


Georg hat in verschiedenen Städten studiert, in Breslau und Berlin,
Prag und Gießen, und dort, in der Stadt und an der Universität, an der
sein Vater Professor war, promovierte er über »Die sozialen und
politischen Ideen im Weltbild Georg Büchners« und Ruth über
»Mörikes Maler Nolte«. Georg und Ruth waren zwar ein Paar, haben
aber erst viel später geheiratet und lebten nach seinen Erzählungen ein
Bohème-Leben, ein Leben der wilden zwanziger Jahre in
Künstlerkreisen und freier Ehe. Ein Jahr nachdem Ruth und Georg in
Gießen promoviert hatten, starb sein Vater, der Medizin-Reformer, ich
weiß nicht, ob Vater und Sohn noch in irgendeiner Nähe zueinander,
außer der geographischen, gelebt haben, davon hat mein Vater nichts
gesagt, er hat ja so wenig von ihm gesprochen, und den Ort, an dem
Georg Gabriel begraben ist, hat er auch nie erwähnt. Seine
Erinnerungen an die Familie endeten mit dem Tod seiner Mutter in der
Rheinstraße 49 in Wiesbaden, danach kam »Dammschtadd« bei der
Großmutter Anna, und danach kam schon die Odenwaldschule. Das
trug alles zu meinem Eindruck bei, dass er seinen Vater nicht gemocht
hat und sich vielleicht nur in der Rolle des eingebildeten Arzt als sein
Sohn fühlen konnte. Ruth kam aus einer gutbürgerlichen Frankfurter
Familie, und mein Vater behauptete immer, sie sei sephardischer
Herkunft, aber er behauptete gerne ganz unsichere Tatsachen im Ton
fester Überzeugung, so wie er auch behauptete, dass Ruths Mann, mit
dem sie später, nach ihrer Trennung, und für den Rest ihres Lebens
zusammenlebte, ein »stadtbekannter Schwuler aus Frankfurt« gewesen
sei, genau wie der Maskenbildner, mit dem die Schauspielerin ihn viel
später betrügen würde. Ruths »sephardische Herkunft« leitete er von
ihrem Aussehen ab, schwankte aber zwischen »sephardischem« und
einfach »orientalischem« Typ. Zu diesem rechnete er auch sich selbst
und auch mich und überhaupt alle deutschen Juden, die nämlich, so
seine Theorie, seit der Antike, zunächst den Römern folgend, dann im
ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation siedelnd, nie sehr
zahlreich geworden seien und aus inneren und äußeren Gründen mehr
oder weniger untereinander geheiratet hätten, so dass sie dem
mediterranen Ursprungstyp weiterhin ähnelten. Er selbst musste sich
immer wieder erklären, aus welcher Gegend am Mittelmeer er denn



käme, und er sagte dann gern: aus Alexandria. Ruths Schwester
heiratete zu der Zeit, als Georg und Ruth in Düsseldorfer und später in
Berliner Künstlerkreisen lebten, in eine der jüdischen Baron-von-
Hirsch-Familien ein, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts geadelt
worden waren, und Georg machte sich zwar immer lustig über seine
Schwägerin, die sich in seinen Augen nun so affig adelig aufführte, aber
das hinderte ihn nicht, gleichzeitig als ihr Finanzberater zu fungieren,
wie er nie ohne Stolz erzählte, denn neben Philosophie und Germanistik
hatte er auch politische Ökonomie studiert und sich zuerst noch in
Deutschland und später in England immer an der Börse ein
»Taschengeld«, wie er es nannte, erspekuliert. »Erzähl weiter,
Pappi« — er war nämlich immer guter Laune, wenn er davon sprach,
als berichte er von sportlichen Erfolgen, damals war er ja noch sehr
weit davon entfernt, Kommunist zu sein und solche »Sportarten« zu
verachten.

