
setzte	sich	in	der	Art	ihrer	Veröffentlichungen
fort.	 Wenn	 Hans	 etwas	 schrieb,	 belegte	 er
seine	 Darstellungen	 mit	 vielen	 Fußnoten,
während	 Fritz	 seinen	 geistigen	 Vätern
summarisch	 dankte	 und	 mehr	 Künstler	 als
Wissenschaftler	 war,	 wenn	 er	 schrieb.	 In	 den
kritischen	 Kollegen,	 die	 diesen	 zu	 wenig
wissenschaftlichen	 Stil	 bemängelten,	 fand	 er
seinen	großen	Bruder	wieder.
Der	 sieben	 Jahre	 jüngere	 Bruder	 Heinz

wurde	 ganz	 von	 der	 Mutter	 vereinnahmt	 und
stand	 im	 Schatten	 der	 großen	 Brüder.	 Er	 war
weniger	begabt	und	versuchte	gar	nicht	erst,	es
ihnen	gleich	zu	tun.	Er	bewunderte	die	großen
Brüder	und	nahm	so	an	deren	Leben	teil.
Das	 stolze	 und	 selbstbewusste	 Leben	 der

Familie,	 in	 dem	 der	 Vater	 der	 Fels	 in	 der
Brandung	schien,	brach	 jäh	zusammen,	als	der
Vater	 schwer	herzkrank	wurde	und	bald	darauf
46-jährig	starb.	Es	war	das	Jahr	1912,	Fritz	war
10	Jahre	alt.



Krankheit	 und	 Tod	 des	Vaters	 erschütterten
sein	 Lebensgefühl	 radikal.	 Er	 erlebte	 den
bisher	starken	Vater	qualvoll	nach	Luft	ringend
und	 sich	 vergeblich	 gegen	 die	 Krankheit
aufbäumend.	 Mitleid	 und	 Entsetzen
vermischten	 sich.	 Seine	 natürliche	 kindliche
Lebensfreude	 wurde	 plötzlich	 mit
Schuldgefühlen	 belastet.	 Er	 hätte	 doch
Rücksicht	nehmen	sollen,	erst	auf	den	kranken
Vater,	 dann	 auf	 die	 trauernde	 Mutter.	 Es	 war
niemand	 da,	 der	 ihm	 half,	 das	 Chaos	 der
Gefühle	zu	verarbeiten.	Die	Mutter	war	selbst
verzweifelt,	am	Grab	des	Vaters	schrie	sie	laut
auf.	 Sie	 fand	 sich	 in	 einem	Leben	 ohne	 ihren
Mann	 nicht	 zurecht	 und	 leugnete	 seinen	 Tod,
indem	sie	alles	so	ließ,	wie	es	vorher	war,	und
ein	Museum	aus	dem	Haus	machte.	»Wenn	der
Vater	 wiederkommt,	 soll	 er	 alles	 so
wiederfinden,	 wie	 er	 es	 verlassen	 hat.«	 Die
großen	Räume	im	Erdgeschoß	wurden	nur	noch
gepflegt,	aber	nicht	mehr	benutzt.	Den	Söhnen



war	es	verboten,	den	Flügel	oder	die	Orgel	zu
spielen,	 auch	 noch,	 als	 der	 Älteste	 Musik
studierte.	 Sie	 durften	 nur	 auf	 dem	Klavier	 im
ersten	 Stock	 spielen.	 Die	 Söhne	 sollten	 der
Mutter	 den	Vater	 ersetzen,	 in	 erster	Linie	 für
sie	 da	 sein	 und	 sich	 innerlich	 und	 äußerlich
nicht	 von	 ihr	 entfernen.	 Freundschaften	 und
Eigeninteressen	betrachtete	sie	als	Verrat.	Die
Mutter	 konnte	 den	 Söhnen	 nicht	 helfen,	 den
Verlust	des	Vaters	zu	verarbeiten.	Sie	brauchte
selbst	 Hilfe.	 Die	 Suche	 nach	 Möglichkeiten
dazu	 war	 vielleicht	 die	 Wurzel	 der
psychotherapeutischen	 Neigungen	 von	 Fritz
Riemann.
Was	 Fritz	 in	 dieser	 Zeit	 half,	 war	 seine

Begabung	 zum	 Humor.	 Wenn	 die	 Brüder	 auf
der	Empore	der	Eingangshalle,	wo	das	Klavier
stand,	 kleine	 Hauskonzerte	 veranstalteten,
umrahmte	Fritz	den	Abend	mit	humoristischen
Versen.	Mit	seinem	Humor	konnte	er	auch	die
Mutter	zum	Lachen	bringen.



Nach	dem	Abitur	begann	Fritz	Riemann	eine
kaufmännische	 Lehre	 bei	 den	 Wanderer-
Werken,	mit	dem	Ziel,	in	die	väterliche	Fabrik
einzutreten.	 Aber	 relativ	 rasch	 stellte	 sich
heraus,	dass	er	dort	am	falschen	Platz	war	und
seine	 Neigungen	 und	 Begabungen	 überhaupt
nicht	 im	 Kaufmännischen	 lagen.	 Gegen	 den
enormen	 Widerstand	 der	 Mutter	 setzte	 er
schließlich	 durch,	 dass	 er	 in	 München
Psychologie	studieren	durfte.
Zu	dieser	Zeit	(1922)	war	der	Lebensstil	der

Familie	 noch	 finanziell	 gesichert.	 Da	 die
Mutter	sich	aber	aus	der	Firma	hatte	auszahlen
lassen,	 ging	 das	 Vermögen	 bei	 der	 Inflation
verloren.	Der	Verkauf	 des	Hauses	 brachte	 der
Familie	noch	einmal	eine	größere	Summe,	die
zwischen	der	Mutter	und	den	Söhnen	aufgeteilt
wurde.
Das	 Studium	 in	 München	 enttäuschte.	 Die

Psychologie	anfangs	der	Zwanziger	Jahre	hatte
ihren	 Schwerpunkt	 in	 der



Experimentalpsychologie.	 Es	 war	 eine
Psychologie	 ohne	 Seele.	 Kunst-	 und
Literaturgeschichte	zogen	Fritz	Riemann	mehr
an,	 aber	 ohne	 dass	 damit	 eine
Berufsvorstellung	verbunden	war.
1924	verließ	er	die	Universität.	Er	heiratete

eine	 Mitstudentin,	 die	 gerade	 ihr	 Medizin-
Studium	abgeschlossen	hatte,	und	ging	mit	ihr	
aufs	 Land,	 nach	 Pyrbaum	 in	 der	 Oberpfalz.
Seine	 Frau	 baute	 dort	 eine	 umfangreiche
Landarztpraxis	 auf.	 Er	 selbst	 lebte	 ein
introvertiertes	 Leben	 und	 suchte	 im
Privatstudium	 das	 Wissen,	 das	 er	 auf	 der
Universität	nicht	gefunden	hatte.	Die	Reste	des
väterlichen	 Vermögens	 erlaubten	 ihm,	 so	 zu
leben,	 ohne	 die	 Notwendigkeit	 des
Geldverdienens.	 Gelegentlich	 schrieb	 er
humoristische	 Gedichte,	 die	 er	 selbst	 bei
Busch	 und	 Morgenstern	 ansiedelte,	 von	 dene
Einzelne	 gedruckt	 wurden.	 Viele	 haben


