
Ged^ke. Außerdem fühlte er sich selbst gar nidit wohl und
litt immer öfter unter Atemnot, was er dann als „Asthma"
bezeichnete. Zum Arzt wollte er aber nicht gehen, bevor die
nädiste Arbeit getan sei. Aber nach der nächsten kam immer
eine andere nächste, und in der Zwischenzeit sammelte er be
reits Material für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Atheismus wie auch für eine Schrift über politisÄe Aspekte
der Friedensarbeit, wie er sie zum Teil in seinem Büchlein
„Dilemmas of a Reconciler" niedergelegt hatte.

Die Europakonferenz der Freunde, im Juli 1963, hatte er
in seiner Vorfreude kaum erwarten können. Danach, so hatte
er mir fest versprochen, würde er unbedingt richtige Ferien
machen und zum Arzt gehen. Jeder, der diese Konferenz be
suchte, wird sich erinnern, wie er als Gastgeber im Westhill
College keine Mühe scheute, und wie er sich über jeden guten
alten Freund freute und ganz in der Konferenz aufging.

Aber wer genau beobachtete, mußte erkennen, wie krank
er eigentlich war, und wie er an ständiger Atemnot litt. Sein
letzter Beitrag in der Versammlung ist wohl vielen Teilneh
mern im Gedächtnis geblieben, als er mit tiefer Einsicht sagte,
daß nur das Kreuz Christi, nur das Leiden aus tiefer Liebe für
den Nächsten uns alle, die wir in dieser Welt leben, einigen
könne. Als er sich nach diesen Worten niedersetzte, war er
aufs äußerste erschöpft und so außer Atem, daß ich zum ersten
Mal wirklich tief erschrochen war.

Auch der Arzt konnte nicht mehr helfen, als er schließ
lich bei ihm auftauchte. Trotz seines Unwohlseins kam dann
das Ende schnell und überraschend, und das müde Herz
stand still. Obwohl es nie sehr stark gewesen war, hat es doch
tapfer, durch alle Fährnisse hindurch, seine Arbeit getan, hat
oft die Pulse schneller schlagen lassen, in Begeisterung und Liebe,
hat zäh durchgehalten durch manche Stunde der Angst und
Bedrängnis, bis es schließlich, müde geworden im Dienst für
den Nächsten, still wurde und sich in Gottes Hand gegeben hat.
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metsdier folgen konnte. Audi maditen einige der Messen einen
so tiefen Eindrudt auf ihn, daß er, seinen eigenen "Worten
zufolge, sidi des öfteren in der riesengroßen Peterskirdie in
eineQuäkerandadit versetzt glaubte. Er wurde ein eifriger Mit
arbeiter bei den Zusammenkünften, die das Sekretariat für
Einheit der Kirche veranstaltete, um die Beobachter beim Kon
zil über den Hintergrund der Vorgänge in den Sitzungen ver
traut zu machen und auf dem laufenden zu halten. Hier war
es auch, wo er sein Memorandum über die seelischen Nöte
und Glaubenskonflikte der Kriegsdienstverweigerer eingab,
nachdem er es kirchenrechtlich unterbaut und mit einer Reihe
der mit dieser Frage vertrauten Konzilsteilnehmer durchge
sprochen hatte, so daß Spuren dieser Gedanken in der Enzy
klika „Pacem in terris" zu erkennen sind.

Nach Hause zurüchgekehrt, beschäftigte er sich genauer
mit den Eindrücken, die er in Rom empfangen hatte, und
wurde mehr und mehr gewahr, wie sehr sie in den Rahmen
seiner eigenen Vorstellung von der Einigung der ganzen Chri
stenheit und ihrer Aufgabe, den Frieden zu erhalten, hinein
paßten. Darum bereitete er sich bereits eingehend auf die
zweite Sitzung des Konzils vor und versuchte, diese neue Tä
tigkeit mit der Prager Friedensbewegung zu vereinen; Prag
hatte ihn in der Zwischenzeit zum "Vizepräsidenten ernannt.
Auf diese Weise fügte er seinen Vorträgen auch Berichte über
das Vatikanische Konzil bei, was ihn zu den Jahresversamm
lungen in Dänemark und Deutschland brachte und auch zu
katholischen Gruppen führte; gleichzeitig war er von Pendle
Hill gebeten worden, eine Flugschrift über seine Gedanken und
Erfahrungen zu schreiben, aber er sollte „Dilemmas of a
Reconciler" nicht mehr im Druck zu sehen bekommen.

Papst Johannes' Tod traf ihn schwer, denn er hatte eine
große Bewunderung und Verehrung für ihn gehegt und durch
lebte sein Schwächerwerden wie das Sterben eines nahen An
gehörigen. Für ihn stand fest, daß mit dem Tod des großen
alten Mannes die Welt um einen guten Geist des Friedens
ärmer geworden war.

Eine weitere Quelle der Beunruhigung war für Richard
die Nachricht, daß ich mich einer wiederholten Augenopera
tion unterziehen mußte, wobei es nicht gewiß war, ob ich je
wieder würde lesen können. Dies war ihm ein schrecklicher
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Es ist kein "Wunder, daß Richard anfängt zu versuchen,
einen Teil der Arbeit auf andere zu verteilen. Im letzten Jahr
seines Lebens war er im ganzen sechs Monate von zu Hause
fort. Die Arbeit mit der Prager Bewegung wächst immer mehr
an, aber die kirchlidien Kreise in England zögern mitzutun,
und nur einige überzeugte Einzelgänger und die Pazifisten des
CSM sind mit Eifer dabei. So heißt es noch mehr reisen, noch
mehr sprechen. Es geht nach Holland, Irland, Moskau und
Dänemark. In Prag predigt er zum ersten Mal im geistlichen
Gewand von der Kanzel, in Moskau spricht er zu den russi
schen Baptisten in ihrer Kirche. Ja, er erfährt, daß seine
Swarthmore-Vorlesung in Moskau in kirchlichen Kreisen zur
Grundlage ihrer Studien gemacht wird, und ähnliches wird
ihni über eine Jugendgruppe in den Südstaaten von Amerika
berichtet.

Auf Einladung der Friends General Conference, zusammen
mit Pendle Hill College und dem beratenden Weltkomitee der
Freunde, ging er zwei Monate lang nach Amerika, wo er in
Cape May über Prag und die religiöse Grundlage der Frie
densarbeit sprach. Da auch ich einen Kongreß in Kalifornien
und anschließend einige Freundesgruppen an der Westküste
von Amerika besucht hatte, trafen wir uns mit unseren zwei
jüngsten Kindern in Kanada und verbrachten dort die letzten
sorglosen Ferien in den Rockies.

Richard jedoch konnte sich auch hier kaum von der Arbeit
loslösen. Es mußten noch Berichte geschrieben werden, und
natürlich wurden morgens und abends die täglichen Nachrich
ten abgehört. Selbst auf einer Wiese, voll von gelbem und
rotem kalifornischem Mohn, auf dem Rüdken liegend und in
den blauen Himmel und auf die Schneefelder blickend, stieß
Richard tiefe Seufzer aus: er mußte nach Rom!

Er war nämlich eingeladen worden, an Stelle von Douglas
Steere, der nicht abkommen konnte, für einen Teil der ersten
Sitzung des "Vatikanischen Konzils als Beobachter der Quäker
teilzunehmen. Nur mit großem Zögern hatte er diese neue Ver
pflichtung übernommen, aber einmal in Rom, eingefangen von
der Aura, die Papst Johannes um sich verbreitete, stürzte er
sich mit fast jugendlicher Intensität auf die neue Aufgabe,
zumal er zu seiner großen Freude feststellte, daß sein Latein
so wenig eingerostet war, daß er allen Diskussionen ohne Dol-
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Vorwort

Richard L. Gary wurde am 14. März 1886 in Baltimore,
Maryland, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerks
ingenieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Uni-
versity, als er sich im Jahre 1919 dem American Friends Service
Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der
Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern inDeutschland nach dem Kriege durch
geführt wurde. Im Dezember 1919 kam er nach Deutschlanci,
wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum
August 1920.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem
Journalismus zu und wurdeMitglied des Schriftleiterstabes einer
der bedeutendsten amerikanischen Zeitungen, der „Baltimore
Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war es sein
Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt
anderer Länder nahezubringen und dadurch die durch den Krieg
entstandene geistige Trennung derVölker zu überwinden. Hier
aus entstand in irm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu
gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über,
um das Amt des amerikanischen Sekretärs indem dortigen inter
nationalen Sekretariat der Religiösen Gesellschaft der Freuncie
(Quäker) zu übernehmen. Seine ganze Arbeitwar von der tiefen
Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum Frieden gelangen
könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf ge-
grändet werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch
vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitrei-
(hencle Verbindungen. So wurde er auch in den Vorstand der
amerikanischen Handelskammer in Berlin berufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo
er zahlreiche Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstren
gung zuzuschreiben, daß er, nach Berlin zurückgekehrt, am 16.
Oktober desselben Jahres im Alter von nur 47 Jahren starb,



aufrichtig betrauert von allen, die ihn kannten und liebten. Seine
Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis von Richard L. Gary haben seine Freunde
in Baltimore einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in
jedem Jahre während der Jahresversammlung der deutschen
Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermögliÄen, die sich aus
der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.

Vorstehende Richard-L.-Cary-Vorlesungen:

•'•1936 Hans Albrecht; „Urchristentum, Quäkertum und wir."
""1937 Alfons Paquet: „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."
1938 Thomas Kelly: „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit

und zeitlichen Führung." (Nachdruck in „Heiliger Gehor
sam.")

*1939 Carl Heath: „Das Leben, ein Gebet."
*1940 "Walther und Johanna Rieber: „Lebensbejahung."

1947 D. Emil Fuchs: „Die Botschaft cler Bibel."
*1948 Robert Limburg: „Gandhi und wir."

1949 Margarete Geyer: „Die Gewissenskrise unserer Zeit und
die Bibel."

1950 Otto Frick: „DieKraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpfe

rischen Kraft der Persönlichkeit."
1952 Cornelius Krus6: „Rufus M. Jones und seinWerk."
1953 Willy Wohlrabe: „Die göttlichen Kreise."
1954 E. A. Otto Peetz: „Berufung und Sendimg."
1955 Wilhelm Mensching: „Was bedeutet uns Paulus?"
1956 Henriette Jordan: „Vom Wesen derBegebung."
1957 Lic. Dr. Ruth Eisner von Gronow: „Die Stellung der

Bibel in der Gesellschaft der Freunde."
1958 Margarethe Lachmund: „Der innere Friede und die not

wendige Unruhe."
1959 Frederick J. Tritton: „Quäker im Atomzeitalter."
1960 D. Emil Fuchs: „Jesus und wir."
1961 Horst Brückner: „. . . auf daß wir leben."
1962 Elisabeth Rotten: „Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und

Frieden."
1963 Roland L. Warren: „Prophet —Vermittler —Versöhner."
1964 Walther Rieber: „Quäkerhaltung in unserer Zeit."

• Nidit mehr lieferbar!

anfallenden administrativen Aufgabe, die ihm eigentlich nicht
lag, damit beschäftigt, in persönlichen Gesprächen und Inter
views die nötige Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen.

Nach der Swarthmore-Vorlesung und der Londoner Jahres
versammlung gestatteten wir uns zwar einen vergnüglichen
achttägigen Ferienaufenthalt in Clapham, einem Südlondoner
Vorort, aber dann ging es nach Prag zu einer Versammlung
von 700 Teilnehmern aus allen Teilen der Welt, die seine
ganze Energie und Aufmerksamkeit erforderte. Dazu war Ri-
diard noch mit einem der Hauptreferate betraut worden; und
als er, nach Übermittlung der Grüße aus England in engli
scher Sprache, seinen Vortrag: „Vom kalten Krieg zum wirkli
chen Frieden" auf deutsch fortsetzen wollte, gab es einen sol
chen Sturm, daß er sein Manuskript austauschen mußte und
den Vortrag in englischer Sprache hielt. Während der übrigen
Tagung war er nach seinen eigenen Worten „äußerst geschäftig,
zu vermitteln, und besonders gewisse antikatholische Äußerun
gen auszugleichen, die in die Botschaft der Versammlung auf
genommen werden sollten".

Um 2 Uhr nachts erschien er nach diesem harten Kampfe
in unserem Zimmer und teilte mir als Kuriosum mit, daß wir
nach Moskau eingeladen seien. Es kostete mich einige Mühe, ihn
zu überzeugen, daß er diese Einladung auch annehmen müsse,
und so flogen wir denn binnen zweier Tage für eine Woche
dorthin. Später gedachte er immer dankbar der schier über
wältigenden russischen Gastfreundschaft und jener sorglosen,
wenn auch anstrengenden Tage in Moskau.

Während der Sommerferien, sorglos am Strand von Ekhien
an der französischen Kanalküste im Sande liegend, hörten wir
im englischen Nachrichtendienst, den Richard viermal am Tag
abzuhören pflegte, von der Errichtung der Mauer in Berlin. So
gleich stanci es für Richard fest, daß wir nach Berlin mußten,
um dort irgendwie den Berliner Freunden zu helfen und, wenn
möglich, auf beiden Seiten zu vermitteln.

Der November sah uns dann auch in Berlin, und die Ber
liner Frage gehörte von nun an fast zum täglichen Programm
seiner Versöhnungsarbeit, während der Konsum an Flugschrif
ten von hüben und drüben, von diesseits und jenseits des
Walls, größer und größer wurde.

45



brudi, als er 1959 zum ersten Mal in Frankfurt mit Kirdien-
führem aus dem Osten zusammentraf und sidi da so frei
und offen aussprach, daß er sehr erstaunt war, als er darauf
hin nach Pr^ eingeladen wurde. In Frankfurt hatte er nodi
nicht geahnt, daß diese Bewegung ihm so ans Herz wachsen
sollte, nun, in Prag sah er, daß es im Osten wirklich Christen
gab, die unter großen äußeren und inneren Kämpfen für ihren
Glauben einstanden und daß ihre Arbeit für den Frieden
der Welt genauso echt war wie die der Friedenskämpfer im
Westen, daß nur das Vokabular verschieden war.

Da er bei diesen Begegnungen sehr off der einzige Vertreter
und nicht nur Beobachter aus der angelsächsischen Welt war,
w^ ihm daran gelegen, auch andere christliche Gruppen und
Kirchen aus diesem Bereich für die Prager Bewegung zu ge
winnen, was er durch Aufsätze in ihren Zeitschriften und Vor
träge zu erreichen suchte. Friends Peace Committee und East-
West-Committee standen ihm dabei ermutigend zur Seite.

Bei näherem Kennenlernen und bei den verschiedenen Aus
sprachen mit seinen neuen Freunden tauchten jetzt aber auA
theologische und rein menschliche Probleme auf, die gelöst wer
den wollten. Wie weit kann man in diesem Zwiespalt der
beiden Welten, dem kommunistischen Osten und dem demokra
tischen Westen, gehen, ohne seine eigene Überzeugung zu
gefährden? Wie weit kann man den anderen Kirchen und Kon
fpsionen entgegenkommen, ohne seinen eigenen Glauben
einem Kompromiß zuliebe umzubiegen? In diesem Zusammen
hang taucht zum ersten Mal in seinen Aufzeichnungen das
Begriffspaar „Tolerance and the Intolerable" auf, das dann
das Thema für seine Swarthmore-Vorlesung und deren Buch
form (1961) werden soll.

Mit dem Bekanntwerden dieses Buches schwoll die Korre
spondenz noch mehr an und die Zeitschriffen, die ihm darauf
hin zugeschicht wurden, häuften sich auf seinem Schreibtisch in
beängstigender Weise.

Das Jahr 1961 war für Richard überhaupt ein ereignis
reiches Jahr. Einen breiten Raum hatte zunächst die Vorberei
tung für die Swarthmore-Vorlesung eingenommen, sowie die
Vorbereitung für die Erste Christliche Friedenskonferenz in
Prag, denn Richard gehörte zu dem engeren Kreis, der diese
Versammlung in die Wege leitete. Dadurch war er, neben der
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Der Mut 2ur reinen Tat
Richard Ulimann, sein Leben und sein Werk

Zunächst möchte ich den deutschen Freunden recht herzlich
dafür danken, daß Sie mir ihr Vertrauen entgegengebracht
haben, so daß ich heute hier über Richard Ullmann, sein Leben
und sein Werk sprechen darf. Sie müssen sich dabei wohl be
wußt gewesen sein, daß es für niemand eine leichte Aufgabe
sein kann, über einen nahestehenden Menschen zu sprechen;
verwischt doch die Gewohnheit des täglichen Zusammenseins
und eine enge Bindung natürlicherweise eine allumfassende,
objektive Beurteilung eines geliebten Menschen. Zudem wirkt
ja dieselbe Persönlichkeit auf die einzelnen Mitmenschen ganz
verschieden, je nach dem Echo, das die Vielfältigkeit seiner
Charaktereigenschaflen im anderen hervorruff. Es ist gleichsam,
als sei jeder Mensch von Spiegeln mannigfaltigster Art um
geben, trüben und hellen, verzerrenden und verkleinernden,
aber auch vergrößernden, geschliffenen Venezianern und präzi
sen Sonnenspiegeln.

Ich kann also nur hoffen, daß, wenn ich auch nicht zu letzterer
Kategorie gehöre, so doch als ein guter, treuer, alter Hausspiegel
gelten mag, auf den man sich mehr oder weniger verlassen kann.

Richard selbst war schon seit geraumer Zeit des öfteren ge
fragt worden, warum er nicht seine Memoiren schriebe. Jedes
Mal hat er es sich durch den Kopf gehen lassen, ja, hat es öfter
mit mir und anderen besprochen; aber in den wenigenAufzeich
nungen, die er sich zu einer solchen Selbstbiographie gemacht
hat, kommen immer wieder dieselben Bedenken vor. So sagt er
in einem Entwurf, daß eine solche Selbstbiographie immer
irgendwie unnatürlich sein müsse, da man erstens Rücksicht auf
andere, noch lebende Menschen zu nehmen habe, denen man
auf keinen Fall weh tun oder ihnen gar schaden dürfe, und
zweitens habe man auch Rücksichten auf sich selbst zu nehmen;
möchte man doch nicht seine Dunkelheiten enthüllen, gerade
dann, wenn man wirklich ehrlich mit sich selbst ist und nicht



alles, was die eigene Person angeht, im günstigsten Licht dar
stellen will. Andererseits sei aber auch eine Selbstoffenbarung,
k la Rousseau oder Augustin, eine Art der Selbstbeschönigung,
eine Eitelkeit des Sünders, der eigentlich recht stolz darauf sei,
ein großer Sünder zu sein. Gerade gegen eine solche Selbstbe-
spiegelung sei er immer besonders mißtrauisch gewesen.

In einem anderen Versudi, sein Leben zu schildern, wollte
er einen ganz großen Einfluß seinem Konfirmationsspruch zu
schreiben und ihn zum Leitspruch machen.Dieser Spruch: „Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige
suchen wir", hat wirklich sein ganzes Denken durchzogen, um
so mehr, je älter er wurde, und die Ereignisse seines Lebens
diesen zu bestätigen schienen, und man muß zugeben, daß wohl
kein Bibelspruch als Motto für Richards Leben so zutreffend
ist, als eben dieser Vers aus dem Hebräerbrief.

Aber kommen wir zum eigentlichen Thema:
Die Familie Ulimann ersÄeint ursprünglich, laut Stamm

buch der Frankfurter Juden, in Pfersee bei Ulm und hat im
17. Jahrhundert in eine Frankfurter Familie eingeheiratet. Ihre
Häuser waren der Goldene Spiegel und der Goldene Brunnen.
Im Lauf der Zeit hat sich dann die Familie mit zahlreichen
anderen verschwägert, so daß Richard einem heimatlichen Aus
druck nach „mit ganz Frankfurt verwandt" war, wenigstens
was die jüdischen Familien betraf. Eine Reihe von Richards
Vorfahren waren bekannt als Gelehrte und Rabbiner und wer
den in ihren Epithaphs oft „der Weise", „der Gelehrte", „der
Fromme" genannt. Nach der Emanzipation durch Napoleon
zogen sie nach und nach ins Frankfurter Westend. Wie alle
geborenen Frankfurter waren sie fast alle sehr stolz auf die
Freie Deutsche Reichsstadt, so daß eine entrüstete Urgroßmutter
die ganzen Zeitungsausgaben und Erlasse aus der Zeit der
preußischen Besetzungund Übernahme, anno 1866, zum ewigen
Andenken an die erlittene Schmach oben auf dem Dachboden
verwahrte. Von ihr stammte auch das geflügelte Wort in der
Familie: „Die Preuße sind zwar tüchtige Leut, aber zum Lieb-
hawwe sind se net!"

Obwohl Richards Mutter in Köln zur Welt gekommen war,
stammte die mütterliche Familie Desenberg aus der Umgebung
von Pyrmont, und als Richard zum ersten Mal an einer Tagung
im Quäkerhaus teilnahm, war es für ihn ein ganz eigentüm-

Monate lang die Staaten von Amerika von Ost nach West und
von Norcl nach Süd, um für das Friedensprogramm des FSC zu
werben. Als die Saarfrage auf dem Höhepunkt ihrer Krise
stand, sandte ihn FOR zweimal ins Saargebiet, um den wirkli
chen Stand der Dinge an Ort und Stelle zu ermitteln.

Lange und detaillierte Berichte geben Zeugnis von seiner
intensiven Arbeit und es ist kein Wunder, d^ er nun noch
viel häufiger aufgefordert wird, in Komitees, Wochenendschu
len und Seminaren mitzuarbeiten.

Hier sind es wieder Peace Committee und Ost-West-Com-
mittee, denen sein Hauptinteresse gilt, aber bald wird er auch
mehr und mehr in die Arbeit derjenigen Komitees verwickelt,
die sich um die Beziehungen mit anderen Kirchen kümmern
und er diskutiert eifrigst die Frage der Mitgliedschaft im Welt
bund der Kirchen. Wenn er sich auch über die vielen Komitees
und Konferenzen bitter beschwert, so kommen doch auch sol
che, die er mit großer Freude besucht; wie z. B. die Europa
konferenz 1957 in Birmingham und die Deutsche Jahresver
sammlung in Eisenach, wo er in dem dortigen Bischof seinen
alten Schul- und Wanderkameraden wiederfindet. Mit der Rei
se nach Eisenach ist auch der Besuch eines Treffens der histori
schen Friedenskirchen verbunden. Es steht unter der Devise
„Gerechtigkeit und Liebe", zu dem Richard ein Referat bei
steuert.

Dies ist eine der ersten Erfahrungen und Begegnungen, die
ihn mit einer Aufgabe vertraut machen, die seine Gedanken
gänge und seinen Willen, Versöhner und Mittler zu sein in
idealer Weise vereinigt. Durch weitere Treffen in Amoldshain
und Bischofshofen lernt er mehr und mehr Menschen kennen,
die den deutschen Bruderschaften angehören, jenem Kreis in der
deutschen protestantischen Kirche, der sich für Frieden und
Versöhnung einsetzt und dies als eine Hauptaufgabe der
Christen in der heutigen Welt ansieht, nicht etwa aus mate
rialistischen Gründen oder aus Angst vor Atomwaffen, sondern
ganz einfach, weil das Christentum eine Religion der Liebe
und Versöhnung ist. Sie hatten sich mit einer ähnlichen Bewe
gung in Prag verbunden, die ihre Hände zu Versöhnung und
Frieden nach Ost und West ausstreckte.

Für Richard, der wie alle westlichen Christen den Christen
im Osten sehr kritisch begegnete, kam der entscheidende Durch-
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Feind?" Zusammengefaßt wurden diese Gedai^en in seinem
Buch „Zwischen Gott und Geschidite", 1959, bei Allen und
Unwin, das "Woodbrooke gewidmet ist.

Neben diesem Problemkreis war es der Begriff der "Wahr
heit, der Wahrhaftigkeit, der Richard sehr beschäftigte. Er
findet ein ihn sehr interessierendes Paradoxon bei den frühen
Freunden darin, daß, während sie auf der einen Seite für sidi
in Ansprudi nehmen, allein die einzige und ganze Wahrheit
zu kennen, so daß sie, ihrer Meinung nach, dadurch in die
Situation vor den Sündenfall gebradht werden, sie auf der
anderen Seite dennoch das Licht, das in anderen Menschen
scheint, anerkennen. Er glaubt, daß man hier manches lernen
könne, wenn man diese Wahrheit, durch das „Licht" gesehen,
mit Jaspers authentischem Selbst, seiner „Existenz", die Jaspers
dem „Transzendentalen" gegenüberstellt, vergleicht.

Auch diese Gedanken begleiten ihn ständig, genährt durch
zeitgenössische "Veröffentlichungen, lange Gespräche, Diskussio
nen nach seinen Vorträgen, in der Bahn, in den Ferien, wo
immer er geht und steht; und sie münden schließlich ein in
das kleine Büchlein: Friends and Truth (Freunde und die Wahr
heit), 1956. Hilfe bei seinen Studien fand er in reichlichem
Maße in Woodbrooke, mit dem er natürlich in ständiger Ver
bindung steht und wenn immer er in Birmingham ist, besucht
er stets das allsamstägliche Forum, wo die internationale Lage
der vergangenen Woche besprochen wird. Diesen Gedanken
austausch betrachtete er als seine Erholung, wie er überhaupt
ein freundschaftliches Verhältnis mit den dortigen Lehrern un
terhält und viel Anregung bei ihnen findet und zurückgibt. Er
beteiligt sich auch als Tutor an einem Korrespondenzkurs, den
Woodbrooke herausgibt. Überhaupt hatte Richard gehofft, daß
er sich mehr an der inneren Arbeit von Woodbrooke beteili
gen könne, aber seine immer häufigeren Reisen machten dies
unmöglich, obwohl er des Status hdber, und weil doch jeder
Mensch heutzutage sozusagen seine Gebrauchsanweisung tragen
muß, von Woodbrooke mit dem Titel „Associate Lecturer"
bedacht wurde.

Abgesehen von kleineren Vortragsreisen, war er jetzt oft
Wochen, ja Monate unterwegs, so im Jahre 1954, als er eine
Gruppe NASU-Studenten nach Berlin begleitete und ihre Füh
rungen durch Vorträge unterbaute. 1955 durchreiste er drei
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liches Gefühl, gleich gegenüber, nur durch die Straße getrennt,
den alten jüclischen Friedhof zu wissen, wo er noch 1947 den
Stein eines Verwandten gefunden hat. Er hat es damals so
empfunden, als wenn sich für ihn ein Kreis zur letzten Rundung
schloß, in dem Augenblick, da er die Straße kreuzte.

Sein Vater hatte seine Eltern früh verloren, und da er auf
diese Weise sehr früh zu einem beträchtlichen Vermögen gekom
men war, konnte er in aller Gemütsruhe studieren. Er ging nach
Zürich, wo es für ihn leichter war, einer Verbindung beizutreten,
als in Deutschland, wo ein numerus clausus für Juden in den
meisten Verbindungen bestand. Er studierte zunächst Philo
sophie und gedachte sich auch zu habilitieren, wurde dann aber
aus praktischen Gründen Chemiker und steht auch als solcher
mit einigen Erfindungen im Lexikon. Als er pensioniert wurde,
kehrte er zu seiner alten Liebe zurück und wurde auf seine
alten Tage ein eifriger Schüler Tillichs, den er mit seinem Posi
tivismus der Jahrhundertwende arg geplagt haben muß, denn
er war mit Feuereifer dabei und liebte clas Debattieren. Da ihm
alle Mittel zur Verfügung standen, schaffte er sich im Laufe
der Zeit eine beachtliche Bibliothek an, die dann Richard später
sehr gelegen kam, als er sich mit denselben Problemen anfing
zu beschäftigen, besonders mit den philosophischen und theolo
gischen Schriften der dreißiger Jahre.

Richards Mutter, deren Eltern gestorben waren, als sie
6 Jahre zählte, war ganz im Hause ihres Onkels, des Bruders
ihrer Mutter, aufgewachsen.
Salomon Herxheimer war, wie sein jüngerer Bruder, ein sehr
bekannter und bedeutender Hautarzt und führte ein großes
Haus, war aber ebenfalls früh gestorben. Seine Frau war dann
in den Jahren, die folgten, für Richard die Großmama, da er
ja keine andere kannte und wurde von ihr nach Strich und
Faden verwöhnt.

Richards Mutter hatte natürlich die beste Ausbildung ge
nossen, die eine höhere Tochter ihrer Zeit haben konnte, und
obendrein war sie sehr musikalisch; mehr aber, eine richtige
Berufsausbildung etwa, wurde natürlich nicht gestattet, obwohl
sie einen sehr guten und klaren, gesunden Menschenverstand
gehabt haben muß, wie aus ihren zahlreichen Briefen hervor
geht. Und wie in den „Dilemmas eines Versöhners" zu lesen



ist, muß sie eine geschickte Friedensstifterin in allen möglichen
Familienstreitigkeiten gewesen sein.

