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anstalt von Landsberg am Lech sein Programmbuch ›Mein 
Kampf‹ zu verfassen.

Freilich hat die am 15. November 1923 eingeführte Ren-
tenmark Deutschlands Währung rasch wieder gefestigt. Von 
den geradezu „Goldenen zwanziger Jahren“ wurde dann ge-
redet. Jedenfalls schienen in meinem Geburtsjahr 1925 die 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse halbwegs stabi-
lisiert. Als Kandidat der Rechtsparteien wurde damals der 
77jährige Generalfeldmarschall v. Hindenburg zum Reichs-
präsidenten gewählt. Wohl stellte der vorzeitig auf Bewährung 
freigelassene Weltkriegs-Gefreite Hitler, 36 Jahre alt, die zu-
vor aufgelöste und verbotene kleine ›Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei‹ wieder auf (‚national‘ gegen die Bol-
schewisten, ‚sozialistisch‘ gegen den Kapitalismus angehend). 
Aber seinen von rabiatem Judenhass getriebenen, mit der 
Energie eines Besessenen und mit wirkungsmächtigem Agita-
tionsvermögen geführten Kampf um die Macht konnte man 
noch für wenig aussichtsreich halten. – Meine Eltern waren 
schon urteilsfähige Zeitgenossen dieser Vorgänge. Doch ha-
ben sie ihren Kindern nie erzählt, was sie davon erfahren, was 
sie damals selber erlebt, gehofft oder gefürchtet hatten. Wie 
das so geht, haben wir sie danach auch gar nicht gefragt.

Meine Mutter Agnes Moeller (in ihrer Familie und von 
 unserem Vater meist Angelein genannt) hatte vor der Heirat 
im April 1923 als Bankangestellte in Magdeburg gearbeitet. 
Sie kam aus einem dörflichen Pfarrhaus in Sachsen-Anhalt. 
Auch mein Vater Friedrich Schöne, der als Studienreferendar 
am Magdeburger Gymnasium ‚Zum Kloster Unser Lieben 
Frauen‘ und später als Studienrat in meinem Geburtsstädt-
chen Barby an der Elbe gleichfalls an einem Internats-Gymna-
sium Deutsch, Geschichte, Religion und Sport unterrichtete, 
stammte aus einer Pfarrersfamilie. Er kam aus dem schlesi-
schen Ohlau.
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Denn mein Urgroßvater Schöne war nach Schlesien ge-
zogen, um dort als Geistlicher den Lutheranern beizustehen, 
die sich aus Glaubens- und Gewissensgründen der vom Preu-
ßenkönig Friedrich Wilhelm III. verfügten Zwangsunion lu-
therischer und calvinistisch-reformierter Protestanten nicht 
hatten fügen wollen. Unter Friedrich Wilhelm IV. hat man sie 
seit 1840 /41 als eine vom Kirchenregiment des Landesherrn 
unabhängige, also von der unierten Staatskirche getrennte 
Freikirche dann wieder geduldet. Zuvor aber waren diese 
 widerborstig orthodoxen ‚Altlutheraner‘ ein Jahrzehnt lang 
drakonisch verfolgt worden, selbst mit militärischer Gewalt-
anwendung. Sie wurden mit Strafgeldern belegt und einge-
sperrt, ihre Pfarrer amtsenthoben, steckbrieflich gesucht und 
inhaftiert. Nur in Hinterstuben, Wäldern oder verlassenen 
Steinbrüchen, manchmal auch nur bei Nacht hatten sie ihre 
Gottesdienste abhalten und trauen, taufen, konfirmieren kön-
nen. Ein wenig lächelnd wurde in meiner Kinderzeit von 
einem unserer geistlichen Vorfahren behauptet, es habe dieser 
standhafte Zinnsoldat am Ende der Gottesdienste seine Ge-
meinde singen lassen (nach der Melodie von ›Nun danket alle 
Gott‹):

Die Reformierten sind vom Papste zwar geschieden,
Und dennoch leben wir mit ihnen nicht in Frieden.
Denn erstens lehren sie vom Abendmahl nicht recht.
Und zweitens ist die Lehr’ der Gnadenwahl ganz schlecht.*

* »Abendmahl«: Luther bestand auf einer von den Reformierten 
bestrittenen Gegenwärtigkeit (Realpräsens) von Leib und Blut Christi 
im Brot und Wein des Sakraments. – »Gnadenwahl«: Calvin lehrte 
eine schon in der Lebensführung jedes Menschen sichtbare göttliche 
Vorherbestimmung (Prädestination) entweder zu ewiger Seligkeit 
oder zur Verdammnis, während Luthers Rechtfertigungslehre auf 
den Glauben des sündhaften Menschen an die im Kreuzestod Christi 
offenbarte allumfassende Gnade Gottes vertraut (»sola gratia«).



