rotationsmaschine galt als Ausweichmaschine bei Bombenschäden, doch jetzt hatte sie Rost angesetzt.
Ebenso waren einige Setzmaschinen dem Wetter schutzlos preisgegeben worden, wofür Karl Ratz Freundel verantwortlich
machte. Der hätte gleich wieder mit wehenden Fahnen umschwenken wollen; wenn man an die verrostetenMaschinendenke, die durch einfaches Überdecken geschont worden wären —
könne man nicht sagen, daß Freundel12 den Betrieb in unserem
—
—
Sinne erhalten hätte er wollte jetzt den Betrieb pachten
jetzt habe er sich zwischen alle Stühle gesetzt. Wächtler wäre als
Nationalsozialist noch bis vor kurzem im Amt gewesen, obwohl

—

für die Engländer gedruckt wurde. Aber die Tommys

verlangen

ausreichendes Material, um einen Nazi zu entfernen.
KarlRatz meinte, er würde mich gern einstellen, aber zur Zeit
wäre infolge Papierbeschaffungsschwierigkeiten wenig Beschäftigung. Es stehen tatsächlich viele der neu hinzugekommenen
Maschinen still. Auch die Verhandlungen wegenHerausgabe einer eigenen Zeitung hat der Tommy noch zurückgestellt wegen
der Papierfrage.
Ich lernte auch den Sohn Erwin Ratz kennen. Karlhatschon
einen so großen Sohn, da merkt man die Jahre, die zwischen Kiel
1928 undheute liegen. Der Sohn übernimmt die Handelsvertretung, die dem Vater ein einbringliches Geschäft war. Erhabe sich
aber in den Dienst der Partei gestellt, sagte Karl Ratz.
Hermann Kösterist mir bekannt. Er ist erwerbslos, entlassen
wie ich. Gehört eigentlich nach Thüringen, dorthat er seine Fa217
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Zeitgenössischer Spitzname für
Briten. Eigentlich von Briten für Briten, weil die Heeresvorschriften stets
den fiktiven „Normalsoldaten" Thomas
(Thommy) Atkins anführten.
10 Sozialistische Arbeiterjugend.
11 NS-Zeitung in Kiel, die zum Teil
auf Maschinen (und Personal) der ehemaligen VZ zurückgriff.
12 Alfred Freundel, Geschäftsführer
der VZ bis 1933, in nachgeordneter
Stellung während der NS-Zeit weiterbeschäftigt; vgl. Rickers (Anm. 4),
S. 101.

milie. Erist wohl35 Jahre alt, hat eine gute Rednergabe und Organisationstalent. Er kennt die Kieler Verhältnisse, wenn ihm
auch die SiedlungElmschenhagen ebenso neu ist wie mir, so hat
er sichdoch gut eingelebt in der kurzen Zeit. Auch hat er bei seinem FreundPaulSegert, bei dem er jetzt wohnt, eine gute Unterstützung. Ich war an dem Montagabendgleich mit zur Distriktführersitzung. KarlRatz macht den Parteivorsitzenden. Die neuen Leute sind alles junge Leute, so daß sicher keine Verkalkung
der Partei wie nach dem ersten Weltkrieg eintreten kann. Ich traf
dort viele bekannte Gesichter. Da auchHermann Kösterfür Elmschenhagennur jungeLeute zur Arbeit heranzieht, soist wohl eine Verjüngung in der Partei da, was nur gut sein kann, da auch
die KPD, wie wir aufder gemeinsamen Funktionärssitzungfeststellen konnten, über gute junge Kräfte verfügt.
Mit Carl Storbeck trafich vorigen Montag zusammen. Er sagte mir unaufgefordert, er habe wegen meiner schon mit Ratz gesprochen, undich sei derErste, den er einstellt. CarlStorbeck ist
im Bezirksvorstand. Er ist auch schon alt geworden. Er erkundigte sich nach Opa, seinem Schul- und Lehrkollegen und auch
späterem Kollegen in der Parteipresse und in der „Konzentration"13 Aber ich konnte ihm ja auch nur das wenige von Ruths
Karte mitteilen.
Soviel von den Dingen in Kiel, vom Beruf und von der Partei.
Ich bin nun noch zu Hause. Festlegen wollte ich mich auch nicht,
da ich doch nach Berlin wollte, Euch zu holen oder auch dort zu
bleiben. Aber die Verhältnisse sind gegen mich. So bin ich noch
in Kiel und warte nun auf Euch. Ich laufe noch im feldgrauen
Rock herum, habe keine Arbeit undkeine Aussichtund vor allem
Euch nicht. AllesLeben hat doch nur Sinn „mit" Euch und „für"
Euch. Ich werde wohl vorerst schippen müssen, doch das ist
gleich. Die Hauptsache ist ja, daß man was tut. Daß man anerkannter Bürger ist. Alles andere kommt dann von allein. Eine
Tätigkeit in der Partei wirdsich finden, undob es richtig ist, sich
im Druckereibetrieb mit einer Setzerstelle zu begnügen, ist doch
fraglich, dann lieber selbständig. Eine Tätigkeit in der Kommunalverwaltung ist zwar auch nützlich, doch eine einfache Schreiberstelle, die kann ein Berufsangestellter besser ausfüllen. Es
müßte sich schonum einpolitisches Amt handeln. Alles muß sich
entwickeln, und so ist es vielleicht ratsam, die Dinge reifen zu
lassen, vorerst nur Notstandsarbeit zu leisten und sich alle
Chancen offen zu halten. Man kann ja vorderhand nur von der
Hand in den Mund leben, die nötigenBedürfnisse befriedigen,
Haus und Garten in Ordnung bringen und dieFamilie durch den
schweren Winter.
Doch Du, Du fehlst mir. Oma ist doch zu sehr angekränkelt
von der Hitlerzeit, sieht nur schwarz, meint, sie müßte verhungern,fühlt sich um die Früchte ihres Lebens gebracht und hat so
wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Sie hat sogar Angst,
Euch hier unterzubringen. Wenn man etwas Material bekommt,
um den Boden auszubauen, das gäbe ein Schlafzimmer ab, dann
sieht alles schon ganz anders aus. Wir können Sorgen undNöte
teilen undauch wieder froh in die Zukunft schauen, schaffen und
Pläne schmieden.

.
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