Noch eine wichtige Person ist zu vermelden, nämlich
Richards erste Biographin vom ersten Tag seines Erscheinens an,
nämlich seine geliebte Tante Mathilde, die unverheiratete
Schwester seiner Mutter, die die meiste Zeit bei Verwandten
in Brüssel verbrachte. Da sie taub war, lebte sie fast intimer
mit den Abwesenden, mit denen sie eifrig korrespondierte, als
mit ihrer täglichen Umgebung, mit der alle Verständigung lang
wierig und schwierig war. Richard, selbst in seinen sAlimmsten
Flegeljahren, brachte wirklich die Geduld auf, sich ganze Tage
mit ihr zu unterhalten, weil sie gerade ihm alles sehr leicht
von seinen, dazu besonders gut geeigneten, vollen Lippen ab
lesen konnte. Dafür hat sie mit großer Liebe alles von ihm und
über ihn, dessen sie nur habhaft werden konnte, gesammelt und
aufbewahrt: Bemerkungen seiner Mutter über seine frühen
Äußerungen, seine ersten Briefe, seine Jugendgedichte, Arbeiten
und Dokumente, die für ihn von Interesse waren, und hat alle
seine Briefe aus China und Griechenland an die Familie fein
sauber abgeschrieben und sie mir erst dann anvertraut, als sie
im Jahre 1942 nach dem Lager Theresienstadt abtransportiert
wurde.

All dies ist das hier nur kurz umrissene Milieu, aus dem
Richard hervorging, und in dem er aufwuchs.

Tante Mathildes Aufzeichnungen über ihn aber beginnen fol
gendermaßen: „Eines jedenMenschen Lebenfängt mit der Geburt
an, und so setze ich dieser Sammlung von Aussprüchen und
Handlungen unseres Helden die Anzeige seiner Geburt voraus.
Die Anzeige ist von seines Vaters Hand an die Schwester seiner
Mutter geschrieben: Liebe Mathilde! In aller Eile will ich Dir
mitteilen, daß gestern Abend, ll'A Uhr, ein Knäblein bei uns
angekommen ist, welches voraussichtlich Richard heißen wird.
Flora ist sehr wohl. Bis 10 Uhr waren wir auf dem Gärtner
weg, um 11 Uhr hatte Flora noch die Brille auf der Nase und
las, wie ich, im Bett Zeitungen. Frau Scherer kam noch gerade
recht an; die ganze Geschichte dauerte dso eine gute halbe
Stunde ..." Wer Richard in seinemspäteren Leben gekannt hat,
muß hier zugeben, daß die Eile, mit der er sich in diese Welt
begab, ganz der Hast entsprach, die er entwickeln konnte, wenn
er eine wichtige Sache vor sich sah, die, wenn sie auch höchst
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Für seine nächste Veröffentlichung hatte er im Sinn, sowohl
den positiven als auch den negativen Gedankenverbindungen
nachzuforschen, die das Quäkertum mit dem übrigen moder
nen religiösen Denken veiminden. Seine Lektüre erstreckte sich
also auf dreierlei verschiedene Gebiete: Er verfolgte als erstes
die existenzialistische Philosophie von Jaspers, Sartre und ver
wandten Denkern; ferner studierte er die theologischen Schrif
ten von Barth, Brunner, Niebuhr und Tillich sowie eingehendst
die Bücher von Martin Buber, die von jeher großen Eindruck
auf ihn gemacht hatten. Drittens aber vertiefte er sich erneut
in die Schriften der frühen Quäker, und durch eingehende Be
schäftigung mit ihnen glaubt er den Punkt gefunden zu haben,
wo auch die Freunde, aus ihrem Blickpunkt heraus, zur mo
dernen Geschichtsphilosophie beitragen könnten. Er fand, daß
über Jaspers hinaus die Freunde einen ganz eigenen Mystizis
mus, aus dem englischen Erlebnisbereich herkommend, ent
wickeln.

Dieser Mystizismus führt den Menschen in seiner Andacht
zu Gott, hinaus aus der Welt und heraus aus dem irdischen
Ablauf der Geschichte. Aber auf der anderen Seite führt er
die Freunde durch ihre tätige Nächstenliebe wieder zurück,
mitten hinein in das Treiben dieser Welt, und auf diese Weise
werden solche Menschen, ob sie wollen oder nicht, wieder hin
eingestellt in den Ablauf der Geschichte. Wenn aber ein Mensch
von sich aus auch wirklich fähig wäre, jegliche Sünde zu ver
meiden, so wäre er doch keineswegs frei von Fehlurteilen und
destruktiven Folgen. Diese Betradhtungen führten dann Ri
chard dazu, Probleme und Motive des Quäkerdienstes näher
zu untersuchen, um den Weg zu erforschen, auf dem die Freun
de den richtigen Ausgleich finden könnten zwischen dem Aben
teuer freudig durch die Welt zu gehen, imd andererseits doch
nicht davor zurückzuschrecken, ein leidender Knecht Gottes zu
sein, sollte es von ihnen gefordert werden. Da es hier um Motiv
und Handlung geht, will er hier das theologische Problem der
Erbsünde und das der doppelten Moral in die Untersuchung
eingeschlossen wissen, um es von einer vollkommen neuen
Seite zu behandeln.

Alle diese Einzelprobleme hat er wiederholt zunächst in
kürzeren Aufsätzen und Vorträgen behandelt, zum ersten Mal
im Friend, März 1953, unter dem Titel: „Und wer ist mein
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Mit dieser Gedichtsammlung endet, bis auf wenige An
sätze, sein Bedürfnis, Erlebnisse durch dichterisdie Gestaltung
zu überwinden (abgesehen von der lebenslangen Freude, Un
sinnsgedichte im Stile Morgensterns und, später in En^and,
Limmericks in großer Zahl zu verfassen). Er hat sidi nun
auch innerlich befreit und ist fähig und bereit, sich den Aufga
ben zu widmen, die sich ihm zur Lösung darbieten. Ja, mit
der Zeit geschieht es sogar, daß er si^ einen glücklichen Men
schen nennt, dem es wie wenigen seiner Zeitgenossen beschie
den ist, das zu tun, was er für das einzig Richtige und Not
wendige erkennt.

Mit der ^ößeren Freiheit vergrößerte sich nun auch sein
"Wirkungskreis, sein Name erschien auf den Listen der Sprecher
auch bei anderen Organisationen, und er selbst nahm nun un
gehemmt Einladungen zu den verschiedensten Wodbenendschu-
len und Seminaren an. Aber diese weitläufigen Verbindun
gen sollten ihn d^n schließlich erst eigentlich an die Arbeit
heranbringen, die ihm am meisten am Herzen lag, nämlich die
Versöhnungsarbeit zwischen Ländern und den verschiedenen
christlichen Kirchen.

Als erste Veröffentlichung faßte er seine Einsichten in die
historische Vergangenheit des deutschen parlamentarischen
Systems zusammen, das ihm von Jugend an vertraut war,
gehörte doch das Paulskirchenparlament sozusagen zur Heimat
kunde eines jeden Frankfurter Kindes. Aufgefordert von der
Hansard Society, schrieb er zusammen mit Stephan King-
Hall die Geschidite des deutschen Parlaments.

In seinem neuen Vertrag war die nur zu berechtigte Be
dingung enthalten, daß er mindestens 2 Tage der Woche für
Lektüre freihalten sollte. Dies war eine sehr weise Klausel,
denn sonst hätten Vorträge und Komitees alles andere über
wuchert. Auf diese Weise aber fühlte sich Richard gebunden
und dennoch frei genug, sich für weitere Arbeiten in Ruhe
vorzubereiten. Um aber dennoch genügend Arbeit in seine
Zeit hineinpressen zu können, rechnete er sich die Stunden-
z^l von 2 Tagen genau aus und verlegte seine Lektüre in die
frühen Morgenstunden. Seine Nachttischlampe wurde Punkt
sechs Uhr angeknipst, nachdem ein früherer Beginn um fünf
Uhr einen energischen Protest von meiner Seite zur Folge hatte.
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unangenehm war, doch erledigt werden mußte. An seine Geburt
hat er off folgende Erwägungen angeknüpft: Hätte er nur eine
Viertelstunde länger gewartet, so wäre er als Sonntagskind auf
die Welt gekommen. Auch ist er noch im Winter geboren, wäh
rend seine Eltern ihn erst 2 Tage später als Frühlingsboten
erwartet hatten. So war sein Geburtstag der 19. März, und das
hat ihn als Kind oft gewurmt.

Richard war der zweite Sohn seiner Eltern; sechs Jahre spä
ter kam ncxh eine Schwester hinzu. So hatte er von Jugend an
eine natürliche Mittelstellung. Im Gegensatz zu ihm war der
ältere Bruder sehr phlegmatisA und fühlte schon als kleines
Kind den Drang in sich, den viel impulsiveren jüngeren Bruder
zu mehr Ruhe imd richtigem Benehmen zu erziehen. Diese Nei
gung behielt er das ganze Leben hindurch. Da dieser Bruder
von den Erwachsenen, besonders von den Kinderfräuleins, sehr
oft recht bekam, war es kein Wunder, daß Richard immer un
gezogener und nervöser wurde, obwohl man es ihm, den Kin-
derbüdem nach zu urteilen, kaum zutrauen würde, so treuherzig
schaut er mit sanften Augen in die Welt. Nervös, zappelig und
viel zu dünn, das ist die ständige Klage seiner Umgebung. Je
mehr aber eine strenge Disziplin, besonders von Seiten des Va
ters, angewandt wurde, desto schlimmer wurde es. Dazu kam,
d^ seine Mutter ganze Tage bei ihrer Pflegemutter verbrachte.
Richard war häufig krank, meist gerade dann, wenn es in die
Ferien gehen sollte. Magenweh und Halsentzündung sind eine
dauernde Plage. Als die Mandeln entfernt wurden, gab es Wu
cherungen, die verursachten, daß er sein ganzes Leben Schwie
rigkeitenbeimSprechen hatte und darum seineStimmstärkenicht
immer kontrollieren konnte.

Richard freute sich sehr auf die Schule. Aber als es dann so
weit war, erwies es sich, daß die Wirklichkeit reichlich anders
aussah, als er sie sich erträumt hatte. Als GrundsÄule besuchte
er die Wöhlerschule, und sein erster Klassenlehrer war anschei
nend sehr verständnisvoll, trotz der Tatsache, daß er der be-
sorgten Mutter sagen mußte: „Wenn ich an der Tafel mit dem
Rücken zur^ Klasse stehe, und hinter mir macht es einen Bums,
dann weiß ich, der Ullmann ist mal wieder von der Bank gefjil-
len." Von der Sexta ab ging er auf das Goethegymnasium,
das ihm clie geistige Grundlage seiner Erziehung gab, und des
sen er zeit seines Lebens mit großer Dankbarkeit gedachte.



war es dodi wohl eine der besten Sdiulen Deutsdiiands. Zwar
nannte es sich „reformhumanistisdies** Gymnasium, hielt jedoch
noch immer große Stücke auf eine wirkliche humanistische Bil
dung und war auch imstande, sie durch solch bedeutende Leh
rer wie Bölte, Bruhn, Preißer und Reinhard zu vermitteln.

"Wenn auch die Naturwissenschaften auf demSchulplannicht
an erster Stelle standen, so gaben Familiengespräche hinreichen
den Ersatz, da der "Vater, als Chemiker, sich über die neuesten
Forschungsergebnisse gerne mit den Ärzten der Verwandtschaft
unterhielt, wobei dann die beiden Brüder die Ohren weit auf
machten und auch ab imd zu eine kecke Frage taten. Auch
kamen zahlreiche Zeitschriften ins Haus, und das Senkenber-
gische naturwissenschaftliche Museum war keine 5 Minuten vom
Hause entfernt.

Wie jeder Frankfurter Bürger, der etwas auf sich hielt, ge
hörte auch sein Vater den verschiedensten Gesellschaften und
gemeinnützigen Vereinen an, wie der eben genannten Senken-
bergischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft und natürlich
dem Freien Deutschen Hochstift, das sich die Pflege des Goethe
hauses und des geistigen Vermächtnisses ihres großen Mitbür
gers zur Aufgabe gemacht hatte. Auch wurden zahlreiche wohl
tätige Stiftungen bedacht, die eine schöne Selbstverständlich
keit der einstigen freien Reichsstadt waren. Zu Weihnachten
radelte dann Richard mit seinem Bruder durch die Stadt, um
die zahlreichen Geschenke an alte und bedürftige Leute abzu
liefern, die seine Mutter tagelang vorher sorgfältig in Seiden
papier verpackt hatte. Auf diese Weise wurde das Geben und
Helfen zur Selbstverständlichkeit, und als Richard mit drei Jah
ren gefragt wurde, was er denn werden wolle, antwortete er
ohne Zögern: „Konsul". „Du weist ja gar nicht, was das ist",
wurde eingewendet. „O, doch, das ist einer, der im fremden
Land wohnt, um den Leuten zu helfen!"

Als der Erste Weltkrieg auszubrechen droht, ist Richard
10 Jahre. Die Familie, die gerade ihre Ferien in Knockeverbringt,
wird vor allen anderen von dem vorsorglichen Vater tele
graphisch zurückgerufen. Sie schämen sich beinahe vor den
übrigen Gästen, und Richard besteht darauf, daß er mit Tante
Mathilde und dem Fräulein noch zur „Nachtwache" nach Am
sterdam fahren darf, wo eigentlich nur sein Bruder hingehen
sollte, der aber lieber gleich nach Hause fährt. Von dieser
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an der deutschen Jahresversammlung teilnehmen zu können,
einzelne Freundesgruppen zu besuchen und Vorträge zu halten.

Je bekannter aber Richard wurde, desto mehr häuften sich
solche Einladungen, zu Gruppen zu sprechen und an Komitees
teilzunehmen, die nicht eigentlich mit der NASU in Verbin
dung standen, und denen er darum, laut Vertrag, nicht Folge
leisten konnte. Dies wurde auch anderwärts als Hindernis
empiFunden, und darum wurde er 1952 vom Rowntree Chari-
table Trust übernommen, der ihm in großzügiger Weise die
Freiheit gab, seine Tätigkeit selbst zu wählen.

Hatte auch die Arbeit in der NASU, trotz seines Idealismus
und trotz seines unbegrenzten Einsatzes, ihm manche Enttäu
schung bereitet, eins hat sie ihm jedenfalls zurückgegeben: den
Glauben, daß seineKenntnisse durchaus nicht verschüttet waren,
sondern daß er wirklich noch die Fähigkeit des schöpferischen
Denkens besaß, daß er also durchaus kein Versager war, wie er
sich in seinen dunkelsten Stunden eingeredet hatte. "Wohl kam
für ihn im Anfang dieser neuen Epcxhe noch einmal eine kurze
Zeit desZweifeins und der Angst, ob er sich wohl bewähren und
das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen könne, und diese
Zweifel äußerten sich in den „Zwölf Zeitgedichten", deren eines
ich hier zitieren will.

Rüstung
Knechte der Angst,
Feigen Gehorsams hold.
Des Muts zur Liebe längst verlustig,
Suchen wir Halt an Wsmen tapfrer Gewalt,
Ziehn hinauf.
Gepanzert, königlich,
Unsrer Feinde letzte zu erschlagen.
Seht, wie wohl wir sie treffen —
Sieh: Uns selbst.
Immer noch, ach, unvernommen
Verheißt uns das Wort:
„Sucht Verlust, auf das ihr gewinnt.
Seid stark genug, schwach zu sein.
Fordert nicht Trost: Unterwerft euch dem Schmerz.
Zum Siege wappnet das Kreuz nur —
Nur das Kreuz..."
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Weise raketengleidi zur Popularität emporsdiwang, war nie
mand anderes als Richard Ullmann."

Richard war hauptsächlich beauftragt, neue Schulen ins
Leben zu mfen. Es zeigte sich aber bald, daß es schon genü
gend Arbeit bedeutete, wenn er versuchte, Fuß in den alten
Schulen zu fassen. Sein Programm sollte besonders solche The
men enhalten, die sich mit dem religiösen Denken in Politik
und internationalen Beziehungen beschäftigten. Wenn man die
Titel der Vorträge sieht, merkt man erst, wie weitreichend
4^ Gebiet war, das er sich selbst gesteckt hatte. Nur um
einige zu nennen:

Christliches Gewissen und Weltpolitik.
Henrik Ibsen.
Frauen in anderen Ländern.
Sicherheit in einer Welt der Unsicherheit.
Friedrich Nietzsche.
Demokratie —gut aber anrüchig.
Der Geist Christi in Ost und West.
Kommunismus als Glaube. Religion im Kommunismus.
Probleme des Femen Ostens.
Menschenrechte und mens^liches Wohlbefinden.
Sieben moderne Theologen. (Heim, Barth, Niebuhr, Brun
ner, Berdyayev und Maritain)
Aufsätze ähnlichen Inhalts erschienen auch in verschiede

nen Zeitschriften, in „One and All", dem Blatt der NASU, im
Handbuch der Bewegung (zu dessen Kompilatoren er gezählt
wurde) sowie in verschiedenen Quäkerzeitsdiriften. Da es nicht
Rich^ds Art war, oberflächlich Dinge vorzutragen, bevor er
sie nicht gründlich studiert hatte und obwohl diese Vorträge
oft nur von 5 Leuten besucht wurden, bereitete er sich meist
wie für eine Hochschulvorlesung vor. Dazu reichte sein Wir
kungsfeld weit über das Birminghamer Weichbild, ja bis über
Bristol hinaus, und dazu war er oft unterwegs zu Wochen-
enclschulen und Seminaren. Nebenbei gelang es ihm, noch ein
kleines, deutsch geschriebenes und recht amüsant zu lesendes
Büchlein über England und die Engländer zu veröffentlichen,
d« dazu helfen sollte, das Verständnis zwischen den beiden
Völkern zu vertiefen.

Im Jahre 1951 wurde er von der NASU beurlaubt, um
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ertrotzten Reise wird er sein Leben lang zehren; obwohl er noch
so jung war, wußte er von nun an, was große Kunst bedeutet.

Wie alle Kinder der damaligen Zeit, war auch Richard
durch die vielen Gedenkfeiern der Befreiungskriege mit Helden
tum gefüttert worden, war aber natürlicherweise noch viel
patriotischer als der Durchschnitt, da ja bei allem, was er tat,
seine ganze Person, Herz, Körper und vor allem Nerven, ganz
und gar eingespannt wurden. Die Großmutter hatte gleich zu
Anfang des Krieges ein privates Lazarett eröffnet, und seine
Mutter, als Helferin dort tätig, war noch weniger zu Hause.
Richard sauste wieder einmal als Bote auf dem Rad durch die
Straßen; sein Vater, obwohl er über die Altersgrenze hinaus
war, war sowieso als Chemiker kaum noch zu Hause sichtbar.
Als sich der Krieg dahinzog, machte sich auch der Mangel an
Lebensmitteln fühlbar, die ersten Sirenen heulten, es kamen die
Bombennächte, der Schlaf wurde verkürzt, und Richard wurde
immer dünner. Eines Tages lag er mit Fieber im Bett, und der
Arzt konstatierte Scharlach. Als er nach 6 Wochen wieder auf
stehen sollte, hatte er sich sehr verändert: während des langen
Liegens war er auf den Geschmack des Lesens gekommen und
las zunächst alles, was ihm in die Hände kam. Aber das Auf
stehen war nicht so einfach, die Beine wollten nicht mehr so

in Bewegung kommen, und von da an hat er stets über
smwache Gelenke gekla^, so daß er später annahm, daß dieser
Scharlach eine leichte Kinderlähmung gewesen ist. Zur Rekon
valeszenz wurde er in ein Kinderheim im Schwarzwald ge
schickt, wo er zwar erst ganze Nächte durchheulte, dann aber
an der Sache Gefdlen fand und sogar hier seine allererste Rede
unter großem Beifall hielt. Es war die Kaisersgeburtstagsrede!

Im März 1919 wurde Richard konfirmiert, wie auch schon
sein Bruder und seine Vettern konfirmiert worden waren. Für
ihn bedeutete es mehr, als für die anderen Kinder, war es doch
ein Bruch mit der Tradition seiner Väter, den er jetzt bejahen
sollte. So jung er war, stand er vor der Frage, ob er eine Ent
wicklung gut heißen sollte, die schon unter seinem Großvater
begonnen hatte. Mit der Emanzipation und dem Liberalismus
des vorigen Jahrhunderts waren eine Reihe jüdischer Familien
zum Entschluß gekommen, nun auch das geistige Ghetto zu ver-
l^sen und die Religion ihrer Umgebung anzunehmen. (Eine
Entscheidung, nebenbei gesagt, die ihnen von ihren orthodoxen
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Glaubensgenossen, die im Jahre 1941/42 nach den Vernichtungs
lagern abtransportiert wurden, als schwerwiegendste Sünde aus
gelegt wurde, für die Gott Rechenschaft forderte, und die sie
nun büßen mußten.) Aber im 19. Jahrhundert nahm man sich
Zeit zu solchen Dingen. Schon Richards Großvater, ganz der
Sohn seines liberalen Zeitalters, hatte seine Kinder zwar nicht
taufen lassen, hatte sie aber in den evangelischen Religions
unterricht geschieht, da er die Kenntnis des Neuen Testamentes
für die abendlänclische Bildung für genauso wichtig hielt,
wie das Stuclium des klassischen Altertums. Aus Anlaß von
Streitigkeiten zwischen den orthodoxen Juden Frankfurts und
der mehr liberalen Richtung, in denen die orthodoxen den
Sieg davon getragen hatten, waren dann beide Söhne, mits^t
ihren Frauen, aus der Gemeinde ausgetreten und hatten ihre
Kinder bei der Geburt taufen lassen. Im ^ter ist dann Ri
chards Vater dennoch der Steinerschen Christengemeinde bei
getreten. Dem allem zur Folge hat Richard seine Konfiimation,
wie schon gesagt, sehr ernst genommen. Wie vielen jungen
Leuten, machte auch ihm das Glaubensbekenntnis große Sor
gen, und so schreibt er an seine Tante Mathilde: „Ach, die
Zeit rutscht immer näher, wo ich konfirmiert werde. Meine
Gefühle sind sehr gemischt. Denn womöglich (ich hoffe nicht)
muß ich das Glaubensbekenntnis aufsagen. Zuerst ist ja mein
Geburtstag, da werde ich mir die Freude nicht clavon verder
ben lassen." —Aber, wie schon erwähnt, hat sein Konfirma
tionsspruch in seinem späteren Leben einen großen Einfluß
auf sein ganzes Denken imd Fühlen gehabt.

Die irdische Ausbeute dieses großen Tag^ waren eine Men
ge Bücher, die ersich gewünscht hatte, und die zur Folge hatten,
daß er sich jetzt energisch vornahm, unter die Dichter zu ge
hen. Bei Gelegenheit einer akuten Pilzvergiftung, nach der er
wieder mal längere Zeit das Bett hüten mußte, begann er sein
erstes Drama, klugerweise über einen Altersgenossen, nämlich:
„Konradin, der letzte Hohenstaufe". Es ist deshdb erwähnens
wert, weil er dafür zum ersten Mal ganz beachtliche Geschichts
studien trieb tmd sogar sich in ein richtiges Quellenstudium
vertiefte.

"Während des Konfirmandenunterrichtes war er auch mit
einem Bibelkränzchen bekannt geworden, das einen sehr ver
ständnisvollen Jugendleiter gehabt haben muß. Vor allem hat
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Wutanfall einfach losprügeln würde, denn das hätte seinem
Temperament und seiner Stimmung durchaus entsprochen.
Daß er es nicht getan hat, ist ihm hodi anzurechnen. Das Böse
an dieser ganzen unhaltbaren Situation jedoch war, daß er nun
langsam anfing, selbst zu glauben, daß er ein Versager sei, daß
er nichts mehr wisse und könne. Wa^e man dem zu wider
sprechen, so entlud sich all das, was er in der Schule nicht hatte
loswerden können, auf den, der ihm helfen wollte.

Da bedeutete es eine Erlösung, als die National Adult
School Union an ihn herantrat, ob er als festangestellter
Vortragender, für sie in den einzelnen Schulen, von einem
festen Platz aus, Vorträge übernehmen und neue Schulen
organisieren wolle. Als ein solches Zentrum wurde Birmingham
gewählt, besonders auch, wegen seiner Verbindung mit Wood-
brooke. Richard begräßte diese Wahl sehr, denn er liebte die
Stätte, die ihm so viel innere Stütze gegeben hatte und wo er
bei H. G. Wood stets Verständnis und Zuspruch fand. Die
Großzügigkeit einiger Freunde gestattete ihm, ein bescheidenes
Haus zu kaufen, da es wieder unmöglich war, eine Mietwoh
nung zu finden und nach langem Hin und Her war die Familie
endlich wieder unter Dach und Fach vereint. Wenn es auch nur
ein sehr bescheidenes Heim war, so war doch Richard endlich
wieder an einem Platz auf dieser Erde richtig zu Hause. Die
Adult School Union war vor etwa 150 Jahren von begeisterten,
sozial sich verantwortlich fühlenden Menschen gegründet wor
den und hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts eine neue Blüte
erfahren, zu Zeiten also, da die Volkserziehung in England
noch sehr im argen lag. Mit der Reform des Bildungswesens
und dem Aufkommen von Volkshochschulen und städtischen
Volksbildungsstätten war dieser Bewegung, wenn auch eine
erfreuliche, so dcxh entschiedene Konkurrenz erwachsen. Aller
dings behielt die NASU ihre Existei^berechtigung, weil sie vor
allem Wert auf eine christliche Ausrichtung legte.

Richard ging in seiner gewohnten Weise mit Feuereifer an
die neue Aufgabe. So lesen wir im Mitteilungsblatt der NASU,
von Bearwood, gelegentlich des fünften Novembers, des Guy
Fawkestages berichtet: „Der große Guy, der an diesem Tag im
Jahr von dem brennenden Wunsch erfüllt war, die spießbür
gerliche und falsche Einstellung in den Beziehungen zu un
seren Mitmenschen in die Luft zu sprengen, und sidi auf diese
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Die größte Enttäuschung aber sollte kommen, als sein Tage
buch aus schon erwähnten Gründen endgültig abgelehnt wird.
Da ist es wie ein Geschenk des Himmels, daß er nadi endloser
"Wartezeit nun doch noch an das Sdiulungslager Wilton Park
als Dozent berufen wird. Diese Erziehungsstätte war für junge
deutsche Kriegsgefangene gegründet worden, nahm aber audi
Gäste aus Deutschland auf. Was war es für eine Befreiung, daß
Richard endlich wieder unterrichten konnte! Seine Vorlesimgen
behandelten hauptsächlicJi Deutsche Geschichte im Rahmen der
internationalen Beziehungen. Ein Weihnachtsspiel, „Die Hirten
auf dem Felde",und ein Sonettenkranz,„Im Streinbruch" geben
die Stimmung und Gedankengänge jener Zeit wieder.

Mit dem Beweis einer festen Anstellung in der Tasche ging
es nun auf die Wohnungssuche, aber nichts wollte sich für eine
fünfköpfige Familie finden lassen. Es war George Whiteman,
der ein neues Haus gekauft hatte, aber noch nicht einziehen
konnte, der es Richard aus großer Anteilnahme an dem Ge
schick der Ulimanns zur Verfügung stellte. Erst jedoch sollte in
Deutschland noch sein Sohn geboren werden und mehrere Mo
nate darüber hingehen, bis das große Ereignis Wirklichkeit wer
den konnte und Richrad, nadi langem angstvollem Warten
auf dem Flugplatz, endlich seinen neun Monate alten Sohn und
die übrige Familie in Empfang nehmen konnte.

Der Himmel sollte aber nicht lange heiter bleiben: Wilton
Park als Erziehungsstätte für Kriegsgefangene wurde verklei
nert und umorganisiert, da die Gefangenen entlassen wurden.
Den Lektoren wurde bedeutet, daß sie gut daran täten, sich
anderwärts um eine Stellung umzutun. Die Unruhe und Un-
siAerheit begann von neuem und die Freizeit mußte wieder
mit Bewerbungsschreiben ausgefüllt werden. Es hagelte Ab
sagen und im Juli war Richard wieder arbeitslos.