Georg wählte nach dem Studium nicht den akademischen Weg, wie
sein Vater und sein Großvater, sondern begann sein Leben als
Journalist. Er fand zunächst eine Stelle bei der Vossischen Zeitung aus
dem Ullstein Verlag, zuerst als Unterkorrespondent im heimatlichen
Hessen, im zweiten Jahr als Redaktionsassistent und schließlich als
Redakteur in Düsseldorf. Dort fanden Georg und Ruth bald ihre
Freunde in den Künstlerkreisen der Rheinischen Sezession, die sich um
die legendäre Mutter Ey scharte. Mutter Ey hatte ursprünglich nur eine
Bäckerei neben der Akademie der Künste, in der sich die angehenden
Künstler Kuchen oder belegte Brötchen holten, und dann saßen sie
noch bei ihr herum, denn Mutter Ey kochte auch Kaffee dazu und nahm
Bilder in Zahlung, so viele, dass sie bald eine Galerie eröffnen konnte,
und so wurde aus der Wirtin eine Muse und Galeristin und die viel
portraitierte Frau all der Künstler, darunter Max Ernst, der sie auch
bedichtete: »grosses ey wir loben dich, ey wir preisen deine staerke,
vor dir neigt das rheinland sich und kauft gern und billig deine werke!«
Mit einem der Künstler waren Georg und Ruth enger befreundet, und
noch in der späten Lebenszeit meines Vaters tauchten Bilder von
Robert Pudlich bei ihm auf, kleine Formate, vielleicht von seiner Witwe
geschickt, und es gibt auch ein Foto, auf dem man Georg in Pudlichs
Atelier sieht, »Porträt eines jungen Mannes als Künstlerfreund«,
zwischen bemalten und unbemalten, gestapelten und gestellten



Leinwänden und der Rückenansicht einer Skulptur in einem Liegestuhl
liegend, in sich hineinlächelnd.

Es gab also dieses Künstler-Kapitel, die Bohème-Zeit meines Vaters,
sie gefiel mir, wenn er davon erzählte, er hätte ruhig mehr davon
erzählen können, fand ich immer. Aber es folgten dann eben noch so
viele andere Kapitel, in anderen Ländern und Städten und mit anderen
Frauen, und der Krieg und der »Blitz«.

Es fällt mir schwer, mir die jungen Jahre meines Vaters vorzustellen,
es ist eigentlich ganz unmöglich, denn da war er ja noch nicht mein
Vater, sondern ein junger Mann in einem entfernten Leben in einer
lange vergangenen Zeit. Die Erinnerungen, die ich an ihn habe und in
denen er mit mir weiterlebt, stammen aus einer anderen, viel späteren
Zeit, als er schon fünfzig Jahre alt und dann immer älter war. Aber auch
die Erzählungen, die Sagen seines Lebens, über deren Wahrheit ich
natürlich gar nichts weiß, haben sich in meine Erinnerungen an ihn
verwoben.

Und wenn ich mir auch sein Bohème-Leben im Düsseldorfer Kreis um
die Mutter Ey in wilder Ehe mit seiner jungen Frau nicht wirklich
vorstellen kann, so kann ich doch bezeugen, dass mein Vater seinen
bohèmehaften Charakter nie abgelegt hat, jedenfalls wenn man diesen
Charakter nicht als »unordentlich«, sondern als »ungebunden«
versteht. Deshalb passte ja auch die spätere Zugehörigkeit zur
Kommunistischen Partei nie richtig zu ihm, überhaupt das Engagierte
und Festgelegte. Ruth wäre wohl und ist nie Kommunistin geworden,
aber sie hat auch nach der Scheidung von Georg nicht noch dreimal
geheiratet, sondern hat in der Ehe mit ihrem zweiten Mann und in
ihrem Beruf einen Halt gefunden und mit Paulus Geheeb, dem
verehrten Lehrer, noch bis zu dessen Tod weiter korrespondiert,
Geheeb, von dem mein Vater zwar auch immer viel sprach, zu dem er
aber nie wieder irgendeinen Kontakt aufnahm, genauso wenig wie zu
den nach dem Krieg in alle Welt verstreuten Verwandten, denen aus
Breslau und denen aus »Dammschtadd«.

»Heirate oder heirate nie, du wirst beides bereuen«, zitierte Georg
immer die geliebte Großmutter und schrieb ihr diese Weisheit zu,
obwohl sie von Kierkegaard stammt, jedenfalls bekannte er sich zu
dieser Erkenntnis und heiratete immer neu, und immer wieder gelang
ihm die Ehe nicht. Und nie hat er eigentlich auch etwas besessen, er



zog immer nur mit dem, was er gerade auf dem Leib trug, von einer
Ehe in die andere, wohnte in den Wohnungen der jeweiligen Frau,
zwischen ihrem Mobiliar, mit ihren Büchern und verkehrte mit ihren
Freunden, denn eigene Freunde hatte er nicht. Sein einziger
bürgerlicher Luxus waren maßgeschneiderte Anzüge, ich begleitete ihn
manchmal zur Anprobe beim Schneider, der ihn mit Komplimenten
über seine gute Figur überhäufte, aber auch die Anzüge blieben dann
in den Kleiderschränken der Frauen hängen, wenn er wieder auszog. In
seinen Brief aus der Kur in Bad Elster, während der Trennungszeit von
der Schauspielerin, hatte er auch ein hohes Lied auf diese
Besitzlosigkeit eingestreut: »Ich möchte ein Loblied auf meine
Wanderschuhe einflechten, die mir 1948 Genossen aus der ehemaligen
Bata-Fabrik in Zlín, jetzt Gottwaldow, schenkten, und die mich bis jetzt
17 Jahre ›treu und ohne Fehl‹ über Stock und Stein getragen haben.
Sie sind eigentlich mein einziges irdisches Gut, an dem mein Herz
hängt, und glücklicherweise besitze ich ja auch nicht viel mehr.«