16

Dieser Freikirche gehörten auch unsere Eltern an.* Aber sie 
verstanden das gewiss nicht als allein seligmachend, hielten 
sich und ihre drei altlutherisch konfirmierten Kinder Albrecht, 
Hanna und Jobst eher doch an das bedenkenswerte, über 
 allen Konfessionshader hinwegtröstende Wort aus dem Jo-
hannesevangelium: »In meines Vaters Hause sind viele Woh-
nungen.«

Ich war ihr erstes Kind. Und wie sehr sie mich zu sich ge-
wünscht haben, lässt der Brief erkennen, den mir mein Vater 
geschrieben hat, als ich zehn Tage alt war. Erreicht hat er 
mich freilich erst siebenundzwanzig Jahre später. Nach sei-
nem Tod fand ich ihn unter den nachgelassenen Papieren. Ver-
fasst in der alten ‚Sütterlinschrift‘, welche die Jüngeren jetzt 
kaum mehr entziffern können. Denn zur Vereinheitlichung 
der Schreibweisen in einem nationalsozialistisch vereinten 
Europa wurden 1941 die fortan beibehaltenen lateinischen 
Buchstaben vorgeschrieben, und der Reichsleiter der NSDAP, 
Martin Bormann, verdammte den der bisherigen deutschen 
Kurrentschrift entsprechenden Fraktur-Druck in einem partei-
amtlich-internen Rundschreiben als »Schwabacher Juden-
lettern«. In solchen ausgemerzten Lettern ist mein Geburts-
tagsbrief gehalten. Er kommt in vieler Hinsicht von weit her, 
beschreibt die wohl im besten Sinn dieses Wortes bildungs-
bürgerliche Lebensweise und Denkungsart einer vergangenen 
Zeit.

* Seit 1972 bildet sie mit anderen Minderheitskirchen die Selb-
ständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK), als deren Bischof 
1985 – 1996 mein Bruder Jobst Schöne amtierte. 
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»26. Juli 25
Jetzt schläfst Du sattgetrunken in Deinem blauen Wägelchen.
Durchs offne Fenster kommt die warme Sommernachtluft. 
Drei Bilder hängen über dem Schreibpult an dem Dein Wa-
gen steht: der König Karl I von England, hochmütig-müde und 
 abenteuerlich-haltlos zugleich, gepflegt und brutal – so sollst 
Du nicht werden. Aber sehen und erkennen sollst Du das 
 hoffentlich mal. Und dann in kleinem Goldrähmchen das 
 lachende Brautbild Deiner Mutter; endlich der Schattenriß 
des verlorenen Sohnes, der vor der Vision seiner Mutter auf 
den Knieen liegt. Wenn Du schon faßtest, was Deine dunklen, 
fließend blauen Augen spiegeln, könntest Du im Halblicht der 
Petroleumlampe an der roten Wand über den Bücherreihen 

Das väterliche Arbeitszimmer in Barby 
mit den im Geburtstagsbrief erwähnten Gegenständen und Bildern 

(rechts über dem Stehpult König Karl I. von England)
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noch andre Bilder sehen: Rembrandts Landschaft mit den 
3 Bäumen, und das Hundertguldenblatt [beides, versteht sich, 
Nachdrucke dieser Rembrandtschen Radierungen], den blan-
ken Messingleuchter mit drei Kerzen, und den weißen Mar-
morstein. Dein Onkel Christian [Schöne] hat ihn von der 
 Akropolis mitgebracht, Dein Urgroßvater Hermann hat das 
englische Schabkunstblatt [mit König Karl I.] gesammelt, 
Dein Vater hat als Student die Schattenrisse geschnitten 
und den Leuchter seiner jungen Frau geschenkt, die ganz 
 erschrocken war über die große und unnötige Ausgabe.

Du kleiner Kerl, der Du jetzt aus sattem Kinderschlaf auf-
seufzest, wann wirst Du zum ersten Mal mit funkelnden 
Augen und heißen Wangen in die Schätze greifen, die da  neben 
Deinem Wagen stehen? Den ersten Band Goethe und Shake-
speare, Tolstoi und Hebbel aufschlagen?

Du bist jetzt 10 Tage alt.
Am Freitag, 17. Juli mittags um ½ 12 Uhr hast Du Deinen 

ersten Schrei getan. Ich hab ihn gehört und Deine Mutter, die 
sich nach acht harten Stunden mit fröhlichem Lächeln zurück-
legte, als Du glücklich zur Welt gekommen warst. Es war ein 
heller, heißer Sommertag und acht seinesgleichen folgten ihm, 
bis ein Gewitterregen die ungewöhnliche Glut ein bißchen 
kühlte. Aber noch heute, nach einem trüben und verhangenen 
Tage, sind um Mitternacht am offnen Fenster 20°.

Du wogst 100 Gramm weniger 7 Pfund, als Dich Frau 
Titsch, die Hebamme zum erstenmal auf die Waage legte, und 
Deine Länge will sie mit 54 cm. gemessen haben; ich weiß 
nicht recht wie, denn Du strampeltest gewaltig. Zehn Minu-
ten nach Deiner Geburt kam Mariele Möller, die Schwester 
Deiner Mutter, die ich morgens um 7 Uhr telefonisch gerufen 
hatte, weil wir Dich eigentlich erst eine Woche später erwartet 
hatten. Um 1 Uhr erfuhr Deine Großmutter Moeller in Lan-
genweddingen am Telefon von mir Deine Ankunft. „Gott sei 