Die schlimmste Zeit aber kam, als Richard dann endlich eine
Lehrerstelle an einer Schule in Dagenham, einem der übelsten
Industrieviertel Londons, annehmen mußte. Seine Schüler waren
alles junge Burschen von 15 Jahren, die alle lieber schon das
viele Geld in der Fordfabrik verdient hätten und nun ihren
Ärger an ihrem Klassenlehrer, der dazu noch einen deutschen
A^ent hatte, ausließen. Richard kam jeden Abend heim, weiß
wie die Wand vor Erschöpfung, imd ich lebte in ständigem
Schrecken, daß er sich einmal vergessen könne und in einem
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ihn dort sein Freund veranlaßt, ein Tagebuch anzufangen, in
dem die spätere Persönlichkeit in ihren Anfängen klar zu er
kennen ist. Es beginnt im Jahre 1919, Richard ist gerade 15,
und es ist ganz nach dem Vorbild der Hebbelschen Tagebücher
abgefaßt. Zunächst verzeichnet es alle religiösen Skrupel und
Zweifel, und so lesen wir folgenden Eintrag: „Heute war erster
Schultag. Ich wurde behandelt wie früher, vor den Ferien, als
ein Schwätzer. Ich durfte still bleiben, obwohl ich es schwer
fühlte. Denn heute morgen habe ich auf meine Schulbank
meinen künftigen Wahlspruch geschrieben, so daß nur ich ihn
sehen kann und muß: „Jesus hilft!" Und dies auf die Schul
bank eines fast heidnisch angehauchten, humanistischen Gym
nasiums!

Es ist überhaupt das echte Tagebuch eines Werdenden und
zeigt, wie er sich zunächst, mit der Hilfe eines Wustes von
Büchern, in die geheimnisvolle Welt der Großen hineinzu
denken sucht. Er liest 4 Ibsendramen in einer Nacht, verschlingt
die zeitgenössische Literatur wie Unruh, Kaiser, aber audi
Kleist und Grillparzer wie überhaupt die ganzen Klassiker,
Schiller und Goethe, die ihm nacheinander VorbUder für seine
eigenen, täglichen Entwürfe werden. Corneilles Gid wird in
drei Monaten metrisch übersetzt. Eine andere, wirklich recht
gelungene Übersetzung, wird vom „Rattenfänger von Hameln"
angefertigt, die ihm eine lobende Erwähnung in der Frank
furter Zeitung einbringt, in einem Aufsatz „Dichtende Prima
ner". Ja, wenn Richard oft seltener gelesene Schriftsteller in
seinen späteren Schriften zitiert, so sind dies oft Erinnerungen
an diese frühe Leseperiode.

Dichten hat auch einen praktischen Zweck. Es ist das bil
ligste und geschätzteste Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk,
wenn man schon keine Handarbeiten wie die Mädchen machen
kann und so viele Onkels und Tanten dabei beglücken kann,
besonders, wenn die Verse lateinisch oder griechisA dem Horaz
oder Anakreon nachgedichtet sind. Ja, sogar Streitigkeiten
unter Freunden werden durch hin- und hergehende Dichtungen
aus der Welt geschafft. Auch die Schule stellt hohe Anforde
rungen: im Religionsunterricht, in der Oberprima, wird das
Markusevangelium auf griechisch gelesen, und im Homer muß
man genau Bescheidwissen. Kein Wunder, daß einmal ein Lehrer
zu ihm sagt: „Ullmann, so etwas Nervöses wie Sie, so zappelig.
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nein,Sie tun mir aufrichtig leid!" Richardwar immer ein mittel
mäßiger Schüler gewesen, bis er plötzlich in der Unterprima
einen großen Schwung vorwärts tut. In seinem Tagebuch kann
er jetzt verzeichnen: „Heute hielt ich einen Vortrag über Ex
pressionismus und Impressionismus in der Literatur. Die Klas
se spendete großen Beifall".

Mit dieser offensichtlidien Veränderung verliert das Tage-
budi an Wert und bleibt ein Jahr lang in der Schublade lie
gen, bis es mit einem Eintrag des Siebzehnjährigen abschließt:
„9 Monate sind es genau her, daß ich nicht mehr hier ein
schrieb. Viel hab' ich äußerlich und innerlich erlebt. Äußerlich
droht eine Welt zu zerfallen, weil sie nicht mehr aus Feuer,
Wasser, Luft und Erde besteht, sondern aus Valuta, aus mit
Blut unterschriebenen Aktien, aus Papiergeld, das man als
Heizmaterial noch am besten und billigsten verwendet. . . .
November . . . November. . . . Ich stehe im Frühjahr meines
Lebens, möge mein November mutiger werden und mein Mai
brausender, so muß es im Menschenleben sein, daß es gut
werde!" Mit diesen Worten schließt das Tagebuch.

Im Frühjahr 1922 besteht der noch nicht ganz 18jährige
sein Abitur, und nun kann das ersehnte Studium beginnen.
Er hat sich zum Ziel gesteckt, sich für deutsche Literatur zu
habilitieren. Es sind nicht allzu viele junge Leute, die sich
im germanischen Fach zusammentun; die Inflation ist in ihren
Anfängen, und die Klassenkameraden, die sich besser an die
Zeit anzupassen wissen, gehen auf die Bank, wo leichter zu
spekulieren ist. Richards Testierbuch ist übervoll, auch belegt
er gleich drei Proseminare und übernimmt für jedes ein Refe
rat. Seine Begeisterung kennt keine Grenzen. Auch die Pro
fessoren kennen ihn bald als imermüdlichen Debatteur, aber
guten Arbeiter.

Es war ganz im Anfang dieses ersten Semesteris, daß ich
Richard zum ersten Mal sah und ihn noch unbefangen beurtei
len konnte. Während ich vor unserem gemeinsamen Hörsaal
auf einen anderen Kommilitonen wartete, schaute ich auf die
Gipsfiguren, die man zu Nutz und Frommen der Germanisten
hier aufgestellt hatte. Es war die Laokoongruppe und die Juno
Ludovisi, die uns zu Betrachtungen über Lessing und Goethe
sowie das klassische Altertum überhaupt anregen sollten.
Pflichtschuldigst gedachte ich soeben der „edlen Einfalt und stil-
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Während seines Aufenthaltes in England hatte sich Richard
nicht entschließen können, der Gesellschaft der Freunde beizu
treten, da er sich erst mit mir besprechen wollte, obwohl er
meiner Zustimmung zu allem, dessen er innerlich bedurfte, stets
gewiß war. Da auch ich in der Frankfurter Gruppe ein geistiges
Zuhause gefimden hatte, so wurde es nun beschlossene Sache,
und Richard wurde in der Kölner Gruppe aufgenommen, wäh
rend ich mich der Frankfurter Gruppe anschloß. Als Richard
dann aus der FAU zum FRS übergegangen war und von Essen
nach Aachen übersiedelte, konnte ich ebenfalls nach Aachen
gehen und mich an Richards Arbeit beteiligen.

Man sah nicht viel von Richard in der Sektion, denn er war
fast den ganzen Tag unterwegs, und wenn er heimkam, setzte
er sich an den Schreibtisch, um seine Berichte zu machen. Sein
umfangreicher Report über die sozialen Bedingungen des Krei
ses Heinzberg diente sowohl der weiteren Arbeit der englischen
Hilfsorganisationen als auch den deutschen Wohlfahrtsbehör
den. Bei all dem Hin und Her durch das ganze Land, in Ge
sprächen mit Regierungs- und Universitätsbeamten, wurde es
immer klarer, daß er nicht mehr nach Deutschlancl passe. Er
war nicht mehr unbefangen genug, um sich ohne innere Auf
lehnung in die amtlichen Forderungen zu fügen. Wir wurden
uns deshalb einig, daß Richard, nach Rücl^ehr, in London
Stellung und Wohnung suchen solle, damit die Familie nach
kommen könne.

Ende Dezember nimmt er Abschied von Deutschland imd
kehrt nach London zurück, wo er sich fast mehr zu Hause fühlt,
als in dem so veränderten Heimatland. Wie schon aus Deutsch
land, berichtet er in den verschiedensten Zeitschriften über seine
Erlebnisse in der Wohlfahrtsarbeit, während er sich gleichzeitig
bemüht, Stellung zu finden. Seinen Unterhalt erwirbt er sich
vorläufig einmal mit Schuhsortieren in der FRS-Sammelstelle,
um in einem kleinen, nicht weit von Friends House entfern
ten Zimmer, sein Tagebuch für den Druck fertigmachen zu
können, auf das er große Hoffnungen setzt. Nach und nach
werden seine Briefe immer pessimistischer. Das Klima des
Londoner Winters verursacht ihm dauerndes Kopfweh, auch
die Stellungssuche bringt keinen Erfolg; in der Zwischenzeit
versucht er sich auf Anregung von Freunden an Kurzgeschich
ten, aber sie werden nicht angenommen.

35



Odysseus heim zu gelangen. Nun erwies es sich, daß alles anders
war. Jetzt erst wurde er gewahr, wie verschieden der Erlebnis
bereich auf dem Kontinent von dem der übrigen "Welt gewesen
war. Um überhaupt zu überleben, war für die Seinen in
Deutschland fast täglich eine schnelle Entscheidung und eine
fast übernatürliche Einfühlung in Menschen und Situationen
nötig gewesen. Schwarz und "Weiß mußte im Augenblick richtig
erkannt und danach behandelt werden. Unter diesen Eindrücken
waren die Kinder groß geworden und hatten sehr ihre eigenen
Ansichten über ihre Mitmenschen und den "Weltenlauf ent
wickelt. Da ich von den Amerikanern Unterrichtserlaubnis be
kommen hatte, war eine kleine Schule im Haus entstanden, und
wenn audi w^rend Richards Anwesenheit der Unterricht aus
fiel, so kamen dodi viele Schüler ins Haus für dieses und jenes;
andere Leute kamen, um Zeugnisse für einwandfreies "Verhalten
während der Nazizeit, oder um Nachricht von Kriegsgefange
nen und "Vermißten; ein polnischer Flüchtling teilte unseren
Haushalt, kurz, das ganze Haus brummte nur so vor Aktivität.
Zugegebenermaßen der nervösen Aktivität der Nachkriegszeit,
aber es stand weit offen, den Heimkehrer mit Liebe zu über
wältigen.

Dies alles irritierte Richard sehr, besonders, als er gewahr
wurde, daß aus der deutschen Schau sich manches anders ansah
als in der Theorie und die aus Berichten imd Zeitungen erlang
ten Ansichten, und es dauerte lange, bis sich Richard »Ihr" in
das vertraute „Wir" verwandelte. Hier, in der eigentlichen Hei
mat, fühlte er sich zum ersten Mal erst richtig heimatlos, und
er fing an, sich nach London zurückzusehnen.

Solche Erlebnisse führten natürlich zu großen inneren Span
nungen, die aber wieder seiner Arbeit zugute kamen. Da er,
wie kein anderer, mit dem Schicksal Deutschlands vertraut war
und auch seine alten Kontakte wieder aufnehmen konnte, war
er wie kein anderer geeignet, seinen Mitarbeitern die deutsche
Situation und die deutschen Reaktionen auf fremde Besatzung
uncl Hilfe von außen zu interpretieren. Und ich glaube, die
jenigen, die ihn damals getroffen haben oder ihn in And^ten
haben sprechen hören, werden sich wohl erinnern, mit welcher
prophetischen Erfassung der seelischen Nöte in Deutschland er
vielen Trost und neue Hoffnung gab, während er selbst doch
des Trostes so bitter bedurfte.
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len Größe", als die Türe des Hörsaals mit einem plötzlichen
Ruck aufflog, und ich im selben Augenblick amüsiert feststell
te: „Da ist ja schon so*n Griechenjüngling!", denn die drei
Stufen, die zum Hörsaal führten, kam ein Etwas herunter,
halb fallend, halb sich wieder fangend, mit den Armen gestiku
lierend und so in eine Auseinandersetzung vertieft, cTaß der
junge Mann nicht rechts und links schaute. Aber die Augen in
dem allzu schmalen und blassen Gesicht verrieten, daß es eine
gute und ehrliche Überzeugung war, die sich da ausdrücken
wollte. Und diese Offenheit war es auch, die ihn bei seinen
Freunden so beliebt machte, trotz seines unermüdlichen Rede
flusses. Gleichzeitig aber drückten diese Augen eine große Zart
heit, ja fast stumme Bitte um Schonung aus, wie bei einem
sehr gehetzten, überzüchteten Windspiel, und dieser Eindruck
wurde noch unterstrichen durch einen viel zu klein gewordenen
Anzug, der die Schmalheit der Gestaltund die Länge der Glied
maßen so recht zur Geltung brachte.

Wir alle aus dem ersten Semester schlössen uns bald zu
sammen, denn wir hatten es nicht leicht, uns gegen die älteren
Kommilitonen zu behaupten, die fast alle im Feld gewesen
waren und unsere Unbekümmertheit nicht verstehen konnten.

Richard hat in dieser Zeit vor uns allen versteckt, daß
seine Mutter schwer krank war, und er sehr darunter litt, daß
niemand ihr helfen konnte. Sie starb gegen Ende seines ersten
Semesters, nachdem kurz vorher auch die Großmutter dahin
gegangen war. Der Tod der Mutter war ein schwerer Schlag
für die Familie, besonders, da ja noch seine zwölfjährige
Schwester betreut werden mußte, während der Vater nodi
schwieriger wurde, als er schon war. Eine Hausdame übernahm
wohl die Führung des Haushaltes, aber Richard fühlte sich sehr
verlassen.

Im zweiten Semester schloß er sich sehr an mich an. Ich
hatte bis dahin, da ich in der Jugendbewegung war, immer
ein Rudel Freunde um mich gehabt, war auch das einzige Mäd
chen auf einer Jungenschule gewesen und daher an Handdrücke
gewöhnt, daß die Knöchel sdimerzten. Meine Mutter, die mich
gerne damenhafter gesehen hätte, war durchaus nicht einver
standen, daß alle jungen Leute mich duzten; dieser Zustand
hörte auch auf der Universität nicht auf, wie sie gehofft hatte.
Aus diesem Grunde erzählte ich ihr eines Tages, daß ich jetzt
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einen neuen Freund hätte, der kein "Wandervogel war, und an
dem idi beweisen würde, daß, audi wenn man befreundet
sei, man sich dennoch siezen könne. Der Versuch scheiterte kläg
lich, obwohl ich aus Vorsicht lieber nach Tübingen ausgewichen
war. Richard verkaufte seine goldenen Manschettenknöpfe, um
mir nachfahren zu können, und so steht denn der 18. Mai 1923
als heimlicher Verlobungstag in unseren Trauringen. Sein Ver-
lobtmgsgeschenk war die soeben erschienene Dünndruckausgabe
des Inselverlages von Goethes Faust — als Grundstock unserer
zukünftigen gemeinsamen Bibliothek!

Den Rest meiner Tübinger Tage verbrachte ich zum großen
Teil damit, Richards Briefe zu beantworten. In seinen Briefen
gab er sich stets am freiesten und unbekümmertsten, und dar
um sind sie vielleicht der reinste Spiegel seiner Persönlichkeit.
Er muß im Laufe seines Lebens mehrere Bände Briefe geschrie
ben haben. Wenn er sich nicht aussprechen konnte, so mußte er
sich zum wenigsten brieflich mitteilen. Ja, da er fast immer
umgehend antwortete, drohte seine Korrespondenz zeitweilig
alle andere Arbeit zu überwuchern. Oft in der ersten Aufwal
lung geschrieben, wirken seine Briefe stets ursprünglich und
lebendig, aber, wenn im Ärger geschrieben, konnten sie auch
arge Verstimmung, ja dauernde Entfremdung verursachen.

Mit Richard zusammen zu arbeiten, allein, war schon ein
Verzügen. In den höheren Semestern, als er Bibliothekar des
Seminars geworden war, brauchten sich seine Mitstudenten nur
mit einer Frage an ihn zu wenden, und sogleich sauste er mit
seiner Leiter die Regale entlang, schleppte alles selbst herbei
und sagte besonders den Jüngeren, welche Literatur sie ver
wenden sollten. Angeregt ciurch unseren Lehrer, wollte er über
die Geschichte des Wortes Romantisch schreiben. Aber das
Thema war viel zu groß, und nach langen Monologen und
Dialogen kamen wir überein, daß Richard den ersten Teil, bis
etwa 1797, einschließlich Goethe, übernehmen sollte imd ich
den anschließenden, nämlich die eigentliche Romantik bis etwa
1820. Dies wurden unsere Dissertationen. In der Einleitung
schrieb Richard dazu; „Dem Wortkram gilt unser Kampf!"
Trotz zweier unbekümmerter Semester in Freiburg, beendete
Richard diese Arbeit am Morgen seines 22. Geburtstages, nach
dem er die ganze Nacht durchgeschrieben hatte. Er promovierte
mit „sehr gut", und seine Arbeit erhielt laut Dekanatsbeschluß
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den Ursachen und Wirkungen des Hitlerregimes mit aller
Gründlichkeit nach, so daß er von manchen ein „komischer
Kontinentaler", „a quaint continental", genannt wird, wie er
sich in einem Brief beklagt.

Ein schwerer Bombenunfall bringt ihn für Tage auf die
Gefahrenliste und schickt ihn für Wochen mit 8 Brüchen ins
Krankenhaus. Er erholt sich nur langsam. Der Schock eines
Falles aus 10 Meter Höhe wird noch j^elang nachwirken und
ihm häufige Kopfschmerzen verursachen.

Im Januar 1946 gelingt es Richard, für ein Jahr mit dem
Quäkerhilfsdienst nadi Deutschland zurückzukehren, um dort
selbst zu arbeiten. Es war nicht leicht, die Erlaubnis dazu von
den Behörden zu erwirken, da er noch als Deutscher galt. Man
umging dies, indem man ihn für die Dauer seines Aufenthaltes
in Deutschland für staatenlos erklärte.

Er hatte sich vorgenommen, ein Tagebuch über diesen Auf
enthalt zu schreiben, das er „Sentimental Journey" nannte um
es später in England zu veröffentlichen. Das Tagebuch ist nie
erschienen. Dies hatte seinen tiefen Grund: Es widerstand ihm,
Namen von Leuten zu nennen, noch nicht einmal fingierte, weil
er niemandem zu nahetreten, ihn verletzen oder ihm gar schaden
wollte. Dadurch wird das Ganze sehr eintönig und unübersicht
lich und wirkt beinahe wie ein amtlicher Bericht. Hauptsächlich
aber waren es tiefgreifende innere Erlebnisse, die er nicht schil
dern wollte, die aber sein ganzes inneres Gleichgewicht beinahe
zu zerstören drohten. Wohl hatte er sich in England theoretisch
auf dieses Heimkommen vorbereitet, aber so plötzlich vor die
krasse Wirklichkeit der zerstörten deutschen Städte, besonders
Frankfurts, seiner Heimatstadt, gestellt, mitten hinein in das
ganze Nadhkriegselend, war es fast untragbar. Auch hatten
Sehnsucht und Heimweh, Liebe und Sorge für seine Angehöri
gen ein trügerisches Traumbild der Familie aufgebaut, das auf
jenes Sehnsuchtsbild auftraf, das sichwiederum die Familie von
ihm gemacht hatte; und die beiden wollten nicht zusammen
passen. Richard hatte in den Lagern lange außerhalb der Welt
in erzwungener Untätigkeit gelebt, hatte sichdann eine beschei
dene Existenz in London gesdiaffen,wo er sich am Ende sehr zu
Hause gefühlt hatte, und nur die Träume hatten ihn in die alte
Heimat zurückgeführt, in die er gehofft hatte, endlich wie
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Der zweite Widersprudi liegt in der Frage nach dem Übel;
wie weit ist das Böse gottgewollt? Warum nennen die Heiligen
und Weisen das Übel böse, wenn sie sehen, wie es anderen ge
schieht, während, wenn sie es an sich selbst erfahren, es als
Kelch und Kreuz willig hinnehmen, weil sie sidi dem Willen
Gottes beugen?

Der dritte Widerspruch liegt in dem Verhältnis von Gut
und Böse zur Tat. Was bleibt vom Guten übrig, das nur das
Gute will, wenn Übel daraus hervorgeht? Und was vom Bösen,
das Böses will, wenn Gutes herauskommt? Hier stellt er die
Frage:

Wie nenne ich die reine Tat, die im
Morast des ungewollten Werks verkommt?
Und wie die Niedertracht, die durch ihr Werk versöhnt.

Wo find* ich noch den Mut zur reinen Tat,
da Gott im Übel ist und Übel schafft?

Wo finde ich den Mut zur reinen Tat,
da auch der reinste kaum zum Siege führt?
Und er endet mit der Bitte an Gott; und findet damit seinen
eigenen Weg, den er fortan gehen wird:
O laß mich reine Taten tun — und laß
mich immer wissen, daß sie nichts bewirken,
denn was du willst! Und wenn ich unrein handele,
gemahne mich, da Reue mich zerfrißt,
daß meine Tat nichts tut, als was du setztest.
Doch laß mir Tat — und laß mir die Gewichte
von Gut und Bös* — und laß mir meine Reue,
mein Mitleid und den Widerspruch in mir,
der dich verkündet, wie kein Engel könnte.

Und damit geht er an seine neue Arbeit. Da hauptsächlich
junge Leute für den Hilfsdienst vorbereitet werden sollen,
spricht er besonders über die Vorbedingungen in Deutschland,
über die Umerziehung der deutschen Jugend, die Behandlung
der Leute, die aus den Konzentrationslagern kommen; er zeigt
ihnen, wie ein Christ sich in all diesen Verhältnissen zurecht
finden und verhalten soll, damit ihn sein seelisches Gleichge
wicht nicht im Stich läßt. Er macht es sich nicht leicht und geht

32

den Zusatz „das Zeugnis eines fruchtbringenden und ausdauern
den Studiums**. Somit stand, nach damaliger Lage der Dinge,
einer Habilitation nichts mehr im Wege. Aber erst übersiedel
ten wir für ein weiteres Semester nach Berlin, damit wir uns dort
die Fahnenabzüge gleich noch warm aus der Presse holen
konnten. Es war der Winter 1926/27, und Berlin zeigte sich
von seiner glänzendsten Seite. Unsere Wechsel waren zwar
nicht sehr reichlich bemessen, aber wir gingen so vorsichtig
damit um, daß wir uns die Aufführungen in den großen Thea
tern und gute Konzerte leisten konnten. Musik war Richards
Element. Zwar hatte man, wenn seine Klassenleistungen wie
der einmal reichlich mäßig waren, stets zur Strafe die Klavier
stunde abgestellt, jedoch war er wohl im Stande, Symphonien
und Opern, die er gerne kennenlernen wollte, zusammen mit
einem Freund vierhändig vom Blatt zu spielen, wie es damals
üblich war, als man noch nicht so einfach jede Platte im Laden
kaufen konnte. Hier wieder war es Brahms und besonders das
deutsche Requiem mit dem Text: Denn wir haben hier keine
bleibende Stadt... und: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras...,
das er besonders liebte. Ferner konnte er ciie meisten Sympho
nien von Beethoven, aber auch die der anderen auswendig
(und sang sie auch, nicht zum Genuß seiner Umgebung!). Je
älter er wurde, desto mehr schätzte er Kammermusik, und den
Rosenkavalier konnte er nicht oft genug hören, und diesen
nicht nur seiner Musik, sondern auch der geschliffenen Sprache
Hoftmannsthals wegen. Hier trafen sich nach seiner Meinung
Musik und Sprache in idealer Weise.

Denn musikalisches Empfinden traf bei Richard mit seiner
großen Liebe für geformte Sprache zusammen. Schon ein Wort
war für ihn nicht nur ein Gebrauchswert, um sich auszudrük-
ken, sondern etwas Lebendiges, Wertvolles, das Menschen durch
Generationen begleitet, von ihnen umgeformt worden war und
ihnen dennoch treu gedient hatte. So wollte er auch jeden Be
griff sc)rgfältig angewandt wissen und nicht zum Schlagwort
degradiert haben. Wie er für sich ein besonderes Heftchen an
gelegt hatte, in das er Gedichte von Hölderlin, Goethe, Dehmel
und Nietzsche eintrug, die ihm selbst als die reinsten Dichtun
gen erschienen, so fühlt er sich getrieben, alles, was ihn selbst
innerlich bewegt, und mit dem er so nicht recht fertig werden
kann, in feste, dichterische Form zu bringen, wobei mehr und
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mehr das Sonett und später der Sonettenkranz seine Ausdrucks
form wird. Selbst als er den jugendlichen Ehrgeiz aufgegeben
hat, seine Gedichte unbedingt zu veröffentlichten, bleibt dies
Bedürfnis erhalten, und erst, wenn ein innerer Kampf seine
feste Form gefunden hat, ist er für ihn beendet.

Wieder nach Frankfurt zurückgekehrt, machte sich Richard
an seine Habilitationsschrift. Er wollte über Herder arbeiten,
dessen Gedanken über nationale Literaturen, die sich in eine
Weltliteratur einfügen sollten, er näher untersuchen wollte.
Unsere Freunde, die seine Vorliebe für Herder kannten, hatten
uns zur offiziellen Verlobung die große Suphansche Ausgabe ge
schenkt, aber der genaue Titel zu seiner Arbeit wurde nie ge
funden, denn sie blieb unbeendet.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam durch unseren
Doktorvater das Angebot einer Dozentenstelle an der Sun-
Yat-Sen-Universität in Kanton. Richard griff mit beiden Hän
den zu. Er unterrichtete gerne. Schon verschiedentlich hatte es
sich gezeigt, daß er eigentlich der geborene Lehrer war, beson
ders für erwachsene Schüler. Seiner damaligen Äußerung nach
konnte erst der sich einen richtigen Lehrer nennen, der einem
ehemaligen Volksschüler Kant so erklären konnte, daß er ihn
wirklich verstünde. Und wirklich, in kleinen Gruppen, z. B. im
Abteil eines Zuges oder wo auch immer sonst er mit Leuten
zusammenkam, hatte er eine erstaunliche Fähigkeit, über
schwierige Probleme so zu reden, daß sie gar nicht schwierig
erschienen.

Die Hauptsache aber an dem Angebot war, wir konnten
endlich heiraten! Die Kisten wurden gepackt, wobei das wenig
ste Aussteuer war, das meiste jedoch Bücher, denn Richard
fand, daß 600 Bände deutscher Literatur das Minimum dar
stellten, womit er unterrichten könne. Endlich tagte der 8.
November 1927, und der neugebackene Ehemann konnte sich
mit Frau, viel Hoffnung und viel Bänglichkeit vor der Zukunft
auf seine Hochzeitsreise und ins Amt im Fernen Osten bege
ben. 35 Tage dauerte die Seefahrt, mit aufregenden Zwischen
landungen in Suez, Colombo und Singapore, und als der be
hagliche Hapagdampfer, der ja immer no^ gewissermaßen
Heimat war, in das Gelbe Meer einfuhr, da kam die Nachricht,
daß Südchina im Aufruhr sei und die Stadt Kanton brenne.
Die ersten wirklichen Augenzeugen waren die deutschen Frau-
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den Notstandsgebieten organisieren wollten. Ende 1942 konnte
er dann die Rückreise um Afrika antreten. Es war eine gefahr
volle Reise, denn das nachfolgende Schiff wurde von einem
deutschen U-Boot torpediert und ist mit Mann und Maus unter
gegangen. Auch konnte Richard nur einen sehnsüchtigen Blick
auf die Tafelberge Südafrikas werfen, denn es war ihnen nicht
gestattet, von Bord zu gehen. Im Februar wurde er dann end
gültig aus einem Lager auf der Insel Man entlassen und durfte
seine Arbeit im Friends House aufnehmen.

Mit seiner Freisetzung hörte natürlich der regelmäßige Brief
wechsel mit der Heimat und die Rote-Kreuz-Sendungen auf.
Überhaupt muß das Hinaustreten in die Freiheit nicht so ein
fach gewesen sein, wie sehr er es sich auch vorher erträumt
hatte. Wenn er auch nicht über sich selbst bestimmen konnte,
so waren ihm doch die täglichen Sorgen abgenommen worden;
Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, wenn auch
primitiv, waren gesichert gewesen. Zudem bedeutete Freiheit
noch lange nicht, daß er in die vertraute heimatliche Umgebung
zurückkehren konnte. Er war zwar in die Kategorie der „be
freundeten feindlichen Ausländer" aufgerückt, war aber trotz
dem noch in seiner Bewegung beschräimt und mußte sich stets
bei der Fremdenpolizei an- und abmelden. Auch war er den
Verkehr einer großen Stadt und das Gewimmel auf den Straßen
nicht mehr gewohnt und fand sein möbliertes Zimmer doppelt
einsam, wenn er aus dem Gewühl nach Hause kam. Er selbst sah
dies alles sehr deutlich, wie es in Aufsätzen über das Lager
leben und seine Folgen zu erkennen ist.