Die Besitzlosigkeit war jedoch keine Armut, Georg war sein ganzes
Leben weder arm noch reich, er konnte zu allen Zeiten sein Leben
ordentlich verdienen und durch kleine Spekulationen an der Börse
sogar noch ein Taschengeld dazu, ohne aber der Sucht nach dem Risiko
zu verfallen. Er war auch keineswegs ein Asket, denn er schätzte gutes
Essen und guten Wein, einen gutsitzenden Anzug und ein schnelles
Auto. Aber auch das musste er nicht unbedingt haben, nichts musste er
unbedingt haben. Es war furchtbar für mich und beängstigend, ihn in
dem möblierten Zimmer in Hirschgarten weinen zu sehen, denn ich
wusste, es war nicht die Kargheit des Wohnens, der er sich da
ausgesetzt hatte, was ihn zum Weinen brachte. Seine Besitzlosigkeit
war eben auch das Leben in immer nur provisorischen Bindungen, ohne
Sicherheit und ohne Halt. Und nur der Besitz an seinen beiden
Töchtern, der ersten, die er Anna nannte, und der zweiten, der Tochter
seines Alters, die er auch Anna nannte, zählte für ihn wohl mehr, er
band sie fest an sich, damit sie ihm ja nicht verlorengingen, und hielt
immer zu ihnen — dasselbe aber erwartete er natürlich auch von ihnen,
dass sie immer zu ihm hielten, »treu und ohne Fehl«.



In Breslau, wo er 1926 zwei Semester studierte, nannten sie Georg
»Schorschel«, denn Breslau war die Heimatstadt seines Vaters, dort
lebten dessen Brüder und eine Schwester und deren Kinder, also
Georgs Onkel und Tante und Vettern und Cousinen, und da nannte man
ihn eben mit diesem kindlichen Kosenamen, Schorschel. Gerade in
diesem Jahr tauchten dazu noch Vettern aus Amerika dort auf, Söhne
von Abraham und Pauline, den Geschwistern des Großvaters David, die
schon Ende des 19. Jahrhunderts aus Breslau nach Amerika
ausgewandert waren und nun auf irgendeiner Geschäftsreise auf dem
alten Kontinent die dort zurückgebliebene Familie besuchten. Sie
erzählten von ihrem amerikanischen Leben und wie erfolgreich sie dort
waren, sie wohnten in New Jersey in einer deutsch-jüdischen
neighbourhood, wie sie sagten, und es sei ja ein ganz anderes Leben in
Amerika, sie schwärmten von ihrer neuen Heimat, erinnerte sich mein
Vater. Vielleicht haben diese Erzählungen damals seine Liebe zu
Amerika, die sein Leben lang anhielt, und sein Interesse für die
Geschichte dieses Landes und seine fortgeschrittene Technik entfacht,
deren Symbol das Auto war. Der amerikanische Bürgerkrieg war
überhaupt sein Lieblingsthema, über das er immer wieder Bücher las,
von denen er mir dann eines, »The Copperheads«, dringend zu lesen
empfahl, denn eine Übersetzung des Buches, der Autor war ein
amerikanischer Kommunist, erschien auch in der DDR, er nannte das
Buch aber immer nur bei seinem englischen Originaltitel. Vielleicht
interessierte sich Georg auch für diesen Konflikt, weil es ein Konflikt
war, der fern von ihm lag und in den er nicht verwickelt war. Denn
gerade in Breslau, der Heimatstadt seiner väterlichen Familie, mitten
unter den wohletablierten Onkeln und Vettern und Cousinen, die sich,
ununterscheidbar von ihren christlichen Nachbarn und
Geschäftspartnern, als Deutsche und als Breslauer fühlten und zum
gehobenen Bürgertum dieser Stadt zählten, musste er sein eigenes
Dilemma besonders deutlich spüren. Eine seiner Cousinen erzählte ihm
viel später, als sie sich nämlich 1938 in London wiedertrafen, während
sie für sich und ihre kleine Tochter, ihr Mann war ein Jahr zuvor, noch
ganz jung, in Breslau gestorben, auf ein Einreisevisum nach Amerika
wartete, sie habe als Kind jeden Tag fünf Gebete, zwei christliche und