"Wie stets in Stunden innerer Krisen sucht sich Richard
seiner Gefühle dadurch klar zu werden, daß er sie in gebändig
te Form bringt. Aus der Situation jener ersten Zeit der Rück
kehr entsteht das „Buch der Gesichte", in dem er in kühnen
Bildern, den Ereignissen der Zeit entnommen, sich mit dreierlei
Widersprüchen auseinandersetzen will, die ihm eine klare Sicht
verstellen. Der erste Widerspruch handelt vom freien und un
freien Willen und wirft die Frage auf, wie weit, wenn wir
Gutes und Böses tun, handeln wir aus eigenem Willen, oder
macht uns Gott etwa nur glauben, daß wir frei sind, zu han
deln, aber daß wir dennoch nur das tun, was er will... „Bin
ich die ungelösteKnüpfung, die den Weltenwillen mit der "Welt
verbindet?"
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Richard wurde vor ein Tribunal geladen, verhaftet und in ein
Sammellager abgesdioben. Da seine Familie in Deutschland
war, wurde er nach Australien verschickt. Sein Schiff war die
berücht^te Dunera, über die es sogar zu einer Anfrage im Un
terhaus kam.

Die Bewadiung rekrutierte sich aus Überresten der Armee,
die von Dünkirchen nach England gebracht worden waren und
jetzt ihr Mütdien an den Gefangenen kühlten. Plünderungen
waren an der Tagesordnung. Die Sdiiffsbesatzung war auf
hoher See maditlos, da Kriegsredit herrsdite. Sobald aber das
Sdiiff in Sydney eingelaufen war, erstattete der Kapitän An
zeige, die Wache wurde schwer bestraft, und aller Verlust von
der Regierung ersetzt. Die Gefangenen wurden zuerst in einem
Lager in der Nähe von Sydney interniert, um dann mehr ins
Innere, ins Lager Tatura, gebracht zu werden. Sie nannten es
einen umgekehrten Zoo, denn sie selbst waren hinter Draht,
und die Känguruhs konnten sie von außen betrachten. Die Ver
pflegung, fast ganz auf Fleisch gestellt, war überreichlich. Auch
waren die Emigranten von den übrigen Deutschen streng ge
trennt, nicht etwa aus Rassegründen, sondern um unnötige
Streitigkeiten zu vermeiden.

Eine gewählte Lagerverwaltung sorgte bald für Ordnung,
Grünanlagen wurden angelegt, und bald hatte sichauchhier eine
Lagerschule gebildet, an der die Jüngeren ihre Examen für die
Aufnahme an den Universitäten machen konnten oder Korre
spondenzkurse belegen. Unnötig zu betonen, daß auch hier Ri
chard mit Geschichte und Literatur stark am Unterricht beteiligt
war. Konzerte wurden veranstaltet und eine Lagerzeitung her
ausgegeben. Die einzelnen Konfessionen trafen sich zu ihren
Gottesdiensten, und auch eine kleine Quäkergruppe hielt ihre
regelmäßigen Andachten. Leider ist das TagebuA, in das Ri
chard regelmäßig jeden Tag einen Vierzeiler schrieb, später in
London verbrannt. Der größteVorteil seinerIntemierung jedcxh
war, daß wir uns regelmäßig schreiben konnten. Auf dieseWeise
konnten alle wichtigen Nachrichten zu ihm gelangen, leider
auch die Mitteilung der Verschleppung seiner Verwandten, vor
allem der seines Bruders, in die Vernichtimgslager in Polen.

In der Zwischenzeit gaben die Freunde in Friends House
in London keine Ruhe und reklamierten Richard für die Vor
bereitungsarbeit ihres Hilfsdienstes, den sie nach dem Kriege in
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en, die in Hongkong an Bord kamen und die auf einem eng
lischen Kriegsschiff von Kanton fort in Sicherheit gebracht
worden waren. Noch ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen
und den Sorgen um ihre Männer, erzählten sie, was geschehen
war: Tschiang Kai-schek hatte soeben die Stadt nach einem
kommunistischen Aufruhr zurückerobert und war dabei, alles,
was nur des Kommunismus verdächtig war, im Keim zu er
sticken.

Da die eigentliche Gefahr aber soweit vorüber war, ließen
wir uns nicht zurückhalten und fuhren mit dem nächsten Boot
den Fluß nach Kanton hinauf. Die nächsten Tage brachten
ein recht unsanftes Erwachen aus einem Traum akademischer
Ideale in einer Welt femöstlicher Wirklichkeit. Die Professoren
unserer Fakultät waren nicht aufzufinden, da es hieß, die Uni
versität habe den Aufstand unterstützt. Alles, was in Verdacht
stand, russisch zu sein, wurde erschossen, sogar der russische
Vizekonsul; Mädchen aus dem Volk, die einen Bubikopf tru
gen, waren auf der Straße in der sadistischsten Weise ermordet
worden. Auf bloße Anzeige hin wurden Leute verhaftet, um,
an langen Seilen aneinandergefesselt, durch die Hauptstraßen
der Stadt zum Exerzierplatz gebracht zu werden, wo die Er
schießungskommandos mit Maschinengewehren ihre Arbeit ta
ten. Ihr dauerndes Knattern war über die ganze Stadt zu
hören.

Erst im Februar, nach den chinesischen Neujahrstagen,
konnte Richard die eigentliche Arbeit aufnehmen, die haupt
sächlich in deutschem Sprachunterricht bestand. Die Universität
hatte sich nämlich deutsche Mediziner verschrieben, um eine
medizinische Fakultät aufzubauen. Während die jüngeren Se
mester noch mit Dolmetscher arbeiteten, sollten die älteren
dann so viel Deutsch gelernt haben, daß sie ohne Übersetzung
folgen konnten. Für Richard bedeutete das einen erneuten
Sprung aus der Romantik in die nüchterne Welt der Technik.

Und dennoch tat sich für ihn eine ganz neue Welt auf; er
erkannte plötzlich, daß eine nichtindogermanische Sprache nicht
nur anders aufgebaut sein kann, sondern auch den ganzen
Denkprozeß in ganz anderen Bahnen verlaufen läßt. Das un
mittelbare Ergebnis war eine Deutsche Satzlehre für chinesi
sche Studenten. Wie aus späteren Veröffentlichungen hervor
geht, wurde es bei seinen Gesprächen mit den Studenten ganz
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offensichtlich, daß bis dahin hauptsächlidi nur die technische
Seite der abendländischen Kultur bekannt war, ihr geistiger
Ursprung aber, der sie erst ermöglidit hatte, von gebildeten
Chinesen nur selten erkannt wurde. Auf der anderen Seite je
doch gab es viele Missionare, die sich nidit die Mühe machten,
nun in die Ursprünge der geistigen Kultur Chinas einzudringen
und deshalb meist nur in Monologen redeten. Durdi sein leb
haftes, freundliches "Wesen wurde er bald mit verschiedenen
Gruppen gleidialtriger Intellektueller bekannt, zu "Vorträgen
eingeladen und kam auch in ihren Zeitschriften zu Wort. Durch
diesen Umgang wurde er mehr und mehr gewahr, welche Ge
fahr in einem bloßen Aufpfropfen von geistigem Gut liegen
kann, und daß es z. B. ungeheuer wichtig war, einem chinesi
schen Kommunisten zu zeigen, daß Karl Marx zwar kein Pro
dukt neuester russischer Erkenntnis, sondern das Ergebnis
abendländischen Denkens von Generationen vor ihm war, mit
dem sich eingehender zu beschäftigen, es sich wohl lohnen
könne. Dabei war er sich wohl bewußt, daß ein interessiertes
Eingehen auf die Fragen und Nöte der chinesischen Gegenwart
auch der Entwicklung im Abendland nur zugute kommen
könne.

Bei den übrigen Europäern bestand noch ein sehr starkes
Mißtrauen gegen Deutschland, das sich gerade zu legen schien.
Aber die Deutschen, selbst der Konsul mitsamt Konsulat, wohn
ten alle noch außerhalb der Fremdenniederlassung Shameen,
weil man sie während des Krieges dort nicht geduldet hatte.
Dieser Zustand gab den Deuts^en eine Vorzugsstellung bei
den Chinesen, die glaubten, bei ihnen sicherer vor fremder
Einmischung zu sein. In diesem Ausnahmezustand erblickte
Richard eine große Verantwortung und die Möglichkeit einer
Mittlerstellung zwischen Ost und West, die er nicht müde
wurde zu betonen, auch dann noch, als er wieder nach Europa
zurückgekehrt war. Wie so viele andere Europäer hat ihn
China nie wieder aus seinem Bann entlassen, und von nun an
war ihm der Kuli, der seine beiden mit Wasser gefüllten
Benzinkanister an einer Stange über den Schultern trug, genau
so sehr ein Gestalter der Geschichte wie ein Feldherr, der ein
Heer zum Sieg geführt hatte.

Wichtig für sein späteres Denken wurde eine Übersetzung
ins Hochdeutsche des Parzivals von Wolfram von Eschenbach,
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mußte. Aber er weigerte sich standhafl, die Familie mit in eine
Ungewisse Zukunft zu nehmen oder nachkommen zu lassen, und
selbst, als ich ihn im Juni in London besuchte, konnte ich ihn
nicht umstimmen, sondern mußte schweren Herzens wieder nach
Deutschland fahren, trotz des gegenteiligen Rates eines engli
schen Paßbeamten. „Ihr seid sicher. Euch passiert nichts;" das
waren ungefähr seine letzten Worte. Trotz seiner eigenen bitte
ren Erfahrung konnte er immer noch nicht an die Unge
heuerlichkeiten glauben, die man damals schon ahnen konnte.
In Deutschland konnte, seiner Meinung nach, nichts Übles ge
schehen.

Dank der Großzügigkeit seines Freundes, und dank der
Fürsorge Elizabeth Howards, wird der Sommer 1939 doch
noch eine Zeit der Erholung und Besinnung, des Sich-Wieder-
Fangens, trotz des Heimwehs, daß ihn ständig plagt. Er lernt
fast den ganzen Tag Englisch und geht durch die Sraßen, nur
um die Leute reden zu hören.

Als der Krieg ausbricht, muß sein Freund das Land ver
lassen, der tägliche Briefwechsel mit zu Hause hört auf, und
nun ist Richard, von den Behörden zum „feindlichen Auslän
der" gestempelt, wirklich in der Fremde. Und doch soll er eine
neue geistige Heimstatt finden. Elsie Howard schickt ihn zum
Wintersemester nach Woodbrooke, wo er bis zu seiner Inter
nierung bleibt. Die Lektoren müssen es nicht leicht mit ihm ge
habt haben, denn, obwohl er sich ihrem Denken sehr verwandt
fühlte, und die Andachten ihn sehr ansprachen und ergriffen,
zweifelte er doch an sich selbst, ob er niAt etwa nur durch die
Umstände beeinflußt, in ihren Bahnen zu denken begann. Man
hatte ihm jedoch H. G. Wood als Tutor beigegeben, der sich
mit großer Geduld seiner annahm, so daß Richard ihm von der
Zeit an eine großeVerehrung und Dankbarkeit entgegenbrachte.
Auch in späteren Jahren blieb Woodbrooke für ihn der Hafen,
den sein fast versinkendes Schiff in höchster Not erreicht hatte.
Hier fand er den festen Boden, auf dem es sich wieder lohnte,
eine geistige Existenz von neuem aufzubauen, und sein Buch
„Zwischen Gott und Geschichte" hat er Woodbrooke in Dank
barkeit gewidmet. —Mit großem Eifer ging er damals daran,
Braithwaites „Anfänge des Quäkertums" zu übersetzen, als sich
Mitte Juli 1939 der Scheinkrieg in einen richtigen Krieg ver
wandelte, und die Internierungen in England begannen. Auch
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der Freihafen von Shanghai. Aber wie so oft im Leben, brachte
gerade die höchste Not eine "Wendung zum Segensreichen und
Guten. So war es auch Richard bestimmt.

Im "Verlaufe von all den Bittgängen, die ich unternahm,
wurde mir auch der Name Rudolf Schlosser genannt. Ich ging
also zum Quäkerbüro in Frankfurt und wartete geduldig mit
vielen anderen im Vorzimmer, bis nach Stunden die Reihe auch
an mich kam. Mit großer Liebe und Geduld ging Rudolf
Schlosser auf alle Sondernöte der Frauen ein. Auch ich breitete
den „Fall Richard Ullmann** vor ihm aus, und als er Proben
seiner Arbeiten sehen wollte, schickte ich ihm Richards letzte
Gedichte. Darunter befand sich auch „Gethsemane". Rudolf
Schlosser war so erschüttert davon, daß er es allen Freunden
mitteilte. Auf diese "Weise wurde auch Elizabeth Howard mit
Richards Fall bekannt und setzte alles daran, ihm zu helfen
und nach England zu holen. Ein deutscher Journalist versprach
für die erste Zeit in England, eine Summe für Richards Lebens
unterhalt zu garantieren, undi mit dem Versprechen eines engli-
s^en Visums in Händen, konnte ich dann bei der Gestapo end
lich Richards Entlassung beantragen.

In der endlosen Schlange der jüdischen Frauen, die meist
aus den ärmeren Schichten stammten, wurde ich durchaus als
Eindringling betrachtet, und es fielen böse Worte gegen mich,
so daß mir einige Männer aus der Schlange der Entlassenen, die
sich am ersten Tage bei der Gestapo melden mußten, zur Hilfe
kamen. Als sie, auf ihre Frage hin, Richards Namen hörten, gab
es ein richtiges Aufsehen unter ihnen. Fast alle kannten ^n,
kamen zu mir herüber und erzählten und rühmten ihn, was er
alles tue, um anderen zu helfen, sie aufrichte und tröste. Mit
einigen anderen hatte er sich zusammengetan und eine primitive
Volkshochschule angefangen, in der jeder lehrte, was ihm aus
wendig einfiel. Richard erz^lte später, daß es erstaunliÄ viel
gewesen sei, was man, bei eifrigem, innerem Nachforschen, wie
der aus dem Unterbewußtsein hätte heraufholen können. Auch
Briefe und Postkarten von Neuentlassenen kamen an, die dank
bar von seiner imermüdlichen Hilfsbereitschaft sprachen und
mir Grüße schickten. Endlich, Anfang Februar, erschien er sel
ber, verschmutzt, kahlgeschoren und reichlich verstört, oben
drein hatte er 20 Pfund an Gewicht eingebüßt. Er machte uns
große Sorge, besonders, da er Anfang Mai das Land verlassen
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die er während eines Sommeraufenthaltes auf einer Insel vor
Hongkong begonnen hatte. Bereits während seines Studiums
hatten ihn die kühnen Bilder dieses großen mittelalterlichen
Dichters so in ihren Bann geschlagen, daß ihm keine bisherige
Übersetzung genügen wollte. Wenn ihn jetzt auf I-sha-tao die
Mittagshitze ins Haus zwang, machte er sich daran, das Epos
selbst zu übersetzen. Viele der Bilder seiner späteren eigenen
Dichtung sind auf Wolfram zurückzuführen, besonders das
der Elster mit ihrem schwarz-weißen Gefieder, als der Farbe
des Zweiflers, und Feirefi2:, der Gescheckte, der Sohn eines
Ritters und einer Mohrin, der Mischling, der zwischen den
Rassen steht; um diesen drehen und weben sich seine Gedanken.

Durch den täglichen Umgang mit seinen Studenten und
das Leben am Rande des Pazifischen Ozeans rückte in seiner
Vorstellung das Abendland und seine Staaten immer mehr
zusammen, und er wurde empfänglich für die Ideen Couden-
hove-Kalergis, von einem vereinten Europa, dessen Mittei
lungsblatt eine Zeitschrift mehr für den Postboten wurde.

Im Januar 1931, als sein Vertrag abgelaufen war, den er
nicht erneuern wollte, um seine Verbindungen in Deutschland
nicht zu verlieren, da ihm ja immer noch eine Habilitation
an einer deutschen Universität vorschwebte, trat Richard den
Heimweg an. Er reiste über Peking und Sibirien, bestaunte
noch einmal die Wunder der verbotenen Stadt, verfror sich in
Charbin bei 40 Grad Kälte die Ohren, tat einen ersten Blick
auf den tiefverschneiten Kreml und traf gerade rechtzeitig
zur Geburt seiner zweiten Tochter ein, denn ich war zu diesem
Zwecke bereits 3 Monate früher, über den bequemeren Seeweg,
nach Hause gefahren.

Außerhalb Chinas, in der übrigen Welt, waren mittlerweile
große Veränderungen vor sich gegangen. Der sdiwarze Freitag,
1929, in Amerika, der die Krise eröffnet hatte, machte siA
allbereits in erhöhter Arbeitslosigkeit bemerkbar und hatte
eine allgemeine Unsicherheit geschaffen. Hitler hatte den er
sten, entscheidenden Wahlsieg davongetragen, und ängstliche
Gemüter in den Personalabteüungen, auch der Universitäten,
schielten bereits nach den Stammbäumen ihrer Bewerber. Für
Richard kam aber noch ein anderer Grund hinzu: Da sein Va
ter als vermögend bekannt war, wurde ihm bei einigen Be
werbungen bedeutet, daß man auf andere, weniger Glückliche,
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Rücksidit zu nehmen habe. Er führte also zunächst das Leben
eines „Privatgelehrten", wie er es nannte, veröffentlichte ver
schiedene Aufsätze über seine Erfahrungen in China, sdirieb
audi eine größere Arbeit: „Einsichten in China", abgeschlos
sen im Februar 1933, die aber nie im Drude erschien, da dann
bereits Hitler an die Macht gekommen war.

Vor allem aber besuchte er nach seiner Rückkehr Vorlesun
gen über internationale Beziehungen, für die sich ein neuer
Lehrstuhl in Frankfurt aufgetan hatte. Hier traf er eine Reihe
neuer Freunde und schloß sich wie sie dem Tatkreis an, dessen
eifriges Mitglied er wurde.

"Während der Zeit der allgemeinen Arbeitslosigkeit hatte
Richard auch eine Reihe von Vorträgen im VolksbUdungsheim
übernommen. Die Säle waren überfüllt, nicht des Interesses
an den Vorträgen wegen, sondern nur, weil sich die Leute
wärmen wollten. Aber Richard gelang es dennoch in den mei
sten Fällen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Auch die Hau
sierer, die damals an viele Türen klopften, nahm er mit in
sein Arbeitszimmer, diskutierte mit ihnen, was sie dächten, was
geschehen müsse, um aus diesem trostlosen Zustand herauszu
kommen, und sprach ihnen Mut zu. Wenn dann das Essen
aufgetragen wurde, war es selbstverständlich, daß sie dazu
geladen wurden. Ebenso war der Tabakladen an der Verkehrs
ecke unserer kleinen Stadt der Treffpunkt all der jugendlichen
Arbeitslosen, und auch sie betrachteten Richard als ganz dazu
gehörig. Ein Gedicht aus jenen Tagen mag seine damalige
Stimmung wiedergeben:

Einst waren die Tage wie Stuten
vor unseren Wagen geschirrt.
Sieh, wie sie sich verbluten
und jede Stunde bleicher wird!
Zu müde zum Gebären
und für die Deichsel zu schwach,
lustlos schleppen die Mähren
unsern Karren zum nächsten Dach.

Die Machtübernahme wird für Richard nicht nur zur äuße
ren, sondern auch zur inneren Tragödie. Bis jetzt hatte er sich
zum mindesten eins gefühlt mit all denen, die abseits gestan
den hatten, arbeitslos wie er selbst. Er hatte sich dem „Bund
der Beiseitegesetzten" zutiefst verbunden gefühlt. Jetzt war er
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Alten Testamentes, den er sucht, der Gott der Rache, sondern
der Gott des Neuen Testamentes, den Jesus in Gethsemane um
Kraft unci Stärke bittet, das Kreuz tragen zu können, und
vor dessen Willen man schweigen und verstummen muß. Was
immer nun für Richard folgte, dem inneren Menschen konnte
es keinen Schaden mehr zufügen.

Am 10. November wurde er im Zuge der Aktion gegen die
Juden verhaftet und nach Buchenwald abtransportiert. Über
diese Maßnahme der Partei ist ja schon viel geschrieben und
gesprochen worden. Bezeichnend war der Befehl auf dem Wei
marer Bahnhof: „Brillen ab, wenn geschlagen wird!" 2 Tage
lang waren die Gefangenen ohne Nahrung, erst eingepfercht in
einer großen Baracke, ohne Erlaubnis, sie zu verlassen, und
ganz ohne Trinkwasser. Für Richard, wie für einige andere,
bedeutete es eine große Hilfe, daß es ältere und schwächere
Leute gab, für die sie sorgen konnten. Auch machte sich nach
einigen Tagen der Druck des Auslandes geltend, und es herrsch
te mehr Ordnung. Da es aber bitter k^t wurde, erfroren Ri
chards Füße, und er hatte noch lange darunter zu leiden. —
Unter denLeidensgenossen herrschte eine große Hilfsbereitschaft;
als die Zeit fortschritt, fanden sich verwandte Seelen, die christ
liche Gruppe, unter ihnen eine Reihe Geistlicher, tat sich zu
sammen und hielten sonntags ihre Gottesdienste, auch ^g
man daran, Vortragskurse einzurichten, besonders, als Pakete
und Bücher geschickt werden durften. Als die Entlassungen, zu
nächst die der KriegsteUnehmer aus dem Ersten Weltkrieg, be
gannen, wurde die jüdische Gruppe besser behandelt als die
übrigen Gruppen im Lager, wie z. B. die der politischen Häft
linge. Trotzdem blieben ihnen Schaustellungen, wie Hinrichtun
gen und exemplarische Bestrafungen, wozu das ganze Lager
antreten mußte, nicht erspart.

Für die Angehörigen außerhalb des Lagers war es jeden
falls keine leichte Zeit. Als erstes mußte ausgekundschaftet
werden, wohin die Männer gebracht worden waren. Dann
wurde mitgeteilt, daß sie entlassen würden, wenn dieAngehöri
gen die Bescheinigung einer fremden Gesandtschaft brächten,
daß die Entlassenen in ihre Länder einwandern könnten.
Amerika mit seinem Quotensystem kam für Richard nicht in
Betracht, da er sich nicht, wie andere vorsorglichere Leute, früh-
2xitig eine Quote hatte geben lassen. Als letzte Ausflucht galt
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gen der Gediditzyklus: Das Volk in der Wüste. Von jetzt ab
werden die Bilder des Abgewandten, des steinigen Ackers, des
Steinbrudis, des Wüstensandes, der alles versengenden Sonne
ihn für lange Zeit begleiten.

In all dieser Abgewandtheit, auch von Gott, taucht plötz
lich wieder ein altes, vertrautes Bild auf, die Gestalt des
Zweiflers, wie ihn Wolfram von Eschenbach malt, schwarzweiß
mit der Farbe der Elster. Ihn begleitet eine andere Gestalt und
vermischt sich mit der ersten, Feirefiz, der Gescheckte, der
Ritter, der der Sohn einer Mohrin ist, und der deshalb beiden
Seiten oder keiner gehört. Er ist der Mittler zwischen den
Rassen.

In den frischgrünenden Buchenwäldern des Jahres 1938
entsteht aus solchen Gedanken ein Sonettenkranz, den ich für
das Schönste halt^ was Richard je geschrieben hat. Hier ist
das Schlußsonett, in dem die übrigen Anfangszeilen sich zum
Kranz runden:

Ich, wie der Elster Farbe schwarz und weiß,
da mich die Schwarzen wie die Weißen bannten,
erfuhr aus Stürmen, die das Segel wandten,
mein Eiland und mein göttliches Geheiß.

Im Mannesalter zwischen Kind und Greis,
ward ich ein Fremdling unter den Verwandten:
denn die ihr Blut in meinem Blut mißkannten,
verstießen mich aus ihrem Bund und Kreis.

Ob sie mich hassen, ob sie mich verfluchen;
was sollte ich mich gleicher Furcht verdingen!
Auch elsterfarben dien' ich bessrer Wahl.

An ihrem Unrat kein Gefecht zu suchen,
mit ihren Edelsten um Edles ringen,
ist meine Ritterschaft, mein Weg zum Gral!

Das war der befreiende Durchbruch! Er hatte um diese,
ihm ganz eigene Sicht, schwer kämpfen müssen. Jetzt weiß
er: Was Gott von ihm fordert, ist nicht Haß, sondern das Rech
te und Gute zu tun, und es da zu tun, wo um das wirklich
Gute ehrlich gerungen wird, ganz gleich, auf welcher Seite
und in welchem Lager. Jetzt ist es nicht mehr der Gott des
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wirklich ausgestoßen. Von nun an gehörte er zur Klasse der
„rassisch Minderwertigen". Aber denncxh konnte er nicht mit
fliegenden Fahnen in das Lager der Opposition übergehen. Er
wollte objektiv bleiben und wurde immer unsicherer seiner
selbst. Er sah, daß die Arbeitslosigkeit verschwand, und neue
Hoffnung in Deutschland aufkam. Er wollte bereit sein, die
guten Seiten der nationalen Bewegung anzuerkennen, wenn
sie ihm auch feindlich war, ja, er war sogar bereit, sich zu
fügen, wenn dadurch dem Großen und Ganzen geholfen wür
de. Nur eines konnte er nicht, er konnte keinem anderen Men
schen, Freund oder Feind, das Recht zugestehen zu entschei
den, ob er ein Deutscher sei oder nicht, und war deshalb ent
schlossen, nicht auszuwandern, was auch komme. Da meine
Eltern und ich, auch ohne die Judenfrage, ganz entschiedene
Gegner dieser neuen Bewegung waren, kam es zwischen uns zu
ziemlich heftigen Zusammenstößen, die bei unseren Freunden,
der gleichsam verkehrten Fronten wegen, große Heiterkeit er
regten, da sie fast alle meine Partei n^men. Aber natürlich
machte es Richard ncxh einsamer, der sich mit seiner „Objekti
vität" weiter quälte. Ein Drama „Deutschland, mein Deutsch
land" ist ein erschütterndes Zeugnis jener inneren Kämpfe.

Parteigänger sollte er im „Verein Christlicher Nichtarier"
finden, der die Belange dieser Zwischenschicht vertreten woll
te, der aber nach kurzer Zeit wieder aufgelöst wurde. Auch
hier hatte er sehr bald wieder das Vertrauen der jungen Leute,
die alle, begreiflicherweise, mit schweren Sorgen für die Zu-
kimft belastet waren. Dieser Vereinigung schenkte er einen
großen Teil seiner Zeit und wurde Helfer und Tröster.

Dies änderte sich auch nicht, als er, aller Rassenpolitik zum
Trotz, noch einmal in den Jahren 1934—1937 als Lektor der
Deutschen Akademie nach Griechenland geschickt wurde, deren
Leitung an das Fortbestehen eines allzu scharfen Kurses in der
Regierung einfach nicht glauben und sich einen so guten Leh
rer für die Zukunft sichern wollte. Man setzte ihn also in einer
kleinen Stadt in Mazedonien als eine nur lose mit dem Institut
verbundene freie Lehrkraft sozusagen auf Eis, bis genügend
Wasser in den heftig gährenden Wein geflossen sei. Ein Irrtum,
den auch manche amtliche deutsche Auslandsvertreter teilten.

Richard war überglücklich, daß er endlich wieder richtig
arbeiten konnte, und brauchte nicht einmal doppelt So sorg-
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fältig in seiner sdiwierigen Position zu sein, denn Unterrichten
war nun einmal seine Freude. Eine Reihe Aufsätze, die der
Kulturkammer wegen nicht unter seinem Namen veröflFent-
licht wurden, zeugen davon, mit welcher Liebe er sich den ver
borgenen Schwierigkeiten der deutschen Sprache widmete.
AuA war er in Serres bald so bekannt, daß alles, was sich
in die kleine Grenzstadt verirrte und Devisen halber nicht
mehr weiter wußte, zum „Germanos" geschickt wurde. Sogar
eine Gerichtsverhandlung, bei der Richard als Dolmetscher
fungieren mußte, fand kurz nach Mittemacht in unserer Schule
statt. Seine Aufzeichnungen, die er während des Venizelos-
aufstandes gemacht hatte, machten wegen ihrer Lebendigkeit
die Runde in weiten Kreisen. Kein Wunder, daß ihm die deut
schen Behörden den Spitznamen eines „Statthalters von Maze
donien" anhängten.

Das alles hinderte ihn nicht, ein Schauspiel im Stil des
Aristophanes über den Volksführer Kleon zu schreiben, der
ganz in der Nähe von Serres, an der Struma, seine entschei
dende Niederlage erlitten hatte; zu unserem beiderseitigen
Vergnügen füllte Richard dieses Schauspiel mit lauter Anspie
lungen auf unsere Umgebung und die damalige politische Lage.

Aber dieses griechische Idyll sollte ein jähes Ende nehmen.
Als 1937 sein Paß nicht mehr verlängert wurde, mußte Richard
nach Deutschland zurückkehren, damit er nicht staatenlos und
aus Griechenland ausgewiesen wurde. Auch gab es radikale
Änderungen in der deutschen Akademie, die gleichgeschaltet
wurde; alle unbequemen Leute wurden entlassen, und das
Forschungsinstitut zum Propagandawerkzeug degradiert.

Nun begann für Richard eine Zeit großer Unsicherheit,
dazu kam, daß kurz vor seiner Heimkehr sein Vater gestor
ben war und Richard die Regelung des Nachlasses zum Anlaß
nahm, die Auswanderung, für die ich und alle seine Freunde
immer dringender plädierten, möglichst hinauszuschieben. Da
erhielt er eines Tages von der Gestapo den Befehl, binnen
dreier Tage das Land zu verlassen. Voll Sorge machten wir uns
zusammen auf den Weg nach Berlin, um eine Gegenorder zu
bewirken, und ich sehe mich noch, als wäre es heute, bei
Aschinger am Potsdamer Platz sitzen, während Richard in die
Höhle des Löwen gegangen war. Es vergingen zwei Stunden,
und ich überlegte mir gerade, wann und was ich unternehmen

24

müsse, wenn er gar nicht mehr erscheinen sollte, als er strah
lend und angeregt wieder auftauchte, als wenn alles in bester
Ordnung sei. Nach seiner Darstellung hatte er sich mit dem
Beamten, nachdem die erste Förmlichkeit überwunden war,
glänzend unterhalten, und sein Paß war um ein Jahr ver
längert worden. Zum Schluß hatten sie sich die Hände ge
schüttelt und waren in bestem Einvernehmen geschieden. Der
gute Rat aber, den der Mann ihm auf den Weg mitgegeben
hatte, wurde nicht beachtet, nämlich, daß Richard gut daran
täte, noch vor Jahresfrist das Land zu verlassen, da dann an
dere und rigorosere Maßnahmen ergriffen würden, für ihn sei
es doch ein Leichtes, bei seiner Erfahrung eine Stelle im Aus
land zu finden!

Unglücklicherweise, so möchte man fast sagen, hatte Richard
kaum Schwierigkeiten. Da wir im Hause meiner Eltern, die
sehr angesehen waren, mitten in einem großen Garten lebten
und nicht in Theater und Konzerte gingen, auch jedes Restau
rant vermieden, das das bewußte Schild: „Juden sind hier
nicht geduldet!" zeigte, blieb vorerst alles beim alten. Wir
hatten einen großen Freundeskreis, der Richard nicht verleug
nete, und die nahen Wälder standen jedem offen.

Langsam jedoch ließ die alte Schaffenskrafl nach. Wenn
man ihn ermunterte, doch einstweilen einmal wieder Herder
hervorzuholen, um wenigstens für eine spätere Habilitation
zu arbeiten, fand er allerlei Ausflüchte, er gab es auf, wie er
sagte, bloß für den Schreibtisch zu arbeiten.

Immer mehr zog er sich in sich selbst zurück und kam ins
Grübeln. Die gefährliche Fr^e: „Warum geschieht das ge
rade mir?" taudit auf. Er holt das alte Testament hervor und
zitiert dauernd daraus, besonders aus dem Buch Hiob. Er
fragt sich, welchen Wert dodi dies Alte Testament haben muß,
wenn es seine Vorväter, trotz aller Verfolgung durch die
Jahrhunderte hindurch, so hoch und teuer gehalten haben.
Alte Vorstellungen tauten auf, irgend etwas muß an unserem
ganzen Denken falsch sein, irgendwie muß die gegenwärtige
Generation von Verfolgern und Verfolgten sich schwer gegen
Gottes Gebot versündigt haben und von Gott verworfen sein.
Verweigert sich Gott, oder ist er nur schwach? Oder hat er
sich nur abgewandt und will nicht Gott der Gnade mehr sein?
Aus diesen Gedankengängen entsteht auf einsamen Wanderun-
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fältig in seiner sdiwierigen Position zu sein, denn Unterrichten
war nun einmal seine Freude. Eine Reihe Aufsätze, die der
Kulturkammer wegen nicht unter seinem Namen veröflFent-
licht wurden, zeugen davon, mit welcher Liebe er sich den ver
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donien" anhängten.

Das alles hinderte ihn nicht, ein Schauspiel im Stil des
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ganz in der Nähe von Serres, an der Struma, seine entschei
dende Niederlage erlitten hatte; zu unserem beiderseitigen
Vergnügen füllte Richard dieses Schauspiel mit lauter Anspie
lungen auf unsere Umgebung und die damalige politische Lage.

Aber dieses griechische Idyll sollte ein jähes Ende nehmen.
Als 1937 sein Paß nicht mehr verlängert wurde, mußte Richard
nach Deutschland zurückkehren, damit er nicht staatenlos und
aus Griechenland ausgewiesen wurde. Auch gab es radikale
Änderungen in der deutschen Akademie, die gleichgeschaltet
wurde; alle unbequemen Leute wurden entlassen, und das
Forschungsinstitut zum Propagandawerkzeug degradiert.

Nun begann für Richard eine Zeit großer Unsicherheit,
dazu kam, daß kurz vor seiner Heimkehr sein Vater gestor
ben war und Richard die Regelung des Nachlasses zum Anlaß
nahm, die Auswanderung, für die ich und alle seine Freunde
immer dringender plädierten, möglichst hinauszuschieben. Da
erhielt er eines Tages von der Gestapo den Befehl, binnen
dreier Tage das Land zu verlassen. Voll Sorge machten wir uns
zusammen auf den Weg nach Berlin, um eine Gegenorder zu
bewirken, und ich sehe mich noch, als wäre es heute, bei
Aschinger am Potsdamer Platz sitzen, während Richard in die
Höhle des Löwen gegangen war. Es vergingen zwei Stunden,
und ich überlegte mir gerade, wann und was ich unternehmen
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müsse, wenn er gar nicht mehr erscheinen sollte, als er strah
lend und angeregt wieder auftauchte, als wenn alles in bester
Ordnung sei. Nach seiner Darstellung hatte er sich mit dem
Beamten, nachdem die erste Förmlichkeit überwunden war,
glänzend unterhalten, und sein Paß war um ein Jahr ver
längert worden. Zum Schluß hatten sie sich die Hände ge
schüttelt und waren in bestem Einvernehmen geschieden. Der
gute Rat aber, den der Mann ihm auf den Weg mitgegeben
hatte, wurde nicht beachtet, nämlich, daß Richard gut daran
täte, noch vor Jahresfrist das Land zu verlassen, da dann an
dere und rigorosere Maßnahmen ergriffen würden, für ihn sei
es doch ein Leichtes, bei seiner Erfahrung eine Stelle im Aus
land zu finden!

Unglücklicherweise, so möchte man fast sagen, hatte Richard
kaum Schwierigkeiten. Da wir im Hause meiner Eltern, die
sehr angesehen waren, mitten in einem großen Garten lebten
und nicht in Theater und Konzerte gingen, auch jedes Restau
rant vermieden, das das bewußte Schild: „Juden sind hier
nicht geduldet!" zeigte, blieb vorerst alles beim alten. Wir
hatten einen großen Freundeskreis, der Richard nicht verleug
nete, und die nahen Wälder standen jedem offen.

Langsam jedoch ließ die alte Schaffenskrafl nach. Wenn
man ihn ermunterte, doch einstweilen einmal wieder Herder
hervorzuholen, um wenigstens für eine spätere Habilitation
zu arbeiten, fand er allerlei Ausflüchte, er gab es auf, wie er
sagte, bloß für den Schreibtisch zu arbeiten.

Immer mehr zog er sich in sich selbst zurück und kam ins
Grübeln. Die gefährliche Fr^e: „Warum geschieht das ge
rade mir?" taudit auf. Er holt das alte Testament hervor und
zitiert dauernd daraus, besonders aus dem Buch Hiob. Er
fragt sich, welchen Wert dodi dies Alte Testament haben muß,
wenn es seine Vorväter, trotz aller Verfolgung durch die
Jahrhunderte hindurch, so hoch und teuer gehalten haben.
Alte Vorstellungen tauten auf, irgend etwas muß an unserem
ganzen Denken falsch sein, irgendwie muß die gegenwärtige
Generation von Verfolgern und Verfolgten sich schwer gegen
Gottes Gebot versündigt haben und von Gott verworfen sein.
Verweigert sich Gott, oder ist er nur schwach? Oder hat er
sich nur abgewandt und will nicht Gott der Gnade mehr sein?
Aus diesen Gedankengängen entsteht auf einsamen Wanderun-
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gen der Gediditzyklus: Das Volk in der Wüste. Von jetzt ab
werden die Bilder des Abgewandten, des steinigen Ackers, des
Steinbrudis, des Wüstensandes, der alles versengenden Sonne
ihn für lange Zeit begleiten.

In all dieser Abgewandtheit, auch von Gott, taucht plötz
lich wieder ein altes, vertrautes Bild auf, die Gestalt des
Zweiflers, wie ihn Wolfram von Eschenbach malt, schwarzweiß
mit der Farbe der Elster. Ihn begleitet eine andere Gestalt und
vermischt sich mit der ersten, Feirefiz, der Gescheckte, der
Ritter, der der Sohn einer Mohrin ist, und der deshalb beiden
Seiten oder keiner gehört. Er ist der Mittler zwischen den
Rassen.

In den frischgrünenden Buchenwäldern des Jahres 1938
entsteht aus solchen Gedanken ein Sonettenkranz, den ich für
das Schönste halt^ was Richard je geschrieben hat. Hier ist
das Schlußsonett, in dem die übrigen Anfangszeilen sich zum
Kranz runden:

Ich, wie der Elster Farbe schwarz und weiß,
da mich die Schwarzen wie die Weißen bannten,
erfuhr aus Stürmen, die das Segel wandten,
mein Eiland und mein göttliches Geheiß.

Im Mannesalter zwischen Kind und Greis,
ward ich ein Fremdling unter den Verwandten:
denn die ihr Blut in meinem Blut mißkannten,
verstießen mich aus ihrem Bund und Kreis.

Ob sie mich hassen, ob sie mich verfluchen;
was sollte ich mich gleicher Furcht verdingen!
Auch elsterfarben dien' ich bessrer Wahl.

An ihrem Unrat kein Gefecht zu suchen,
mit ihren Edelsten um Edles ringen,
ist meine Ritterschaft, mein Weg zum Gral!

Das war der befreiende Durchbruch! Er hatte um diese,
ihm ganz eigene Sicht, schwer kämpfen müssen. Jetzt weiß
er: Was Gott von ihm fordert, ist nicht Haß, sondern das Rech
te und Gute zu tun, und es da zu tun, wo um das wirklich
Gute ehrlich gerungen wird, ganz gleich, auf welcher Seite
und in welchem Lager. Jetzt ist es nicht mehr der Gott des
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wirklich ausgestoßen. Von nun an gehörte er zur Klasse der
„rassisch Minderwertigen". Aber denncxh konnte er nicht mit
fliegenden Fahnen in das Lager der Opposition übergehen. Er
wollte objektiv bleiben und wurde immer unsicherer seiner
selbst. Er sah, daß die Arbeitslosigkeit verschwand, und neue
Hoffnung in Deutschland aufkam. Er wollte bereit sein, die
guten Seiten der nationalen Bewegung anzuerkennen, wenn
sie ihm auch feindlich war, ja, er war sogar bereit, sich zu
fügen, wenn dadurch dem Großen und Ganzen geholfen wür
de. Nur eines konnte er nicht, er konnte keinem anderen Men
schen, Freund oder Feind, das Recht zugestehen zu entschei
den, ob er ein Deutscher sei oder nicht, und war deshalb ent
schlossen, nicht auszuwandern, was auch komme. Da meine
Eltern und ich, auch ohne die Judenfrage, ganz entschiedene
Gegner dieser neuen Bewegung waren, kam es zwischen uns zu
ziemlich heftigen Zusammenstößen, die bei unseren Freunden,
der gleichsam verkehrten Fronten wegen, große Heiterkeit er
regten, da sie fast alle meine Partei n^men. Aber natürlich
machte es Richard ncxh einsamer, der sich mit seiner „Objekti
vität" weiter quälte. Ein Drama „Deutschland, mein Deutsch
land" ist ein erschütterndes Zeugnis jener inneren Kämpfe.

Parteigänger sollte er im „Verein Christlicher Nichtarier"
finden, der die Belange dieser Zwischenschicht vertreten woll
te, der aber nach kurzer Zeit wieder aufgelöst wurde. Auch
hier hatte er sehr bald wieder das Vertrauen der jungen Leute,
die alle, begreiflicherweise, mit schweren Sorgen für die Zu-
kimft belastet waren. Dieser Vereinigung schenkte er einen
großen Teil seiner Zeit und wurde Helfer und Tröster.

Dies änderte sich auch nicht, als er, aller Rassenpolitik zum
Trotz, noch einmal in den Jahren 1934—1937 als Lektor der
Deutschen Akademie nach Griechenland geschickt wurde, deren
Leitung an das Fortbestehen eines allzu scharfen Kurses in der
Regierung einfach nicht glauben und sich einen so guten Leh
rer für die Zukunft sichern wollte. Man setzte ihn also in einer
kleinen Stadt in Mazedonien als eine nur lose mit dem Institut
verbundene freie Lehrkraft sozusagen auf Eis, bis genügend
Wasser in den heftig gährenden Wein geflossen sei. Ein Irrtum,
den auch manche amtliche deutsche Auslandsvertreter teilten.

Richard war überglücklich, daß er endlich wieder richtig
arbeiten konnte, und brauchte nicht einmal doppelt So sorg-
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Rücksidit zu nehmen habe. Er führte also zunächst das Leben
eines „Privatgelehrten", wie er es nannte, veröffentlichte ver
schiedene Aufsätze über seine Erfahrungen in China, sdirieb
audi eine größere Arbeit: „Einsichten in China", abgeschlos
sen im Februar 1933, die aber nie im Drude erschien, da dann
bereits Hitler an die Macht gekommen war.

Vor allem aber besuchte er nach seiner Rückkehr Vorlesun
gen über internationale Beziehungen, für die sich ein neuer
Lehrstuhl in Frankfurt aufgetan hatte. Hier traf er eine Reihe
neuer Freunde und schloß sich wie sie dem Tatkreis an, dessen
eifriges Mitglied er wurde.

"Während der Zeit der allgemeinen Arbeitslosigkeit hatte
Richard auch eine Reihe von Vorträgen im VolksbUdungsheim
übernommen. Die Säle waren überfüllt, nicht des Interesses
an den Vorträgen wegen, sondern nur, weil sich die Leute
wärmen wollten. Aber Richard gelang es dennoch in den mei
sten Fällen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Auch die Hau
sierer, die damals an viele Türen klopften, nahm er mit in
sein Arbeitszimmer, diskutierte mit ihnen, was sie dächten, was
geschehen müsse, um aus diesem trostlosen Zustand herauszu
kommen, und sprach ihnen Mut zu. Wenn dann das Essen
aufgetragen wurde, war es selbstverständlich, daß sie dazu
geladen wurden. Ebenso war der Tabakladen an der Verkehrs
ecke unserer kleinen Stadt der Treffpunkt all der jugendlichen
Arbeitslosen, und auch sie betrachteten Richard als ganz dazu
gehörig. Ein Gedicht aus jenen Tagen mag seine damalige
Stimmung wiedergeben:

Einst waren die Tage wie Stuten
vor unseren Wagen geschirrt.
Sieh, wie sie sich verbluten
und jede Stunde bleicher wird!
Zu müde zum Gebären
und für die Deichsel zu schwach,
lustlos schleppen die Mähren
unsern Karren zum nächsten Dach.

Die Machtübernahme wird für Richard nicht nur zur äuße
ren, sondern auch zur inneren Tragödie. Bis jetzt hatte er sich
zum mindesten eins gefühlt mit all denen, die abseits gestan
den hatten, arbeitslos wie er selbst. Er hatte sich dem „Bund
der Beiseitegesetzten" zutiefst verbunden gefühlt. Jetzt war er
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Alten Testamentes, den er sucht, der Gott der Rache, sondern
der Gott des Neuen Testamentes, den Jesus in Gethsemane um
Kraft unci Stärke bittet, das Kreuz tragen zu können, und
vor dessen Willen man schweigen und verstummen muß. Was
immer nun für Richard folgte, dem inneren Menschen konnte
es keinen Schaden mehr zufügen.

Am 10. November wurde er im Zuge der Aktion gegen die
Juden verhaftet und nach Buchenwald abtransportiert. Über
diese Maßnahme der Partei ist ja schon viel geschrieben und
gesprochen worden. Bezeichnend war der Befehl auf dem Wei
marer Bahnhof: „Brillen ab, wenn geschlagen wird!" 2 Tage
lang waren die Gefangenen ohne Nahrung, erst eingepfercht in
einer großen Baracke, ohne Erlaubnis, sie zu verlassen, und
ganz ohne Trinkwasser. Für Richard, wie für einige andere,
bedeutete es eine große Hilfe, daß es ältere und schwächere
Leute gab, für die sie sorgen konnten. Auch machte sich nach
einigen Tagen der Druck des Auslandes geltend, und es herrsch
te mehr Ordnung. Da es aber bitter k^t wurde, erfroren Ri
chards Füße, und er hatte noch lange darunter zu leiden. —
Unter denLeidensgenossen herrschte eine große Hilfsbereitschaft;
als die Zeit fortschritt, fanden sich verwandte Seelen, die christ
liche Gruppe, unter ihnen eine Reihe Geistlicher, tat sich zu
sammen und hielten sonntags ihre Gottesdienste, auch ^g
man daran, Vortragskurse einzurichten, besonders, als Pakete
und Bücher geschickt werden durften. Als die Entlassungen, zu
nächst die der KriegsteUnehmer aus dem Ersten Weltkrieg, be
gannen, wurde die jüdische Gruppe besser behandelt als die
übrigen Gruppen im Lager, wie z. B. die der politischen Häft
linge. Trotzdem blieben ihnen Schaustellungen, wie Hinrichtun
gen und exemplarische Bestrafungen, wozu das ganze Lager
antreten mußte, nicht erspart.

Für die Angehörigen außerhalb des Lagers war es jeden
falls keine leichte Zeit. Als erstes mußte ausgekundschaftet
werden, wohin die Männer gebracht worden waren. Dann
wurde mitgeteilt, daß sie entlassen würden, wenn dieAngehöri
gen die Bescheinigung einer fremden Gesandtschaft brächten,
daß die Entlassenen in ihre Länder einwandern könnten.
Amerika mit seinem Quotensystem kam für Richard nicht in
Betracht, da er sich nicht, wie andere vorsorglichere Leute, früh-
2xitig eine Quote hatte geben lassen. Als letzte Ausflucht galt
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der Freihafen von Shanghai. Aber wie so oft im Leben, brachte
gerade die höchste Not eine "Wendung zum Segensreichen und
Guten. So war es auch Richard bestimmt.

Im "Verlaufe von all den Bittgängen, die ich unternahm,
wurde mir auch der Name Rudolf Schlosser genannt. Ich ging
also zum Quäkerbüro in Frankfurt und wartete geduldig mit
vielen anderen im Vorzimmer, bis nach Stunden die Reihe auch
an mich kam. Mit großer Liebe und Geduld ging Rudolf
Schlosser auf alle Sondernöte der Frauen ein. Auch ich breitete
den „Fall Richard Ullmann** vor ihm aus, und als er Proben
seiner Arbeiten sehen wollte, schickte ich ihm Richards letzte
Gedichte. Darunter befand sich auch „Gethsemane". Rudolf
Schlosser war so erschüttert davon, daß er es allen Freunden
mitteilte. Auf diese "Weise wurde auch Elizabeth Howard mit
Richards Fall bekannt und setzte alles daran, ihm zu helfen
und nach England zu holen. Ein deutscher Journalist versprach
für die erste Zeit in England, eine Summe für Richards Lebens
unterhalt zu garantieren, undi mit dem Versprechen eines engli-
s^en Visums in Händen, konnte ich dann bei der Gestapo end
lich Richards Entlassung beantragen.

In der endlosen Schlange der jüdischen Frauen, die meist
aus den ärmeren Schichten stammten, wurde ich durchaus als
Eindringling betrachtet, und es fielen böse Worte gegen mich,
so daß mir einige Männer aus der Schlange der Entlassenen, die
sich am ersten Tage bei der Gestapo melden mußten, zur Hilfe
kamen. Als sie, auf ihre Frage hin, Richards Namen hörten, gab
es ein richtiges Aufsehen unter ihnen. Fast alle kannten ^n,
kamen zu mir herüber und erzählten und rühmten ihn, was er
alles tue, um anderen zu helfen, sie aufrichte und tröste. Mit
einigen anderen hatte er sich zusammengetan und eine primitive
Volkshochschule angefangen, in der jeder lehrte, was ihm aus
wendig einfiel. Richard erz^lte später, daß es erstaunliÄ viel
gewesen sei, was man, bei eifrigem, innerem Nachforschen, wie
der aus dem Unterbewußtsein hätte heraufholen können. Auch
Briefe und Postkarten von Neuentlassenen kamen an, die dank
bar von seiner imermüdlichen Hilfsbereitschaft sprachen und
mir Grüße schickten. Endlich, Anfang Februar, erschien er sel
ber, verschmutzt, kahlgeschoren und reichlich verstört, oben
drein hatte er 20 Pfund an Gewicht eingebüßt. Er machte uns
große Sorge, besonders, da er Anfang Mai das Land verlassen
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die er während eines Sommeraufenthaltes auf einer Insel vor
Hongkong begonnen hatte. Bereits während seines Studiums
hatten ihn die kühnen Bilder dieses großen mittelalterlichen
Dichters so in ihren Bann geschlagen, daß ihm keine bisherige
Übersetzung genügen wollte. Wenn ihn jetzt auf I-sha-tao die
Mittagshitze ins Haus zwang, machte er sich daran, das Epos
selbst zu übersetzen. Viele der Bilder seiner späteren eigenen
Dichtung sind auf Wolfram zurückzuführen, besonders das
der Elster mit ihrem schwarz-weißen Gefieder, als der Farbe
des Zweiflers, und Feirefi2:, der Gescheckte, der Sohn eines
Ritters und einer Mohrin, der Mischling, der zwischen den
Rassen steht; um diesen drehen und weben sich seine Gedanken.

Durch den täglichen Umgang mit seinen Studenten und
das Leben am Rande des Pazifischen Ozeans rückte in seiner
Vorstellung das Abendland und seine Staaten immer mehr
zusammen, und er wurde empfänglich für die Ideen Couden-
hove-Kalergis, von einem vereinten Europa, dessen Mittei
lungsblatt eine Zeitschrift mehr für den Postboten wurde.

Im Januar 1931, als sein Vertrag abgelaufen war, den er
nicht erneuern wollte, um seine Verbindungen in Deutschland
nicht zu verlieren, da ihm ja immer noch eine Habilitation
an einer deutschen Universität vorschwebte, trat Richard den
Heimweg an. Er reiste über Peking und Sibirien, bestaunte
noch einmal die Wunder der verbotenen Stadt, verfror sich in
Charbin bei 40 Grad Kälte die Ohren, tat einen ersten Blick
auf den tiefverschneiten Kreml und traf gerade rechtzeitig
zur Geburt seiner zweiten Tochter ein, denn ich war zu diesem
Zwecke bereits 3 Monate früher, über den bequemeren Seeweg,
nach Hause gefahren.

Außerhalb Chinas, in der übrigen Welt, waren mittlerweile
große Veränderungen vor sich gegangen. Der sdiwarze Freitag,
1929, in Amerika, der die Krise eröffnet hatte, machte siA
allbereits in erhöhter Arbeitslosigkeit bemerkbar und hatte
eine allgemeine Unsicherheit geschaffen. Hitler hatte den er
sten, entscheidenden Wahlsieg davongetragen, und ängstliche
Gemüter in den Personalabteüungen, auch der Universitäten,
schielten bereits nach den Stammbäumen ihrer Bewerber. Für
Richard kam aber noch ein anderer Grund hinzu: Da sein Va
ter als vermögend bekannt war, wurde ihm bei einigen Be
werbungen bedeutet, daß man auf andere, weniger Glückliche,
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offensichtlich, daß bis dahin hauptsächlidi nur die technische
Seite der abendländischen Kultur bekannt war, ihr geistiger
Ursprung aber, der sie erst ermöglidit hatte, von gebildeten
Chinesen nur selten erkannt wurde. Auf der anderen Seite je
doch gab es viele Missionare, die sich nidit die Mühe machten,
nun in die Ursprünge der geistigen Kultur Chinas einzudringen
und deshalb meist nur in Monologen redeten. Durdi sein leb
haftes, freundliches "Wesen wurde er bald mit verschiedenen
Gruppen gleidialtriger Intellektueller bekannt, zu "Vorträgen
eingeladen und kam auch in ihren Zeitschriften zu Wort. Durch
diesen Umgang wurde er mehr und mehr gewahr, welche Ge
fahr in einem bloßen Aufpfropfen von geistigem Gut liegen
kann, und daß es z. B. ungeheuer wichtig war, einem chinesi
schen Kommunisten zu zeigen, daß Karl Marx zwar kein Pro
dukt neuester russischer Erkenntnis, sondern das Ergebnis
abendländischen Denkens von Generationen vor ihm war, mit
dem sich eingehender zu beschäftigen, es sich wohl lohnen
könne. Dabei war er sich wohl bewußt, daß ein interessiertes
Eingehen auf die Fragen und Nöte der chinesischen Gegenwart
auch der Entwicklung im Abendland nur zugute kommen
könne.

Bei den übrigen Europäern bestand noch ein sehr starkes
Mißtrauen gegen Deutschland, das sich gerade zu legen schien.
Aber die Deutschen, selbst der Konsul mitsamt Konsulat, wohn
ten alle noch außerhalb der Fremdenniederlassung Shameen,
weil man sie während des Krieges dort nicht geduldet hatte.
Dieser Zustand gab den Deuts^en eine Vorzugsstellung bei
den Chinesen, die glaubten, bei ihnen sicherer vor fremder
Einmischung zu sein. In diesem Ausnahmezustand erblickte
Richard eine große Verantwortung und die Möglichkeit einer
Mittlerstellung zwischen Ost und West, die er nicht müde
wurde zu betonen, auch dann noch, als er wieder nach Europa
zurückgekehrt war. Wie so viele andere Europäer hat ihn
China nie wieder aus seinem Bann entlassen, und von nun an
war ihm der Kuli, der seine beiden mit Wasser gefüllten
Benzinkanister an einer Stange über den Schultern trug, genau
so sehr ein Gestalter der Geschichte wie ein Feldherr, der ein
Heer zum Sieg geführt hatte.

Wichtig für sein späteres Denken wurde eine Übersetzung
ins Hochdeutsche des Parzivals von Wolfram von Eschenbach,
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mußte. Aber er weigerte sich standhafl, die Familie mit in eine
Ungewisse Zukunft zu nehmen oder nachkommen zu lassen, und
selbst, als ich ihn im Juni in London besuchte, konnte ich ihn
nicht umstimmen, sondern mußte schweren Herzens wieder nach
Deutschland fahren, trotz des gegenteiligen Rates eines engli
schen Paßbeamten. „Ihr seid sicher. Euch passiert nichts;" das
waren ungefähr seine letzten Worte. Trotz seiner eigenen bitte
ren Erfahrung konnte er immer noch nicht an die Unge
heuerlichkeiten glauben, die man damals schon ahnen konnte.
In Deutschland konnte, seiner Meinung nach, nichts Übles ge
schehen.

Dank der Großzügigkeit seines Freundes, und dank der
Fürsorge Elizabeth Howards, wird der Sommer 1939 doch
noch eine Zeit der Erholung und Besinnung, des Sich-Wieder-
Fangens, trotz des Heimwehs, daß ihn ständig plagt. Er lernt
fast den ganzen Tag Englisch und geht durch die Sraßen, nur
um die Leute reden zu hören.

Als der Krieg ausbricht, muß sein Freund das Land ver
lassen, der tägliche Briefwechsel mit zu Hause hört auf, und
nun ist Richard, von den Behörden zum „feindlichen Auslän
der" gestempelt, wirklich in der Fremde. Und doch soll er eine
neue geistige Heimstatt finden. Elsie Howard schickt ihn zum
Wintersemester nach Woodbrooke, wo er bis zu seiner Inter
nierung bleibt. Die Lektoren müssen es nicht leicht mit ihm ge
habt haben, denn, obwohl er sich ihrem Denken sehr verwandt
fühlte, und die Andachten ihn sehr ansprachen und ergriffen,
zweifelte er doch an sich selbst, ob er niAt etwa nur durch die
Umstände beeinflußt, in ihren Bahnen zu denken begann. Man
hatte ihm jedoch H. G. Wood als Tutor beigegeben, der sich
mit großer Geduld seiner annahm, so daß Richard ihm von der
Zeit an eine großeVerehrung und Dankbarkeit entgegenbrachte.
Auch in späteren Jahren blieb Woodbrooke für ihn der Hafen,
den sein fast versinkendes Schiff in höchster Not erreicht hatte.
Hier fand er den festen Boden, auf dem es sich wieder lohnte,
eine geistige Existenz von neuem aufzubauen, und sein Buch
„Zwischen Gott und Geschichte" hat er Woodbrooke in Dank
barkeit gewidmet. —Mit großem Eifer ging er damals daran,
Braithwaites „Anfänge des Quäkertums" zu übersetzen, als sich
Mitte Juli 1939 der Scheinkrieg in einen richtigen Krieg ver
wandelte, und die Internierungen in England begannen. Auch
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Richard wurde vor ein Tribunal geladen, verhaftet und in ein
Sammellager abgesdioben. Da seine Familie in Deutschland
war, wurde er nach Australien verschickt. Sein Schiff war die
berücht^te Dunera, über die es sogar zu einer Anfrage im Un
terhaus kam.

Die Bewadiung rekrutierte sich aus Überresten der Armee,
die von Dünkirchen nach England gebracht worden waren und
jetzt ihr Mütdien an den Gefangenen kühlten. Plünderungen
waren an der Tagesordnung. Die Sdiiffsbesatzung war auf
hoher See maditlos, da Kriegsredit herrsdite. Sobald aber das
Sdiiff in Sydney eingelaufen war, erstattete der Kapitän An
zeige, die Wache wurde schwer bestraft, und aller Verlust von
der Regierung ersetzt. Die Gefangenen wurden zuerst in einem
Lager in der Nähe von Sydney interniert, um dann mehr ins
Innere, ins Lager Tatura, gebracht zu werden. Sie nannten es
einen umgekehrten Zoo, denn sie selbst waren hinter Draht,
und die Känguruhs konnten sie von außen betrachten. Die Ver
pflegung, fast ganz auf Fleisch gestellt, war überreichlich. Auch
waren die Emigranten von den übrigen Deutschen streng ge
trennt, nicht etwa aus Rassegründen, sondern um unnötige
Streitigkeiten zu vermeiden.

Eine gewählte Lagerverwaltung sorgte bald für Ordnung,
Grünanlagen wurden angelegt, und bald hatte sichauchhier eine
Lagerschule gebildet, an der die Jüngeren ihre Examen für die
Aufnahme an den Universitäten machen konnten oder Korre
spondenzkurse belegen. Unnötig zu betonen, daß auch hier Ri
chard mit Geschichte und Literatur stark am Unterricht beteiligt
war. Konzerte wurden veranstaltet und eine Lagerzeitung her
ausgegeben. Die einzelnen Konfessionen trafen sich zu ihren
Gottesdiensten, und auch eine kleine Quäkergruppe hielt ihre
regelmäßigen Andachten. Leider ist das TagebuA, in das Ri
chard regelmäßig jeden Tag einen Vierzeiler schrieb, später in
London verbrannt. Der größteVorteil seinerIntemierung jedcxh
war, daß wir uns regelmäßig schreiben konnten. Auf dieseWeise
konnten alle wichtigen Nachrichten zu ihm gelangen, leider
auch die Mitteilung der Verschleppung seiner Verwandten, vor
allem der seines Bruders, in die Vernichtimgslager in Polen.

In der Zwischenzeit gaben die Freunde in Friends House
in London keine Ruhe und reklamierten Richard für die Vor
bereitungsarbeit ihres Hilfsdienstes, den sie nach dem Kriege in
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en, die in Hongkong an Bord kamen und die auf einem eng
lischen Kriegsschiff von Kanton fort in Sicherheit gebracht
worden waren. Noch ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen
und den Sorgen um ihre Männer, erzählten sie, was geschehen
war: Tschiang Kai-schek hatte soeben die Stadt nach einem
kommunistischen Aufruhr zurückerobert und war dabei, alles,
was nur des Kommunismus verdächtig war, im Keim zu er
sticken.

Da die eigentliche Gefahr aber soweit vorüber war, ließen
wir uns nicht zurückhalten und fuhren mit dem nächsten Boot
den Fluß nach Kanton hinauf. Die nächsten Tage brachten
ein recht unsanftes Erwachen aus einem Traum akademischer
Ideale in einer Welt femöstlicher Wirklichkeit. Die Professoren
unserer Fakultät waren nicht aufzufinden, da es hieß, die Uni
versität habe den Aufstand unterstützt. Alles, was in Verdacht
stand, russisch zu sein, wurde erschossen, sogar der russische
Vizekonsul; Mädchen aus dem Volk, die einen Bubikopf tru
gen, waren auf der Straße in der sadistischsten Weise ermordet
worden. Auf bloße Anzeige hin wurden Leute verhaftet, um,
an langen Seilen aneinandergefesselt, durch die Hauptstraßen
der Stadt zum Exerzierplatz gebracht zu werden, wo die Er
schießungskommandos mit Maschinengewehren ihre Arbeit ta
ten. Ihr dauerndes Knattern war über die ganze Stadt zu
hören.

Erst im Februar, nach den chinesischen Neujahrstagen,
konnte Richard die eigentliche Arbeit aufnehmen, die haupt
sächlich in deutschem Sprachunterricht bestand. Die Universität
hatte sich nämlich deutsche Mediziner verschrieben, um eine
medizinische Fakultät aufzubauen. Während die jüngeren Se
mester noch mit Dolmetscher arbeiteten, sollten die älteren
dann so viel Deutsch gelernt haben, daß sie ohne Übersetzung
folgen konnten. Für Richard bedeutete das einen erneuten
Sprung aus der Romantik in die nüchterne Welt der Technik.

Und dennoch tat sich für ihn eine ganz neue Welt auf; er
erkannte plötzlich, daß eine nichtindogermanische Sprache nicht
nur anders aufgebaut sein kann, sondern auch den ganzen
Denkprozeß in ganz anderen Bahnen verlaufen läßt. Das un
mittelbare Ergebnis war eine Deutsche Satzlehre für chinesi
sche Studenten. Wie aus späteren Veröffentlichungen hervor
geht, wurde es bei seinen Gesprächen mit den Studenten ganz
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mehr das Sonett und später der Sonettenkranz seine Ausdrucks
form wird. Selbst als er den jugendlichen Ehrgeiz aufgegeben
hat, seine Gedichte unbedingt zu veröffentlichten, bleibt dies
Bedürfnis erhalten, und erst, wenn ein innerer Kampf seine
feste Form gefunden hat, ist er für ihn beendet.

Wieder nach Frankfurt zurückgekehrt, machte sich Richard
an seine Habilitationsschrift. Er wollte über Herder arbeiten,
dessen Gedanken über nationale Literaturen, die sich in eine
Weltliteratur einfügen sollten, er näher untersuchen wollte.
Unsere Freunde, die seine Vorliebe für Herder kannten, hatten
uns zur offiziellen Verlobung die große Suphansche Ausgabe ge
schenkt, aber der genaue Titel zu seiner Arbeit wurde nie ge
funden, denn sie blieb unbeendet.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam durch unseren
Doktorvater das Angebot einer Dozentenstelle an der Sun-
Yat-Sen-Universität in Kanton. Richard griff mit beiden Hän
den zu. Er unterrichtete gerne. Schon verschiedentlich hatte es
sich gezeigt, daß er eigentlich der geborene Lehrer war, beson
ders für erwachsene Schüler. Seiner damaligen Äußerung nach
konnte erst der sich einen richtigen Lehrer nennen, der einem
ehemaligen Volksschüler Kant so erklären konnte, daß er ihn
wirklich verstünde. Und wirklich, in kleinen Gruppen, z. B. im
Abteil eines Zuges oder wo auch immer sonst er mit Leuten
zusammenkam, hatte er eine erstaunliche Fähigkeit, über
schwierige Probleme so zu reden, daß sie gar nicht schwierig
erschienen.

Die Hauptsache aber an dem Angebot war, wir konnten
endlich heiraten! Die Kisten wurden gepackt, wobei das wenig
ste Aussteuer war, das meiste jedoch Bücher, denn Richard
fand, daß 600 Bände deutscher Literatur das Minimum dar
stellten, womit er unterrichten könne. Endlich tagte der 8.
November 1927, und der neugebackene Ehemann konnte sich
mit Frau, viel Hoffnung und viel Bänglichkeit vor der Zukunft
auf seine Hochzeitsreise und ins Amt im Fernen Osten bege
ben. 35 Tage dauerte die Seefahrt, mit aufregenden Zwischen
landungen in Suez, Colombo und Singapore, und als der be
hagliche Hapagdampfer, der ja immer no^ gewissermaßen
Heimat war, in das Gelbe Meer einfuhr, da kam die Nachricht,
daß Südchina im Aufruhr sei und die Stadt Kanton brenne.
Die ersten wirklichen Augenzeugen waren die deutschen Frau-
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den Notstandsgebieten organisieren wollten. Ende 1942 konnte
er dann die Rückreise um Afrika antreten. Es war eine gefahr
volle Reise, denn das nachfolgende Schiff wurde von einem
deutschen U-Boot torpediert und ist mit Mann und Maus unter
gegangen. Auch konnte Richard nur einen sehnsüchtigen Blick
auf die Tafelberge Südafrikas werfen, denn es war ihnen nicht
gestattet, von Bord zu gehen. Im Februar wurde er dann end
gültig aus einem Lager auf der Insel Man entlassen und durfte
seine Arbeit im Friends House aufnehmen.

Mit seiner Freisetzung hörte natürlich der regelmäßige Brief
wechsel mit der Heimat und die Rote-Kreuz-Sendungen auf.
Überhaupt muß das Hinaustreten in die Freiheit nicht so ein
fach gewesen sein, wie sehr er es sich auch vorher erträumt
hatte. Wenn er auch nicht über sich selbst bestimmen konnte,
so waren ihm doch die täglichen Sorgen abgenommen worden;
Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, wenn auch
primitiv, waren gesichert gewesen. Zudem bedeutete Freiheit
noch lange nicht, daß er in die vertraute heimatliche Umgebung
zurückkehren konnte. Er war zwar in die Kategorie der „be
freundeten feindlichen Ausländer" aufgerückt, war aber trotz
dem noch in seiner Bewegung beschräimt und mußte sich stets
bei der Fremdenpolizei an- und abmelden. Auch war er den
Verkehr einer großen Stadt und das Gewimmel auf den Straßen
nicht mehr gewohnt und fand sein möbliertes Zimmer doppelt
einsam, wenn er aus dem Gewühl nach Hause kam. Er selbst sah
dies alles sehr deutlich, wie es in Aufsätzen über das Lager
leben und seine Folgen zu erkennen ist.

"Wie stets in Stunden innerer Krisen sucht sich Richard
seiner Gefühle dadurch klar zu werden, daß er sie in gebändig
te Form bringt. Aus der Situation jener ersten Zeit der Rück
kehr entsteht das „Buch der Gesichte", in dem er in kühnen
Bildern, den Ereignissen der Zeit entnommen, sich mit dreierlei
Widersprüchen auseinandersetzen will, die ihm eine klare Sicht
verstellen. Der erste Widerspruch handelt vom freien und un
freien Willen und wirft die Frage auf, wie weit, wenn wir
Gutes und Böses tun, handeln wir aus eigenem Willen, oder
macht uns Gott etwa nur glauben, daß wir frei sind, zu han
deln, aber daß wir dennoch nur das tun, was er will... „Bin
ich die ungelösteKnüpfung, die den Weltenwillen mit der "Welt
verbindet?"
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Der zweite Widersprudi liegt in der Frage nach dem Übel;
wie weit ist das Böse gottgewollt? Warum nennen die Heiligen
und Weisen das Übel böse, wenn sie sehen, wie es anderen ge
schieht, während, wenn sie es an sich selbst erfahren, es als
Kelch und Kreuz willig hinnehmen, weil sie sidi dem Willen
Gottes beugen?

Der dritte Widerspruch liegt in dem Verhältnis von Gut
und Böse zur Tat. Was bleibt vom Guten übrig, das nur das
Gute will, wenn Übel daraus hervorgeht? Und was vom Bösen,
das Böses will, wenn Gutes herauskommt? Hier stellt er die
Frage:

Wie nenne ich die reine Tat, die im
Morast des ungewollten Werks verkommt?
Und wie die Niedertracht, die durch ihr Werk versöhnt.

Wo find* ich noch den Mut zur reinen Tat,
da Gott im Übel ist und Übel schafft?

Wo finde ich den Mut zur reinen Tat,
da auch der reinste kaum zum Siege führt?
Und er endet mit der Bitte an Gott; und findet damit seinen
eigenen Weg, den er fortan gehen wird:
O laß mich reine Taten tun — und laß
mich immer wissen, daß sie nichts bewirken,
denn was du willst! Und wenn ich unrein handele,
gemahne mich, da Reue mich zerfrißt,
daß meine Tat nichts tut, als was du setztest.
Doch laß mir Tat — und laß mir die Gewichte
von Gut und Bös* — und laß mir meine Reue,
mein Mitleid und den Widerspruch in mir,
der dich verkündet, wie kein Engel könnte.

Und damit geht er an seine neue Arbeit. Da hauptsächlich
junge Leute für den Hilfsdienst vorbereitet werden sollen,
spricht er besonders über die Vorbedingungen in Deutschland,
über die Umerziehung der deutschen Jugend, die Behandlung
der Leute, die aus den Konzentrationslagern kommen; er zeigt
ihnen, wie ein Christ sich in all diesen Verhältnissen zurecht
finden und verhalten soll, damit ihn sein seelisches Gleichge
wicht nicht im Stich läßt. Er macht es sich nicht leicht und geht
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den Zusatz „das Zeugnis eines fruchtbringenden und ausdauern
den Studiums**. Somit stand, nach damaliger Lage der Dinge,
einer Habilitation nichts mehr im Wege. Aber erst übersiedel
ten wir für ein weiteres Semester nach Berlin, damit wir uns dort
die Fahnenabzüge gleich noch warm aus der Presse holen
konnten. Es war der Winter 1926/27, und Berlin zeigte sich
von seiner glänzendsten Seite. Unsere Wechsel waren zwar
nicht sehr reichlich bemessen, aber wir gingen so vorsichtig
damit um, daß wir uns die Aufführungen in den großen Thea
tern und gute Konzerte leisten konnten. Musik war Richards
Element. Zwar hatte man, wenn seine Klassenleistungen wie
der einmal reichlich mäßig waren, stets zur Strafe die Klavier
stunde abgestellt, jedoch war er wohl im Stande, Symphonien
und Opern, die er gerne kennenlernen wollte, zusammen mit
einem Freund vierhändig vom Blatt zu spielen, wie es damals
üblich war, als man noch nicht so einfach jede Platte im Laden
kaufen konnte. Hier wieder war es Brahms und besonders das
deutsche Requiem mit dem Text: Denn wir haben hier keine
bleibende Stadt... und: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras...,
das er besonders liebte. Ferner konnte er ciie meisten Sympho
nien von Beethoven, aber auch die der anderen auswendig
(und sang sie auch, nicht zum Genuß seiner Umgebung!). Je
älter er wurde, desto mehr schätzte er Kammermusik, und den
Rosenkavalier konnte er nicht oft genug hören, und diesen
nicht nur seiner Musik, sondern auch der geschliffenen Sprache
Hoftmannsthals wegen. Hier trafen sich nach seiner Meinung
Musik und Sprache in idealer Weise.

Denn musikalisches Empfinden traf bei Richard mit seiner
großen Liebe für geformte Sprache zusammen. Schon ein Wort
war für ihn nicht nur ein Gebrauchswert, um sich auszudrük-
ken, sondern etwas Lebendiges, Wertvolles, das Menschen durch
Generationen begleitet, von ihnen umgeformt worden war und
ihnen dennoch treu gedient hatte. So wollte er auch jeden Be
griff sc)rgfältig angewandt wissen und nicht zum Schlagwort
degradiert haben. Wie er für sich ein besonderes Heftchen an
gelegt hatte, in das er Gedichte von Hölderlin, Goethe, Dehmel
und Nietzsche eintrug, die ihm selbst als die reinsten Dichtun
gen erschienen, so fühlt er sich getrieben, alles, was ihn selbst
innerlich bewegt, und mit dem er so nicht recht fertig werden
kann, in feste, dichterische Form zu bringen, wobei mehr und
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einen neuen Freund hätte, der kein "Wandervogel war, und an
dem idi beweisen würde, daß, audi wenn man befreundet
sei, man sich dennoch siezen könne. Der Versuch scheiterte kläg
lich, obwohl ich aus Vorsicht lieber nach Tübingen ausgewichen
war. Richard verkaufte seine goldenen Manschettenknöpfe, um
mir nachfahren zu können, und so steht denn der 18. Mai 1923
als heimlicher Verlobungstag in unseren Trauringen. Sein Ver-
lobtmgsgeschenk war die soeben erschienene Dünndruckausgabe
des Inselverlages von Goethes Faust — als Grundstock unserer
zukünftigen gemeinsamen Bibliothek!

Den Rest meiner Tübinger Tage verbrachte ich zum großen
Teil damit, Richards Briefe zu beantworten. In seinen Briefen
gab er sich stets am freiesten und unbekümmertsten, und dar
um sind sie vielleicht der reinste Spiegel seiner Persönlichkeit.
Er muß im Laufe seines Lebens mehrere Bände Briefe geschrie
ben haben. Wenn er sich nicht aussprechen konnte, so mußte er
sich zum wenigsten brieflich mitteilen. Ja, da er fast immer
umgehend antwortete, drohte seine Korrespondenz zeitweilig
alle andere Arbeit zu überwuchern. Oft in der ersten Aufwal
lung geschrieben, wirken seine Briefe stets ursprünglich und
lebendig, aber, wenn im Ärger geschrieben, konnten sie auch
arge Verstimmung, ja dauernde Entfremdung verursachen.

Mit Richard zusammen zu arbeiten, allein, war schon ein
Verzügen. In den höheren Semestern, als er Bibliothekar des
Seminars geworden war, brauchten sich seine Mitstudenten nur
mit einer Frage an ihn zu wenden, und sogleich sauste er mit
seiner Leiter die Regale entlang, schleppte alles selbst herbei
und sagte besonders den Jüngeren, welche Literatur sie ver
wenden sollten. Angeregt ciurch unseren Lehrer, wollte er über
die Geschichte des Wortes Romantisch schreiben. Aber das
Thema war viel zu groß, und nach langen Monologen und
Dialogen kamen wir überein, daß Richard den ersten Teil, bis
etwa 1797, einschließlich Goethe, übernehmen sollte imd ich
den anschließenden, nämlich die eigentliche Romantik bis etwa
1820. Dies wurden unsere Dissertationen. In der Einleitung
schrieb Richard dazu; „Dem Wortkram gilt unser Kampf!"
Trotz zweier unbekümmerter Semester in Freiburg, beendete
Richard diese Arbeit am Morgen seines 22. Geburtstages, nach
dem er die ganze Nacht durchgeschrieben hatte. Er promovierte
mit „sehr gut", und seine Arbeit erhielt laut Dekanatsbeschluß
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den Ursachen und Wirkungen des Hitlerregimes mit aller
Gründlichkeit nach, so daß er von manchen ein „komischer
Kontinentaler", „a quaint continental", genannt wird, wie er
sich in einem Brief beklagt.

Ein schwerer Bombenunfall bringt ihn für Tage auf die
Gefahrenliste und schickt ihn für Wochen mit 8 Brüchen ins
Krankenhaus. Er erholt sich nur langsam. Der Schock eines
Falles aus 10 Meter Höhe wird noch j^elang nachwirken und
ihm häufige Kopfschmerzen verursachen.

Im Januar 1946 gelingt es Richard, für ein Jahr mit dem
Quäkerhilfsdienst nadi Deutschland zurückzukehren, um dort
selbst zu arbeiten. Es war nicht leicht, die Erlaubnis dazu von
den Behörden zu erwirken, da er noch als Deutscher galt. Man
umging dies, indem man ihn für die Dauer seines Aufenthaltes
in Deutschland für staatenlos erklärte.

Er hatte sich vorgenommen, ein Tagebuch über diesen Auf
enthalt zu schreiben, das er „Sentimental Journey" nannte um
es später in England zu veröffentlichen. Das Tagebuch ist nie
erschienen. Dies hatte seinen tiefen Grund: Es widerstand ihm,
Namen von Leuten zu nennen, noch nicht einmal fingierte, weil
er niemandem zu nahetreten, ihn verletzen oder ihm gar schaden
wollte. Dadurch wird das Ganze sehr eintönig und unübersicht
lich und wirkt beinahe wie ein amtlicher Bericht. Hauptsächlich
aber waren es tiefgreifende innere Erlebnisse, die er nicht schil
dern wollte, die aber sein ganzes inneres Gleichgewicht beinahe
zu zerstören drohten. Wohl hatte er sich in England theoretisch
auf dieses Heimkommen vorbereitet, aber so plötzlich vor die
krasse Wirklichkeit der zerstörten deutschen Städte, besonders
Frankfurts, seiner Heimatstadt, gestellt, mitten hinein in das
ganze Nadhkriegselend, war es fast untragbar. Auch hatten
Sehnsucht und Heimweh, Liebe und Sorge für seine Angehöri
gen ein trügerisches Traumbild der Familie aufgebaut, das auf
jenes Sehnsuchtsbild auftraf, das sichwiederum die Familie von
ihm gemacht hatte; und die beiden wollten nicht zusammen
passen. Richard hatte in den Lagern lange außerhalb der Welt
in erzwungener Untätigkeit gelebt, hatte sichdann eine beschei
dene Existenz in London gesdiaffen,wo er sich am Ende sehr zu
Hause gefühlt hatte, und nur die Träume hatten ihn in die alte
Heimat zurückgeführt, in die er gehofft hatte, endlich wie
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Odysseus heim zu gelangen. Nun erwies es sich, daß alles anders
war. Jetzt erst wurde er gewahr, wie verschieden der Erlebnis
bereich auf dem Kontinent von dem der übrigen "Welt gewesen
war. Um überhaupt zu überleben, war für die Seinen in
Deutschland fast täglich eine schnelle Entscheidung und eine
fast übernatürliche Einfühlung in Menschen und Situationen
nötig gewesen. Schwarz und "Weiß mußte im Augenblick richtig
erkannt und danach behandelt werden. Unter diesen Eindrücken
waren die Kinder groß geworden und hatten sehr ihre eigenen
Ansichten über ihre Mitmenschen und den "Weltenlauf ent
wickelt. Da ich von den Amerikanern Unterrichtserlaubnis be
kommen hatte, war eine kleine Schule im Haus entstanden, und
wenn audi w^rend Richards Anwesenheit der Unterricht aus
fiel, so kamen dodi viele Schüler ins Haus für dieses und jenes;
andere Leute kamen, um Zeugnisse für einwandfreies "Verhalten
während der Nazizeit, oder um Nachricht von Kriegsgefange
nen und "Vermißten; ein polnischer Flüchtling teilte unseren
Haushalt, kurz, das ganze Haus brummte nur so vor Aktivität.
Zugegebenermaßen der nervösen Aktivität der Nachkriegszeit,
aber es stand weit offen, den Heimkehrer mit Liebe zu über
wältigen.

Dies alles irritierte Richard sehr, besonders, als er gewahr
wurde, daß aus der deutschen Schau sich manches anders ansah
als in der Theorie und die aus Berichten imd Zeitungen erlang
ten Ansichten, und es dauerte lange, bis sich Richard »Ihr" in
das vertraute „Wir" verwandelte. Hier, in der eigentlichen Hei
mat, fühlte er sich zum ersten Mal erst richtig heimatlos, und
er fing an, sich nach London zurückzusehnen.

Solche Erlebnisse führten natürlich zu großen inneren Span
nungen, die aber wieder seiner Arbeit zugute kamen. Da er,
wie kein anderer, mit dem Schicksal Deutschlands vertraut war
und auch seine alten Kontakte wieder aufnehmen konnte, war
er wie kein anderer geeignet, seinen Mitarbeitern die deutsche
Situation und die deutschen Reaktionen auf fremde Besatzung
uncl Hilfe von außen zu interpretieren. Und ich glaube, die
jenigen, die ihn damals getroffen haben oder ihn in And^ten
haben sprechen hören, werden sich wohl erinnern, mit welcher
prophetischen Erfassung der seelischen Nöte in Deutschland er
vielen Trost und neue Hoffnung gab, während er selbst doch
des Trostes so bitter bedurfte.
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len Größe", als die Türe des Hörsaals mit einem plötzlichen
Ruck aufflog, und ich im selben Augenblick amüsiert feststell
te: „Da ist ja schon so*n Griechenjüngling!", denn die drei
Stufen, die zum Hörsaal führten, kam ein Etwas herunter,
halb fallend, halb sich wieder fangend, mit den Armen gestiku
lierend und so in eine Auseinandersetzung vertieft, cTaß der
junge Mann nicht rechts und links schaute. Aber die Augen in
dem allzu schmalen und blassen Gesicht verrieten, daß es eine
gute und ehrliche Überzeugung war, die sich da ausdrücken
wollte. Und diese Offenheit war es auch, die ihn bei seinen
Freunden so beliebt machte, trotz seines unermüdlichen Rede
flusses. Gleichzeitig aber drückten diese Augen eine große Zart
heit, ja fast stumme Bitte um Schonung aus, wie bei einem
sehr gehetzten, überzüchteten Windspiel, und dieser Eindruck
wurde noch unterstrichen durch einen viel zu klein gewordenen
Anzug, der die Schmalheit der Gestaltund die Länge der Glied
maßen so recht zur Geltung brachte.

Wir alle aus dem ersten Semester schlössen uns bald zu
sammen, denn wir hatten es nicht leicht, uns gegen die älteren
Kommilitonen zu behaupten, die fast alle im Feld gewesen
waren und unsere Unbekümmertheit nicht verstehen konnten.

Richard hat in dieser Zeit vor uns allen versteckt, daß
seine Mutter schwer krank war, und er sehr darunter litt, daß
niemand ihr helfen konnte. Sie starb gegen Ende seines ersten
Semesters, nachdem kurz vorher auch die Großmutter dahin
gegangen war. Der Tod der Mutter war ein schwerer Schlag
für die Familie, besonders, da ja noch seine zwölfjährige
Schwester betreut werden mußte, während der Vater nodi
schwieriger wurde, als er schon war. Eine Hausdame übernahm
wohl die Führung des Haushaltes, aber Richard fühlte sich sehr
verlassen.

Im zweiten Semester schloß er sich sehr an mich an. Ich
hatte bis dahin, da ich in der Jugendbewegung war, immer
ein Rudel Freunde um mich gehabt, war auch das einzige Mäd
chen auf einer Jungenschule gewesen und daher an Handdrücke
gewöhnt, daß die Knöchel sdimerzten. Meine Mutter, die mich
gerne damenhafter gesehen hätte, war durchaus nicht einver
standen, daß alle jungen Leute mich duzten; dieser Zustand
hörte auch auf der Universität nicht auf, wie sie gehofft hatte.
Aus diesem Grunde erzählte ich ihr eines Tages, daß ich jetzt
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nein,Sie tun mir aufrichtig leid!" Richardwar immer ein mittel
mäßiger Schüler gewesen, bis er plötzlich in der Unterprima
einen großen Schwung vorwärts tut. In seinem Tagebuch kann
er jetzt verzeichnen: „Heute hielt ich einen Vortrag über Ex
pressionismus und Impressionismus in der Literatur. Die Klas
se spendete großen Beifall".

Mit dieser offensichtlidien Veränderung verliert das Tage-
budi an Wert und bleibt ein Jahr lang in der Schublade lie
gen, bis es mit einem Eintrag des Siebzehnjährigen abschließt:
„9 Monate sind es genau her, daß ich nicht mehr hier ein
schrieb. Viel hab' ich äußerlich und innerlich erlebt. Äußerlich
droht eine Welt zu zerfallen, weil sie nicht mehr aus Feuer,
Wasser, Luft und Erde besteht, sondern aus Valuta, aus mit
Blut unterschriebenen Aktien, aus Papiergeld, das man als
Heizmaterial noch am besten und billigsten verwendet. . . .
November . . . November. . . . Ich stehe im Frühjahr meines
Lebens, möge mein November mutiger werden und mein Mai
brausender, so muß es im Menschenleben sein, daß es gut
werde!" Mit diesen Worten schließt das Tagebuch.

Im Frühjahr 1922 besteht der noch nicht ganz 18jährige
sein Abitur, und nun kann das ersehnte Studium beginnen.
Er hat sich zum Ziel gesteckt, sich für deutsche Literatur zu
habilitieren. Es sind nicht allzu viele junge Leute, die sich
im germanischen Fach zusammentun; die Inflation ist in ihren
Anfängen, und die Klassenkameraden, die sich besser an die
Zeit anzupassen wissen, gehen auf die Bank, wo leichter zu
spekulieren ist. Richards Testierbuch ist übervoll, auch belegt
er gleich drei Proseminare und übernimmt für jedes ein Refe
rat. Seine Begeisterung kennt keine Grenzen. Auch die Pro
fessoren kennen ihn bald als imermüdlichen Debatteur, aber
guten Arbeiter.

Es war ganz im Anfang dieses ersten Semesteris, daß ich
Richard zum ersten Mal sah und ihn noch unbefangen beurtei
len konnte. Während ich vor unserem gemeinsamen Hörsaal
auf einen anderen Kommilitonen wartete, schaute ich auf die
Gipsfiguren, die man zu Nutz und Frommen der Germanisten
hier aufgestellt hatte. Es war die Laokoongruppe und die Juno
Ludovisi, die uns zu Betrachtungen über Lessing und Goethe
sowie das klassische Altertum überhaupt anregen sollten.
Pflichtschuldigst gedachte ich soeben der „edlen Einfalt und stil-
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Während seines Aufenthaltes in England hatte sich Richard
nicht entschließen können, der Gesellschaft der Freunde beizu
treten, da er sich erst mit mir besprechen wollte, obwohl er
meiner Zustimmung zu allem, dessen er innerlich bedurfte, stets
gewiß war. Da auch ich in der Frankfurter Gruppe ein geistiges
Zuhause gefimden hatte, so wurde es nun beschlossene Sache,
und Richard wurde in der Kölner Gruppe aufgenommen, wäh
rend ich mich der Frankfurter Gruppe anschloß. Als Richard
dann aus der FAU zum FRS übergegangen war und von Essen
nach Aachen übersiedelte, konnte ich ebenfalls nach Aachen
gehen und mich an Richards Arbeit beteiligen.

Man sah nicht viel von Richard in der Sektion, denn er war
fast den ganzen Tag unterwegs, und wenn er heimkam, setzte
er sich an den Schreibtisch, um seine Berichte zu machen. Sein
umfangreicher Report über die sozialen Bedingungen des Krei
ses Heinzberg diente sowohl der weiteren Arbeit der englischen
Hilfsorganisationen als auch den deutschen Wohlfahrtsbehör
den. Bei all dem Hin und Her durch das ganze Land, in Ge
sprächen mit Regierungs- und Universitätsbeamten, wurde es
immer klarer, daß er nicht mehr nach Deutschlancl passe. Er
war nicht mehr unbefangen genug, um sich ohne innere Auf
lehnung in die amtlichen Forderungen zu fügen. Wir wurden
uns deshalb einig, daß Richard, nach Rücl^ehr, in London
Stellung und Wohnung suchen solle, damit die Familie nach
kommen könne.

Ende Dezember nimmt er Abschied von Deutschland imd
kehrt nach London zurück, wo er sich fast mehr zu Hause fühlt,
als in dem so veränderten Heimatland. Wie schon aus Deutsch
land, berichtet er in den verschiedensten Zeitschriften über seine
Erlebnisse in der Wohlfahrtsarbeit, während er sich gleichzeitig
bemüht, Stellung zu finden. Seinen Unterhalt erwirbt er sich
vorläufig einmal mit Schuhsortieren in der FRS-Sammelstelle,
um in einem kleinen, nicht weit von Friends House entfern
ten Zimmer, sein Tagebuch für den Druck fertigmachen zu
können, auf das er große Hoffnungen setzt. Nach und nach
werden seine Briefe immer pessimistischer. Das Klima des
Londoner Winters verursacht ihm dauerndes Kopfweh, auch
die Stellungssuche bringt keinen Erfolg; in der Zwischenzeit
versucht er sich auf Anregung von Freunden an Kurzgeschich
ten, aber sie werden nicht angenommen.

35



Die größte Enttäuschung aber sollte kommen, als sein Tage
buch aus schon erwähnten Gründen endgültig abgelehnt wird.
Da ist es wie ein Geschenk des Himmels, daß er nadi endloser
"Wartezeit nun doch noch an das Sdiulungslager Wilton Park
als Dozent berufen wird. Diese Erziehungsstätte war für junge
deutsche Kriegsgefangene gegründet worden, nahm aber audi
Gäste aus Deutschland auf. Was war es für eine Befreiung, daß
Richard endlich wieder unterrichten konnte! Seine Vorlesimgen
behandelten hauptsächlicJi Deutsche Geschichte im Rahmen der
internationalen Beziehungen. Ein Weihnachtsspiel, „Die Hirten
auf dem Felde",und ein Sonettenkranz,„Im Streinbruch" geben
die Stimmung und Gedankengänge jener Zeit wieder.

Mit dem Beweis einer festen Anstellung in der Tasche ging
es nun auf die Wohnungssuche, aber nichts wollte sich für eine
fünfköpfige Familie finden lassen. Es war George Whiteman,
der ein neues Haus gekauft hatte, aber noch nicht einziehen
konnte, der es Richard aus großer Anteilnahme an dem Ge
schick der Ulimanns zur Verfügung stellte. Erst jedoch sollte in
Deutschland noch sein Sohn geboren werden und mehrere Mo
nate darüber hingehen, bis das große Ereignis Wirklichkeit wer
den konnte und Richrad, nadi langem angstvollem Warten
auf dem Flugplatz, endlich seinen neun Monate alten Sohn und
die übrige Familie in Empfang nehmen konnte.

Der Himmel sollte aber nicht lange heiter bleiben: Wilton
Park als Erziehungsstätte für Kriegsgefangene wurde verklei
nert und umorganisiert, da die Gefangenen entlassen wurden.
Den Lektoren wurde bedeutet, daß sie gut daran täten, sich
anderwärts um eine Stellung umzutun. Die Unruhe und Un-
siAerheit begann von neuem und die Freizeit mußte wieder
mit Bewerbungsschreiben ausgefüllt werden. Es hagelte Ab
sagen und im Juli war Richard wieder arbeitslos.

Die schlimmste Zeit aber kam, als Richard dann endlich eine
Lehrerstelle an einer Schule in Dagenham, einem der übelsten
Industrieviertel Londons, annehmen mußte. Seine Schüler waren
alles junge Burschen von 15 Jahren, die alle lieber schon das
viele Geld in der Fordfabrik verdient hätten und nun ihren
Ärger an ihrem Klassenlehrer, der dazu noch einen deutschen
A^ent hatte, ausließen. Richard kam jeden Abend heim, weiß
wie die Wand vor Erschöpfung, imd ich lebte in ständigem
Schrecken, daß er sich einmal vergessen könne und in einem
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ihn dort sein Freund veranlaßt, ein Tagebuch anzufangen, in
dem die spätere Persönlichkeit in ihren Anfängen klar zu er
kennen ist. Es beginnt im Jahre 1919, Richard ist gerade 15,
und es ist ganz nach dem Vorbild der Hebbelschen Tagebücher
abgefaßt. Zunächst verzeichnet es alle religiösen Skrupel und
Zweifel, und so lesen wir folgenden Eintrag: „Heute war erster
Schultag. Ich wurde behandelt wie früher, vor den Ferien, als
ein Schwätzer. Ich durfte still bleiben, obwohl ich es schwer
fühlte. Denn heute morgen habe ich auf meine Schulbank
meinen künftigen Wahlspruch geschrieben, so daß nur ich ihn
sehen kann und muß: „Jesus hilft!" Und dies auf die Schul
bank eines fast heidnisch angehauchten, humanistischen Gym
nasiums!

Es ist überhaupt das echte Tagebuch eines Werdenden und
zeigt, wie er sich zunächst, mit der Hilfe eines Wustes von
Büchern, in die geheimnisvolle Welt der Großen hineinzu
denken sucht. Er liest 4 Ibsendramen in einer Nacht, verschlingt
die zeitgenössische Literatur wie Unruh, Kaiser, aber audi
Kleist und Grillparzer wie überhaupt die ganzen Klassiker,
Schiller und Goethe, die ihm nacheinander VorbUder für seine
eigenen, täglichen Entwürfe werden. Corneilles Gid wird in
drei Monaten metrisch übersetzt. Eine andere, wirklich recht
gelungene Übersetzung, wird vom „Rattenfänger von Hameln"
angefertigt, die ihm eine lobende Erwähnung in der Frank
furter Zeitung einbringt, in einem Aufsatz „Dichtende Prima
ner". Ja, wenn Richard oft seltener gelesene Schriftsteller in
seinen späteren Schriften zitiert, so sind dies oft Erinnerungen
an diese frühe Leseperiode.

Dichten hat auch einen praktischen Zweck. Es ist das bil
ligste und geschätzteste Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk,
wenn man schon keine Handarbeiten wie die Mädchen machen
kann und so viele Onkels und Tanten dabei beglücken kann,
besonders, wenn die Verse lateinisch oder griechisA dem Horaz
oder Anakreon nachgedichtet sind. Ja, sogar Streitigkeiten
unter Freunden werden durch hin- und hergehende Dichtungen
aus der Welt geschafft. Auch die Schule stellt hohe Anforde
rungen: im Religionsunterricht, in der Oberprima, wird das
Markusevangelium auf griechisch gelesen, und im Homer muß
man genau Bescheidwissen. Kein Wunder, daß einmal ein Lehrer
zu ihm sagt: „Ullmann, so etwas Nervöses wie Sie, so zappelig.
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Glaubensgenossen, die im Jahre 1941/42 nach den Vernichtungs
lagern abtransportiert wurden, als schwerwiegendste Sünde aus
gelegt wurde, für die Gott Rechenschaft forderte, und die sie
nun büßen mußten.) Aber im 19. Jahrhundert nahm man sich
Zeit zu solchen Dingen. Schon Richards Großvater, ganz der
Sohn seines liberalen Zeitalters, hatte seine Kinder zwar nicht
taufen lassen, hatte sie aber in den evangelischen Religions
unterricht geschieht, da er die Kenntnis des Neuen Testamentes
für die abendlänclische Bildung für genauso wichtig hielt,
wie das Stuclium des klassischen Altertums. Aus Anlaß von
Streitigkeiten zwischen den orthodoxen Juden Frankfurts und
der mehr liberalen Richtung, in denen die orthodoxen den
Sieg davon getragen hatten, waren dann beide Söhne, mits^t
ihren Frauen, aus der Gemeinde ausgetreten und hatten ihre
Kinder bei der Geburt taufen lassen. Im ^ter ist dann Ri
chards Vater dennoch der Steinerschen Christengemeinde bei
getreten. Dem allem zur Folge hat Richard seine Konfiimation,
wie schon gesagt, sehr ernst genommen. Wie vielen jungen
Leuten, machte auch ihm das Glaubensbekenntnis große Sor
gen, und so schreibt er an seine Tante Mathilde: „Ach, die
Zeit rutscht immer näher, wo ich konfirmiert werde. Meine
Gefühle sind sehr gemischt. Denn womöglich (ich hoffe nicht)
muß ich das Glaubensbekenntnis aufsagen. Zuerst ist ja mein
Geburtstag, da werde ich mir die Freude nicht clavon verder
ben lassen." —Aber, wie schon erwähnt, hat sein Konfirma
tionsspruch in seinem späteren Leben einen großen Einfluß
auf sein ganzes Denken imd Fühlen gehabt.

Die irdische Ausbeute dieses großen Tag^ waren eine Men
ge Bücher, die ersich gewünscht hatte, und die zur Folge hatten,
daß er sich jetzt energisch vornahm, unter die Dichter zu ge
hen. Bei Gelegenheit einer akuten Pilzvergiftung, nach der er
wieder mal längere Zeit das Bett hüten mußte, begann er sein
erstes Drama, klugerweise über einen Altersgenossen, nämlich:
„Konradin, der letzte Hohenstaufe". Es ist deshdb erwähnens
wert, weil er dafür zum ersten Mal ganz beachtliche Geschichts
studien trieb tmd sogar sich in ein richtiges Quellenstudium
vertiefte.

"Während des Konfirmandenunterrichtes war er auch mit
einem Bibelkränzchen bekannt geworden, das einen sehr ver
ständnisvollen Jugendleiter gehabt haben muß. Vor allem hat
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Wutanfall einfach losprügeln würde, denn das hätte seinem
Temperament und seiner Stimmung durchaus entsprochen.
Daß er es nicht getan hat, ist ihm hodi anzurechnen. Das Böse
an dieser ganzen unhaltbaren Situation jedoch war, daß er nun
langsam anfing, selbst zu glauben, daß er ein Versager sei, daß
er nichts mehr wisse und könne. Wa^e man dem zu wider
sprechen, so entlud sich all das, was er in der Schule nicht hatte
loswerden können, auf den, der ihm helfen wollte.

Da bedeutete es eine Erlösung, als die National Adult
School Union an ihn herantrat, ob er als festangestellter
Vortragender, für sie in den einzelnen Schulen, von einem
festen Platz aus, Vorträge übernehmen und neue Schulen
organisieren wolle. Als ein solches Zentrum wurde Birmingham
gewählt, besonders auch, wegen seiner Verbindung mit Wood-
brooke. Richard begräßte diese Wahl sehr, denn er liebte die
Stätte, die ihm so viel innere Stütze gegeben hatte und wo er
bei H. G. Wood stets Verständnis und Zuspruch fand. Die
Großzügigkeit einiger Freunde gestattete ihm, ein bescheidenes
Haus zu kaufen, da es wieder unmöglich war, eine Mietwoh
nung zu finden und nach langem Hin und Her war die Familie
endlich wieder unter Dach und Fach vereint. Wenn es auch nur
ein sehr bescheidenes Heim war, so war doch Richard endlich
wieder an einem Platz auf dieser Erde richtig zu Hause. Die
Adult School Union war vor etwa 150 Jahren von begeisterten,
sozial sich verantwortlich fühlenden Menschen gegründet wor
den und hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts eine neue Blüte
erfahren, zu Zeiten also, da die Volkserziehung in England
noch sehr im argen lag. Mit der Reform des Bildungswesens
und dem Aufkommen von Volkshochschulen und städtischen
Volksbildungsstätten war dieser Bewegung, wenn auch eine
erfreuliche, so dcxh entschiedene Konkurrenz erwachsen. Aller
dings behielt die NASU ihre Existei^berechtigung, weil sie vor
allem Wert auf eine christliche Ausrichtung legte.

Richard ging in seiner gewohnten Weise mit Feuereifer an
die neue Aufgabe. So lesen wir im Mitteilungsblatt der NASU,
von Bearwood, gelegentlich des fünften Novembers, des Guy
Fawkestages berichtet: „Der große Guy, der an diesem Tag im
Jahr von dem brennenden Wunsch erfüllt war, die spießbür
gerliche und falsche Einstellung in den Beziehungen zu un
seren Mitmenschen in die Luft zu sprengen, und sidi auf diese
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Weise raketengleidi zur Popularität emporsdiwang, war nie
mand anderes als Richard Ullmann."

Richard war hauptsächlich beauftragt, neue Schulen ins
Leben zu mfen. Es zeigte sich aber bald, daß es schon genü
gend Arbeit bedeutete, wenn er versuchte, Fuß in den alten
Schulen zu fassen. Sein Programm sollte besonders solche The
men enhalten, die sich mit dem religiösen Denken in Politik
und internationalen Beziehungen beschäftigten. Wenn man die
Titel der Vorträge sieht, merkt man erst, wie weitreichend
4^ Gebiet war, das er sich selbst gesteckt hatte. Nur um
einige zu nennen:

Christliches Gewissen und Weltpolitik.
Henrik Ibsen.
Frauen in anderen Ländern.
Sicherheit in einer Welt der Unsicherheit.
Friedrich Nietzsche.
Demokratie —gut aber anrüchig.
Der Geist Christi in Ost und West.
Kommunismus als Glaube. Religion im Kommunismus.
Probleme des Femen Ostens.
Menschenrechte und mens^liches Wohlbefinden.
Sieben moderne Theologen. (Heim, Barth, Niebuhr, Brun
ner, Berdyayev und Maritain)
Aufsätze ähnlichen Inhalts erschienen auch in verschiede

nen Zeitschriften, in „One and All", dem Blatt der NASU, im
Handbuch der Bewegung (zu dessen Kompilatoren er gezählt
wurde) sowie in verschiedenen Quäkerzeitsdiriften. Da es nicht
Rich^ds Art war, oberflächlich Dinge vorzutragen, bevor er
sie nicht gründlich studiert hatte und obwohl diese Vorträge
oft nur von 5 Leuten besucht wurden, bereitete er sich meist
wie für eine Hochschulvorlesung vor. Dazu reichte sein Wir
kungsfeld weit über das Birminghamer Weichbild, ja bis über
Bristol hinaus, und dazu war er oft unterwegs zu Wochen-
enclschulen und Seminaren. Nebenbei gelang es ihm, noch ein
kleines, deutsch geschriebenes und recht amüsant zu lesendes
Büchlein über England und die Engländer zu veröffentlichen,
d« dazu helfen sollte, das Verständnis zwischen den beiden
Völkern zu vertiefen.

Im Jahre 1951 wurde er von der NASU beurlaubt, um
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ertrotzten Reise wird er sein Leben lang zehren; obwohl er noch
so jung war, wußte er von nun an, was große Kunst bedeutet.

Wie alle Kinder der damaligen Zeit, war auch Richard
durch die vielen Gedenkfeiern der Befreiungskriege mit Helden
tum gefüttert worden, war aber natürlicherweise noch viel
patriotischer als der Durchschnitt, da ja bei allem, was er tat,
seine ganze Person, Herz, Körper und vor allem Nerven, ganz
und gar eingespannt wurden. Die Großmutter hatte gleich zu
Anfang des Krieges ein privates Lazarett eröffnet, und seine
Mutter, als Helferin dort tätig, war noch weniger zu Hause.
Richard sauste wieder einmal als Bote auf dem Rad durch die
Straßen; sein Vater, obwohl er über die Altersgrenze hinaus
war, war sowieso als Chemiker kaum noch zu Hause sichtbar.
Als sich der Krieg dahinzog, machte sich auch der Mangel an
Lebensmitteln fühlbar, die ersten Sirenen heulten, es kamen die
Bombennächte, der Schlaf wurde verkürzt, und Richard wurde
immer dünner. Eines Tages lag er mit Fieber im Bett, und der
Arzt konstatierte Scharlach. Als er nach 6 Wochen wieder auf
stehen sollte, hatte er sich sehr verändert: während des langen
Liegens war er auf den Geschmack des Lesens gekommen und
las zunächst alles, was ihm in die Hände kam. Aber das Auf
stehen war nicht so einfach, die Beine wollten nicht mehr so

in Bewegung kommen, und von da an hat er stets über
smwache Gelenke gekla^, so daß er später annahm, daß dieser
Scharlach eine leichte Kinderlähmung gewesen ist. Zur Rekon
valeszenz wurde er in ein Kinderheim im Schwarzwald ge
schickt, wo er zwar erst ganze Nächte durchheulte, dann aber
an der Sache Gefdlen fand und sogar hier seine allererste Rede
unter großem Beifall hielt. Es war die Kaisersgeburtstagsrede!

Im März 1919 wurde Richard konfirmiert, wie auch schon
sein Bruder und seine Vettern konfirmiert worden waren. Für
ihn bedeutete es mehr, als für die anderen Kinder, war es doch
ein Bruch mit der Tradition seiner Väter, den er jetzt bejahen
sollte. So jung er war, stand er vor der Frage, ob er eine Ent
wicklung gut heißen sollte, die schon unter seinem Großvater
begonnen hatte. Mit der Emanzipation und dem Liberalismus
des vorigen Jahrhunderts waren eine Reihe jüdischer Familien
zum Entschluß gekommen, nun auch das geistige Ghetto zu ver-
l^sen und die Religion ihrer Umgebung anzunehmen. (Eine
Entscheidung, nebenbei gesagt, die ihnen von ihren orthodoxen
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war es dodi wohl eine der besten Sdiulen Deutsdiiands. Zwar
nannte es sich „reformhumanistisdies** Gymnasium, hielt jedoch
noch immer große Stücke auf eine wirkliche humanistische Bil
dung und war auch imstande, sie durch solch bedeutende Leh
rer wie Bölte, Bruhn, Preißer und Reinhard zu vermitteln.

"Wenn auch die Naturwissenschaften auf demSchulplannicht
an erster Stelle standen, so gaben Familiengespräche hinreichen
den Ersatz, da der "Vater, als Chemiker, sich über die neuesten
Forschungsergebnisse gerne mit den Ärzten der Verwandtschaft
unterhielt, wobei dann die beiden Brüder die Ohren weit auf
machten und auch ab imd zu eine kecke Frage taten. Auch
kamen zahlreiche Zeitschriften ins Haus, und das Senkenber-
gische naturwissenschaftliche Museum war keine 5 Minuten vom
Hause entfernt.

Wie jeder Frankfurter Bürger, der etwas auf sich hielt, ge
hörte auch sein Vater den verschiedensten Gesellschaften und
gemeinnützigen Vereinen an, wie der eben genannten Senken-
bergischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft und natürlich
dem Freien Deutschen Hochstift, das sich die Pflege des Goethe
hauses und des geistigen Vermächtnisses ihres großen Mitbür
gers zur Aufgabe gemacht hatte. Auch wurden zahlreiche wohl
tätige Stiftungen bedacht, die eine schöne Selbstverständlich
keit der einstigen freien Reichsstadt waren. Zu Weihnachten
radelte dann Richard mit seinem Bruder durch die Stadt, um
die zahlreichen Geschenke an alte und bedürftige Leute abzu
liefern, die seine Mutter tagelang vorher sorgfältig in Seiden
papier verpackt hatte. Auf diese Weise wurde das Geben und
Helfen zur Selbstverständlichkeit, und als Richard mit drei Jah
ren gefragt wurde, was er denn werden wolle, antwortete er
ohne Zögern: „Konsul". „Du weist ja gar nicht, was das ist",
wurde eingewendet. „O, doch, das ist einer, der im fremden
Land wohnt, um den Leuten zu helfen!"

Als der Erste Weltkrieg auszubrechen droht, ist Richard
10 Jahre. Die Familie, die gerade ihre Ferien in Knockeverbringt,
wird vor allen anderen von dem vorsorglichen Vater tele
graphisch zurückgerufen. Sie schämen sich beinahe vor den
übrigen Gästen, und Richard besteht darauf, daß er mit Tante
Mathilde und dem Fräulein noch zur „Nachtwache" nach Am
sterdam fahren darf, wo eigentlich nur sein Bruder hingehen
sollte, der aber lieber gleich nach Hause fährt. Von dieser
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an der deutschen Jahresversammlung teilnehmen zu können,
einzelne Freundesgruppen zu besuchen und Vorträge zu halten.

Je bekannter aber Richard wurde, desto mehr häuften sich
solche Einladungen, zu Gruppen zu sprechen und an Komitees
teilzunehmen, die nicht eigentlich mit der NASU in Verbin
dung standen, und denen er darum, laut Vertrag, nicht Folge
leisten konnte. Dies wurde auch anderwärts als Hindernis
empiFunden, und darum wurde er 1952 vom Rowntree Chari-
table Trust übernommen, der ihm in großzügiger Weise die
Freiheit gab, seine Tätigkeit selbst zu wählen.

Hatte auch die Arbeit in der NASU, trotz seines Idealismus
und trotz seines unbegrenzten Einsatzes, ihm manche Enttäu
schung bereitet, eins hat sie ihm jedenfalls zurückgegeben: den
Glauben, daß seineKenntnisse durchaus nicht verschüttet waren,
sondern daß er wirklich noch die Fähigkeit des schöpferischen
Denkens besaß, daß er also durchaus kein Versager war, wie er
sich in seinen dunkelsten Stunden eingeredet hatte. "Wohl kam
für ihn im Anfang dieser neuen Epcxhe noch einmal eine kurze
Zeit desZweifeins und der Angst, ob er sich wohl bewähren und
das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen könne, und diese
Zweifel äußerten sich in den „Zwölf Zeitgedichten", deren eines
ich hier zitieren will.

Rüstung
Knechte der Angst,
Feigen Gehorsams hold.
Des Muts zur Liebe längst verlustig,
Suchen wir Halt an Wsmen tapfrer Gewalt,
Ziehn hinauf.
Gepanzert, königlich,
Unsrer Feinde letzte zu erschlagen.
Seht, wie wohl wir sie treffen —
Sieh: Uns selbst.
Immer noch, ach, unvernommen
Verheißt uns das Wort:
„Sucht Verlust, auf das ihr gewinnt.
Seid stark genug, schwach zu sein.
Fordert nicht Trost: Unterwerft euch dem Schmerz.
Zum Siege wappnet das Kreuz nur —
Nur das Kreuz..."
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Mit dieser Gedichtsammlung endet, bis auf wenige An
sätze, sein Bedürfnis, Erlebnisse durch dichterisdie Gestaltung
zu überwinden (abgesehen von der lebenslangen Freude, Un
sinnsgedichte im Stile Morgensterns und, später in En^and,
Limmericks in großer Zahl zu verfassen). Er hat sidi nun
auch innerlich befreit und ist fähig und bereit, sich den Aufga
ben zu widmen, die sich ihm zur Lösung darbieten. Ja, mit
der Zeit geschieht es sogar, daß er si^ einen glücklichen Men
schen nennt, dem es wie wenigen seiner Zeitgenossen beschie
den ist, das zu tun, was er für das einzig Richtige und Not
wendige erkennt.

Mit der ^ößeren Freiheit vergrößerte sich nun auch sein
"Wirkungskreis, sein Name erschien auf den Listen der Sprecher
auch bei anderen Organisationen, und er selbst nahm nun un
gehemmt Einladungen zu den verschiedensten Wodbenendschu-
len und Seminaren an. Aber diese weitläufigen Verbindun
gen sollten ihn d^n schließlich erst eigentlich an die Arbeit
heranbringen, die ihm am meisten am Herzen lag, nämlich die
Versöhnungsarbeit zwischen Ländern und den verschiedenen
christlichen Kirchen.

Als erste Veröffentlichung faßte er seine Einsichten in die
historische Vergangenheit des deutschen parlamentarischen
Systems zusammen, das ihm von Jugend an vertraut war,
gehörte doch das Paulskirchenparlament sozusagen zur Heimat
kunde eines jeden Frankfurter Kindes. Aufgefordert von der
Hansard Society, schrieb er zusammen mit Stephan King-
Hall die Geschidite des deutschen Parlaments.

In seinem neuen Vertrag war die nur zu berechtigte Be
dingung enthalten, daß er mindestens 2 Tage der Woche für
Lektüre freihalten sollte. Dies war eine sehr weise Klausel,
denn sonst hätten Vorträge und Komitees alles andere über
wuchert. Auf diese Weise aber fühlte sich Richard gebunden
und dennoch frei genug, sich für weitere Arbeiten in Ruhe
vorzubereiten. Um aber dennoch genügend Arbeit in seine
Zeit hineinpressen zu können, rechnete er sich die Stunden-
z^l von 2 Tagen genau aus und verlegte seine Lektüre in die
frühen Morgenstunden. Seine Nachttischlampe wurde Punkt
sechs Uhr angeknipst, nachdem ein früherer Beginn um fünf
Uhr einen energischen Protest von meiner Seite zur Folge hatte.
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unangenehm war, doch erledigt werden mußte. An seine Geburt
hat er off folgende Erwägungen angeknüpft: Hätte er nur eine
Viertelstunde länger gewartet, so wäre er als Sonntagskind auf
die Welt gekommen. Auch ist er noch im Winter geboren, wäh
rend seine Eltern ihn erst 2 Tage später als Frühlingsboten
erwartet hatten. So war sein Geburtstag der 19. März, und das
hat ihn als Kind oft gewurmt.

Richard war der zweite Sohn seiner Eltern; sechs Jahre spä
ter kam ncxh eine Schwester hinzu. So hatte er von Jugend an
eine natürliche Mittelstellung. Im Gegensatz zu ihm war der
ältere Bruder sehr phlegmatisA und fühlte schon als kleines
Kind den Drang in sich, den viel impulsiveren jüngeren Bruder
zu mehr Ruhe imd richtigem Benehmen zu erziehen. Diese Nei
gung behielt er das ganze Leben hindurch. Da dieser Bruder
von den Erwachsenen, besonders von den Kinderfräuleins, sehr
oft recht bekam, war es kein Wunder, daß Richard immer un
gezogener und nervöser wurde, obwohl man es ihm, den Kin-
derbüdem nach zu urteilen, kaum zutrauen würde, so treuherzig
schaut er mit sanften Augen in die Welt. Nervös, zappelig und
viel zu dünn, das ist die ständige Klage seiner Umgebung. Je
mehr aber eine strenge Disziplin, besonders von Seiten des Va
ters, angewandt wurde, desto schlimmer wurde es. Dazu kam,
d^ seine Mutter ganze Tage bei ihrer Pflegemutter verbrachte.
Richard war häufig krank, meist gerade dann, wenn es in die
Ferien gehen sollte. Magenweh und Halsentzündung sind eine
dauernde Plage. Als die Mandeln entfernt wurden, gab es Wu
cherungen, die verursachten, daß er sein ganzes Leben Schwie
rigkeitenbeimSprechen hatte und darum seineStimmstärkenicht
immer kontrollieren konnte.

Richard freute sich sehr auf die Schule. Aber als es dann so
weit war, erwies es sich, daß die Wirklichkeit reichlich anders
aussah, als er sie sich erträumt hatte. Als GrundsÄule besuchte
er die Wöhlerschule, und sein erster Klassenlehrer war anschei
nend sehr verständnisvoll, trotz der Tatsache, daß er der be-
sorgten Mutter sagen mußte: „Wenn ich an der Tafel mit dem
Rücken zur^ Klasse stehe, und hinter mir macht es einen Bums,
dann weiß ich, der Ullmann ist mal wieder von der Bank gefjil-
len." Von der Sexta ab ging er auf das Goethegymnasium,
das ihm clie geistige Grundlage seiner Erziehung gab, und des
sen er zeit seines Lebens mit großer Dankbarkeit gedachte.



ist, muß sie eine geschickte Friedensstifterin in allen möglichen
Familienstreitigkeiten gewesen sein.

Noch eine wichtige Person ist zu vermelden, nämlich
Richards erste Biographin vom ersten Tag seines Erscheinens an,
nämlich seine geliebte Tante Mathilde, die unverheiratete
Schwester seiner Mutter, die die meiste Zeit bei Verwandten
in Brüssel verbrachte. Da sie taub war, lebte sie fast intimer
mit den Abwesenden, mit denen sie eifrig korrespondierte, als
mit ihrer täglichen Umgebung, mit der alle Verständigung lang
wierig und schwierig war. Richard, selbst in seinen sAlimmsten
Flegeljahren, brachte wirklich die Geduld auf, sich ganze Tage
mit ihr zu unterhalten, weil sie gerade ihm alles sehr leicht
von seinen, dazu besonders gut geeigneten, vollen Lippen ab
lesen konnte. Dafür hat sie mit großer Liebe alles von ihm und
über ihn, dessen sie nur habhaft werden konnte, gesammelt und
aufbewahrt: Bemerkungen seiner Mutter über seine frühen
Äußerungen, seine ersten Briefe, seine Jugendgedichte, Arbeiten
und Dokumente, die für ihn von Interesse waren, und hat alle
seine Briefe aus China und Griechenland an die Familie fein
sauber abgeschrieben und sie mir erst dann anvertraut, als sie
im Jahre 1942 nach dem Lager Theresienstadt abtransportiert
wurde.

All dies ist das hier nur kurz umrissene Milieu, aus dem
Richard hervorging, und in dem er aufwuchs.

Tante Mathildes Aufzeichnungen über ihn aber beginnen fol
gendermaßen: „Eines jedenMenschen Lebenfängt mit der Geburt
an, und so setze ich dieser Sammlung von Aussprüchen und
Handlungen unseres Helden die Anzeige seiner Geburt voraus.
Die Anzeige ist von seines Vaters Hand an die Schwester seiner
Mutter geschrieben: Liebe Mathilde! In aller Eile will ich Dir
mitteilen, daß gestern Abend, ll'A Uhr, ein Knäblein bei uns
angekommen ist, welches voraussichtlich Richard heißen wird.
Flora ist sehr wohl. Bis 10 Uhr waren wir auf dem Gärtner
weg, um 11 Uhr hatte Flora noch die Brille auf der Nase und
las, wie ich, im Bett Zeitungen. Frau Scherer kam noch gerade
recht an; die ganze Geschichte dauerte dso eine gute halbe
Stunde ..." Wer Richard in seinemspäteren Leben gekannt hat,
muß hier zugeben, daß die Eile, mit der er sich in diese Welt
begab, ganz der Hast entsprach, die er entwickeln konnte, wenn
er eine wichtige Sache vor sich sah, die, wenn sie auch höchst
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Für seine nächste Veröffentlichung hatte er im Sinn, sowohl
den positiven als auch den negativen Gedankenverbindungen
nachzuforschen, die das Quäkertum mit dem übrigen moder
nen religiösen Denken veiminden. Seine Lektüre erstreckte sich
also auf dreierlei verschiedene Gebiete: Er verfolgte als erstes
die existenzialistische Philosophie von Jaspers, Sartre und ver
wandten Denkern; ferner studierte er die theologischen Schrif
ten von Barth, Brunner, Niebuhr und Tillich sowie eingehendst
die Bücher von Martin Buber, die von jeher großen Eindruck
auf ihn gemacht hatten. Drittens aber vertiefte er sich erneut
in die Schriften der frühen Quäker, und durch eingehende Be
schäftigung mit ihnen glaubt er den Punkt gefunden zu haben,
wo auch die Freunde, aus ihrem Blickpunkt heraus, zur mo
dernen Geschichtsphilosophie beitragen könnten. Er fand, daß
über Jaspers hinaus die Freunde einen ganz eigenen Mystizis
mus, aus dem englischen Erlebnisbereich herkommend, ent
wickeln.

Dieser Mystizismus führt den Menschen in seiner Andacht
zu Gott, hinaus aus der Welt und heraus aus dem irdischen
Ablauf der Geschichte. Aber auf der anderen Seite führt er
die Freunde durch ihre tätige Nächstenliebe wieder zurück,
mitten hinein in das Treiben dieser Welt, und auf diese Weise
werden solche Menschen, ob sie wollen oder nicht, wieder hin
eingestellt in den Ablauf der Geschichte. Wenn aber ein Mensch
von sich aus auch wirklich fähig wäre, jegliche Sünde zu ver
meiden, so wäre er doch keineswegs frei von Fehlurteilen und
destruktiven Folgen. Diese Betradhtungen führten dann Ri
chard dazu, Probleme und Motive des Quäkerdienstes näher
zu untersuchen, um den Weg zu erforschen, auf dem die Freun
de den richtigen Ausgleich finden könnten zwischen dem Aben
teuer freudig durch die Welt zu gehen, imd andererseits doch
nicht davor zurückzuschrecken, ein leidender Knecht Gottes zu
sein, sollte es von ihnen gefordert werden. Da es hier um Motiv
und Handlung geht, will er hier das theologische Problem der
Erbsünde und das der doppelten Moral in die Untersuchung
eingeschlossen wissen, um es von einer vollkommen neuen
Seite zu behandeln.

Alle diese Einzelprobleme hat er wiederholt zunächst in
kürzeren Aufsätzen und Vorträgen behandelt, zum ersten Mal
im Friend, März 1953, unter dem Titel: „Und wer ist mein
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Feind?" Zusammengefaßt wurden diese Gedai^en in seinem
Buch „Zwischen Gott und Geschidite", 1959, bei Allen und
Unwin, das "Woodbrooke gewidmet ist.

Neben diesem Problemkreis war es der Begriff der "Wahr
heit, der Wahrhaftigkeit, der Richard sehr beschäftigte. Er
findet ein ihn sehr interessierendes Paradoxon bei den frühen
Freunden darin, daß, während sie auf der einen Seite für sidi
in Ansprudi nehmen, allein die einzige und ganze Wahrheit
zu kennen, so daß sie, ihrer Meinung nach, dadurch in die
Situation vor den Sündenfall gebradht werden, sie auf der
anderen Seite dennoch das Licht, das in anderen Menschen
scheint, anerkennen. Er glaubt, daß man hier manches lernen
könne, wenn man diese Wahrheit, durch das „Licht" gesehen,
mit Jaspers authentischem Selbst, seiner „Existenz", die Jaspers
dem „Transzendentalen" gegenüberstellt, vergleicht.

Auch diese Gedanken begleiten ihn ständig, genährt durch
zeitgenössische "Veröffentlichungen, lange Gespräche, Diskussio
nen nach seinen Vorträgen, in der Bahn, in den Ferien, wo
immer er geht und steht; und sie münden schließlich ein in
das kleine Büchlein: Friends and Truth (Freunde und die Wahr
heit), 1956. Hilfe bei seinen Studien fand er in reichlichem
Maße in Woodbrooke, mit dem er natürlich in ständiger Ver
bindung steht und wenn immer er in Birmingham ist, besucht
er stets das allsamstägliche Forum, wo die internationale Lage
der vergangenen Woche besprochen wird. Diesen Gedanken
austausch betrachtete er als seine Erholung, wie er überhaupt
ein freundschaftliches Verhältnis mit den dortigen Lehrern un
terhält und viel Anregung bei ihnen findet und zurückgibt. Er
beteiligt sich auch als Tutor an einem Korrespondenzkurs, den
Woodbrooke herausgibt. Überhaupt hatte Richard gehofft, daß
er sich mehr an der inneren Arbeit von Woodbrooke beteili
gen könne, aber seine immer häufigeren Reisen machten dies
unmöglich, obwohl er des Status hdber, und weil doch jeder
Mensch heutzutage sozusagen seine Gebrauchsanweisung tragen
muß, von Woodbrooke mit dem Titel „Associate Lecturer"
bedacht wurde.

Abgesehen von kleineren Vortragsreisen, war er jetzt oft
Wochen, ja Monate unterwegs, so im Jahre 1954, als er eine
Gruppe NASU-Studenten nach Berlin begleitete und ihre Füh
rungen durch Vorträge unterbaute. 1955 durchreiste er drei
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liches Gefühl, gleich gegenüber, nur durch die Straße getrennt,
den alten jüclischen Friedhof zu wissen, wo er noch 1947 den
Stein eines Verwandten gefunden hat. Er hat es damals so
empfunden, als wenn sich für ihn ein Kreis zur letzten Rundung
schloß, in dem Augenblick, da er die Straße kreuzte.

Sein Vater hatte seine Eltern früh verloren, und da er auf
diese Weise sehr früh zu einem beträchtlichen Vermögen gekom
men war, konnte er in aller Gemütsruhe studieren. Er ging nach
Zürich, wo es für ihn leichter war, einer Verbindung beizutreten,
als in Deutschland, wo ein numerus clausus für Juden in den
meisten Verbindungen bestand. Er studierte zunächst Philo
sophie und gedachte sich auch zu habilitieren, wurde dann aber
aus praktischen Gründen Chemiker und steht auch als solcher
mit einigen Erfindungen im Lexikon. Als er pensioniert wurde,
kehrte er zu seiner alten Liebe zurück und wurde auf seine
alten Tage ein eifriger Schüler Tillichs, den er mit seinem Posi
tivismus der Jahrhundertwende arg geplagt haben muß, denn
er war mit Feuereifer dabei und liebte clas Debattieren. Da ihm
alle Mittel zur Verfügung standen, schaffte er sich im Laufe
der Zeit eine beachtliche Bibliothek an, die dann Richard später
sehr gelegen kam, als er sich mit denselben Problemen anfing
zu beschäftigen, besonders mit den philosophischen und theolo
gischen Schriften der dreißiger Jahre.

Richards Mutter, deren Eltern gestorben waren, als sie
6 Jahre zählte, war ganz im Hause ihres Onkels, des Bruders
ihrer Mutter, aufgewachsen.
Salomon Herxheimer war, wie sein jüngerer Bruder, ein sehr
bekannter und bedeutender Hautarzt und führte ein großes
Haus, war aber ebenfalls früh gestorben. Seine Frau war dann
in den Jahren, die folgten, für Richard die Großmama, da er
ja keine andere kannte und wurde von ihr nach Strich und
Faden verwöhnt.

Richards Mutter hatte natürlich die beste Ausbildung ge
nossen, die eine höhere Tochter ihrer Zeit haben konnte, und
obendrein war sie sehr musikalisch; mehr aber, eine richtige
Berufsausbildung etwa, wurde natürlich nicht gestattet, obwohl
sie einen sehr guten und klaren, gesunden Menschenverstand
gehabt haben muß, wie aus ihren zahlreichen Briefen hervor
geht. Und wie in den „Dilemmas eines Versöhners" zu lesen



alles, was die eigene Person angeht, im günstigsten Licht dar
stellen will. Andererseits sei aber auch eine Selbstoffenbarung,
k la Rousseau oder Augustin, eine Art der Selbstbeschönigung,
eine Eitelkeit des Sünders, der eigentlich recht stolz darauf sei,
ein großer Sünder zu sein. Gerade gegen eine solche Selbstbe-
spiegelung sei er immer besonders mißtrauisch gewesen.

In einem anderen Versudi, sein Leben zu schildern, wollte
er einen ganz großen Einfluß seinem Konfirmationsspruch zu
schreiben und ihn zum Leitspruch machen.Dieser Spruch: „Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige
suchen wir", hat wirklich sein ganzes Denken durchzogen, um
so mehr, je älter er wurde, und die Ereignisse seines Lebens
diesen zu bestätigen schienen, und man muß zugeben, daß wohl
kein Bibelspruch als Motto für Richards Leben so zutreffend
ist, als eben dieser Vers aus dem Hebräerbrief.

Aber kommen wir zum eigentlichen Thema:
Die Familie Ulimann ersÄeint ursprünglich, laut Stamm

buch der Frankfurter Juden, in Pfersee bei Ulm und hat im
17. Jahrhundert in eine Frankfurter Familie eingeheiratet. Ihre
Häuser waren der Goldene Spiegel und der Goldene Brunnen.
Im Lauf der Zeit hat sich dann die Familie mit zahlreichen
anderen verschwägert, so daß Richard einem heimatlichen Aus
druck nach „mit ganz Frankfurt verwandt" war, wenigstens
was die jüdischen Familien betraf. Eine Reihe von Richards
Vorfahren waren bekannt als Gelehrte und Rabbiner und wer
den in ihren Epithaphs oft „der Weise", „der Gelehrte", „der
Fromme" genannt. Nach der Emanzipation durch Napoleon
zogen sie nach und nach ins Frankfurter Westend. Wie alle
geborenen Frankfurter waren sie fast alle sehr stolz auf die
Freie Deutsche Reichsstadt, so daß eine entrüstete Urgroßmutter
die ganzen Zeitungsausgaben und Erlasse aus der Zeit der
preußischen Besetzungund Übernahme, anno 1866, zum ewigen
Andenken an die erlittene Schmach oben auf dem Dachboden
verwahrte. Von ihr stammte auch das geflügelte Wort in der
Familie: „Die Preuße sind zwar tüchtige Leut, aber zum Lieb-
hawwe sind se net!"

Obwohl Richards Mutter in Köln zur Welt gekommen war,
stammte die mütterliche Familie Desenberg aus der Umgebung
von Pyrmont, und als Richard zum ersten Mal an einer Tagung
im Quäkerhaus teilnahm, war es für ihn ein ganz eigentüm-

Monate lang die Staaten von Amerika von Ost nach West und
von Norcl nach Süd, um für das Friedensprogramm des FSC zu
werben. Als die Saarfrage auf dem Höhepunkt ihrer Krise
stand, sandte ihn FOR zweimal ins Saargebiet, um den wirkli
chen Stand der Dinge an Ort und Stelle zu ermitteln.

Lange und detaillierte Berichte geben Zeugnis von seiner
intensiven Arbeit und es ist kein Wunder, d^ er nun noch
viel häufiger aufgefordert wird, in Komitees, Wochenendschu
len und Seminaren mitzuarbeiten.

Hier sind es wieder Peace Committee und Ost-West-Com-
mittee, denen sein Hauptinteresse gilt, aber bald wird er auch
mehr und mehr in die Arbeit derjenigen Komitees verwickelt,
die sich um die Beziehungen mit anderen Kirchen kümmern
und er diskutiert eifrigst die Frage der Mitgliedschaft im Welt
bund der Kirchen. Wenn er sich auch über die vielen Komitees
und Konferenzen bitter beschwert, so kommen doch auch sol
che, die er mit großer Freude besucht; wie z. B. die Europa
konferenz 1957 in Birmingham und die Deutsche Jahresver
sammlung in Eisenach, wo er in dem dortigen Bischof seinen
alten Schul- und Wanderkameraden wiederfindet. Mit der Rei
se nach Eisenach ist auch der Besuch eines Treffens der histori
schen Friedenskirchen verbunden. Es steht unter der Devise
„Gerechtigkeit und Liebe", zu dem Richard ein Referat bei
steuert.

Dies ist eine der ersten Erfahrungen und Begegnungen, die
ihn mit einer Aufgabe vertraut machen, die seine Gedanken
gänge und seinen Willen, Versöhner und Mittler zu sein in
idealer Weise vereinigt. Durch weitere Treffen in Amoldshain
und Bischofshofen lernt er mehr und mehr Menschen kennen,
die den deutschen Bruderschaften angehören, jenem Kreis in der
deutschen protestantischen Kirche, der sich für Frieden und
Versöhnung einsetzt und dies als eine Hauptaufgabe der
Christen in der heutigen Welt ansieht, nicht etwa aus mate
rialistischen Gründen oder aus Angst vor Atomwaffen, sondern
ganz einfach, weil das Christentum eine Religion der Liebe
und Versöhnung ist. Sie hatten sich mit einer ähnlichen Bewe
gung in Prag verbunden, die ihre Hände zu Versöhnung und
Frieden nach Ost und West ausstreckte.

Für Richard, der wie alle westlichen Christen den Christen
im Osten sehr kritisch begegnete, kam der entscheidende Durch-

43



brudi, als er 1959 zum ersten Mal in Frankfurt mit Kirdien-
führem aus dem Osten zusammentraf und sidi da so frei
und offen aussprach, daß er sehr erstaunt war, als er darauf
hin nach Pr^ eingeladen wurde. In Frankfurt hatte er nodi
nicht geahnt, daß diese Bewegung ihm so ans Herz wachsen
sollte, nun, in Prag sah er, daß es im Osten wirklich Christen
gab, die unter großen äußeren und inneren Kämpfen für ihren
Glauben einstanden und daß ihre Arbeit für den Frieden
der Welt genauso echt war wie die der Friedenskämpfer im
Westen, daß nur das Vokabular verschieden war.

Da er bei diesen Begegnungen sehr off der einzige Vertreter
und nicht nur Beobachter aus der angelsächsischen Welt war,
w^ ihm daran gelegen, auch andere christliche Gruppen und
Kirchen aus diesem Bereich für die Prager Bewegung zu ge
winnen, was er durch Aufsätze in ihren Zeitschriften und Vor
träge zu erreichen suchte. Friends Peace Committee und East-
West-Committee standen ihm dabei ermutigend zur Seite.

Bei näherem Kennenlernen und bei den verschiedenen Aus
sprachen mit seinen neuen Freunden tauchten jetzt aber auA
theologische und rein menschliche Probleme auf, die gelöst wer
den wollten. Wie weit kann man in diesem Zwiespalt der
beiden Welten, dem kommunistischen Osten und dem demokra
tischen Westen, gehen, ohne seine eigene Überzeugung zu
gefährden? Wie weit kann man den anderen Kirchen und Kon
fpsionen entgegenkommen, ohne seinen eigenen Glauben
einem Kompromiß zuliebe umzubiegen? In diesem Zusammen
hang taucht zum ersten Mal in seinen Aufzeichnungen das
Begriffspaar „Tolerance and the Intolerable" auf, das dann
das Thema für seine Swarthmore-Vorlesung und deren Buch
form (1961) werden soll.

Mit dem Bekanntwerden dieses Buches schwoll die Korre
spondenz noch mehr an und die Zeitschriffen, die ihm darauf
hin zugeschicht wurden, häuften sich auf seinem Schreibtisch in
beängstigender Weise.

Das Jahr 1961 war für Richard überhaupt ein ereignis
reiches Jahr. Einen breiten Raum hatte zunächst die Vorberei
tung für die Swarthmore-Vorlesung eingenommen, sowie die
Vorbereitung für die Erste Christliche Friedenskonferenz in
Prag, denn Richard gehörte zu dem engeren Kreis, der diese
Versammlung in die Wege leitete. Dadurch war er, neben der
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Der Mut 2ur reinen Tat
Richard Ulimann, sein Leben und sein Werk

Zunächst möchte ich den deutschen Freunden recht herzlich
dafür danken, daß Sie mir ihr Vertrauen entgegengebracht
haben, so daß ich heute hier über Richard Ullmann, sein Leben
und sein Werk sprechen darf. Sie müssen sich dabei wohl be
wußt gewesen sein, daß es für niemand eine leichte Aufgabe
sein kann, über einen nahestehenden Menschen zu sprechen;
verwischt doch die Gewohnheit des täglichen Zusammenseins
und eine enge Bindung natürlicherweise eine allumfassende,
objektive Beurteilung eines geliebten Menschen. Zudem wirkt
ja dieselbe Persönlichkeit auf die einzelnen Mitmenschen ganz
verschieden, je nach dem Echo, das die Vielfältigkeit seiner
Charaktereigenschaflen im anderen hervorruff. Es ist gleichsam,
als sei jeder Mensch von Spiegeln mannigfaltigster Art um
geben, trüben und hellen, verzerrenden und verkleinernden,
aber auch vergrößernden, geschliffenen Venezianern und präzi
sen Sonnenspiegeln.

Ich kann also nur hoffen, daß, wenn ich auch nicht zu letzterer
Kategorie gehöre, so doch als ein guter, treuer, alter Hausspiegel
gelten mag, auf den man sich mehr oder weniger verlassen kann.

Richard selbst war schon seit geraumer Zeit des öfteren ge
fragt worden, warum er nicht seine Memoiren schriebe. Jedes
Mal hat er es sich durch den Kopf gehen lassen, ja, hat es öfter
mit mir und anderen besprochen; aber in den wenigenAufzeich
nungen, die er sich zu einer solchen Selbstbiographie gemacht
hat, kommen immer wieder dieselben Bedenken vor. So sagt er
in einem Entwurf, daß eine solche Selbstbiographie immer
irgendwie unnatürlich sein müsse, da man erstens Rücksicht auf
andere, noch lebende Menschen zu nehmen habe, denen man
auf keinen Fall weh tun oder ihnen gar schaden dürfe, und
zweitens habe man auch Rücksichten auf sich selbst zu nehmen;
möchte man doch nicht seine Dunkelheiten enthüllen, gerade
dann, wenn man wirklich ehrlich mit sich selbst ist und nicht



aufrichtig betrauert von allen, die ihn kannten und liebten. Seine
Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis von Richard L. Gary haben seine Freunde
in Baltimore einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in
jedem Jahre während der Jahresversammlung der deutschen
Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermögliÄen, die sich aus
der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.

Vorstehende Richard-L.-Cary-Vorlesungen:

•'•1936 Hans Albrecht; „Urchristentum, Quäkertum und wir."
""1937 Alfons Paquet: „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."
1938 Thomas Kelly: „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit

und zeitlichen Führung." (Nachdruck in „Heiliger Gehor
sam.")

*1939 Carl Heath: „Das Leben, ein Gebet."
*1940 "Walther und Johanna Rieber: „Lebensbejahung."

1947 D. Emil Fuchs: „Die Botschaft cler Bibel."
*1948 Robert Limburg: „Gandhi und wir."

1949 Margarete Geyer: „Die Gewissenskrise unserer Zeit und
die Bibel."

1950 Otto Frick: „DieKraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpfe

rischen Kraft der Persönlichkeit."
1952 Cornelius Krus6: „Rufus M. Jones und seinWerk."
1953 Willy Wohlrabe: „Die göttlichen Kreise."
1954 E. A. Otto Peetz: „Berufung und Sendimg."
1955 Wilhelm Mensching: „Was bedeutet uns Paulus?"
1956 Henriette Jordan: „Vom Wesen derBegebung."
1957 Lic. Dr. Ruth Eisner von Gronow: „Die Stellung der

Bibel in der Gesellschaft der Freunde."
1958 Margarethe Lachmund: „Der innere Friede und die not

wendige Unruhe."
1959 Frederick J. Tritton: „Quäker im Atomzeitalter."
1960 D. Emil Fuchs: „Jesus und wir."
1961 Horst Brückner: „. . . auf daß wir leben."
1962 Elisabeth Rotten: „Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und

Frieden."
1963 Roland L. Warren: „Prophet —Vermittler —Versöhner."
1964 Walther Rieber: „Quäkerhaltung in unserer Zeit."

• Nidit mehr lieferbar!

anfallenden administrativen Aufgabe, die ihm eigentlich nicht
lag, damit beschäftigt, in persönlichen Gesprächen und Inter
views die nötige Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen.

Nach der Swarthmore-Vorlesung und der Londoner Jahres
versammlung gestatteten wir uns zwar einen vergnüglichen
achttägigen Ferienaufenthalt in Clapham, einem Südlondoner
Vorort, aber dann ging es nach Prag zu einer Versammlung
von 700 Teilnehmern aus allen Teilen der Welt, die seine
ganze Energie und Aufmerksamkeit erforderte. Dazu war Ri-
diard noch mit einem der Hauptreferate betraut worden; und
als er, nach Übermittlung der Grüße aus England in engli
scher Sprache, seinen Vortrag: „Vom kalten Krieg zum wirkli
chen Frieden" auf deutsch fortsetzen wollte, gab es einen sol
chen Sturm, daß er sein Manuskript austauschen mußte und
den Vortrag in englischer Sprache hielt. Während der übrigen
Tagung war er nach seinen eigenen Worten „äußerst geschäftig,
zu vermitteln, und besonders gewisse antikatholische Äußerun
gen auszugleichen, die in die Botschaft der Versammlung auf
genommen werden sollten".

Um 2 Uhr nachts erschien er nach diesem harten Kampfe
in unserem Zimmer und teilte mir als Kuriosum mit, daß wir
nach Moskau eingeladen seien. Es kostete mich einige Mühe, ihn
zu überzeugen, daß er diese Einladung auch annehmen müsse,
und so flogen wir denn binnen zweier Tage für eine Woche
dorthin. Später gedachte er immer dankbar der schier über
wältigenden russischen Gastfreundschaft und jener sorglosen,
wenn auch anstrengenden Tage in Moskau.

Während der Sommerferien, sorglos am Strand von Ekhien
an der französischen Kanalküste im Sande liegend, hörten wir
im englischen Nachrichtendienst, den Richard viermal am Tag
abzuhören pflegte, von der Errichtung der Mauer in Berlin. So
gleich stanci es für Richard fest, daß wir nach Berlin mußten,
um dort irgendwie den Berliner Freunden zu helfen und, wenn
möglich, auf beiden Seiten zu vermitteln.

Der November sah uns dann auch in Berlin, und die Ber
liner Frage gehörte von nun an fast zum täglichen Programm
seiner Versöhnungsarbeit, während der Konsum an Flugschrif
ten von hüben und drüben, von diesseits und jenseits des
Walls, größer und größer wurde.
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Es ist kein "Wunder, daß Richard anfängt zu versuchen,
einen Teil der Arbeit auf andere zu verteilen. Im letzten Jahr
seines Lebens war er im ganzen sechs Monate von zu Hause
fort. Die Arbeit mit der Prager Bewegung wächst immer mehr
an, aber die kirchlidien Kreise in England zögern mitzutun,
und nur einige überzeugte Einzelgänger und die Pazifisten des
CSM sind mit Eifer dabei. So heißt es noch mehr reisen, noch
mehr sprechen. Es geht nach Holland, Irland, Moskau und
Dänemark. In Prag predigt er zum ersten Mal im geistlichen
Gewand von der Kanzel, in Moskau spricht er zu den russi
schen Baptisten in ihrer Kirche. Ja, er erfährt, daß seine
Swarthmore-Vorlesung in Moskau in kirchlichen Kreisen zur
Grundlage ihrer Studien gemacht wird, und ähnliches wird
ihni über eine Jugendgruppe in den Südstaaten von Amerika
berichtet.

Auf Einladung der Friends General Conference, zusammen
mit Pendle Hill College und dem beratenden Weltkomitee der
Freunde, ging er zwei Monate lang nach Amerika, wo er in
Cape May über Prag und die religiöse Grundlage der Frie
densarbeit sprach. Da auch ich einen Kongreß in Kalifornien
und anschließend einige Freundesgruppen an der Westküste
von Amerika besucht hatte, trafen wir uns mit unseren zwei
jüngsten Kindern in Kanada und verbrachten dort die letzten
sorglosen Ferien in den Rockies.

Richard jedoch konnte sich auch hier kaum von der Arbeit
loslösen. Es mußten noch Berichte geschrieben werden, und
natürlich wurden morgens und abends die täglichen Nachrich
ten abgehört. Selbst auf einer Wiese, voll von gelbem und
rotem kalifornischem Mohn, auf dem Rüdken liegend und in
den blauen Himmel und auf die Schneefelder blickend, stieß
Richard tiefe Seufzer aus: er mußte nach Rom!

Er war nämlich eingeladen worden, an Stelle von Douglas
Steere, der nicht abkommen konnte, für einen Teil der ersten
Sitzung des "Vatikanischen Konzils als Beobachter der Quäker
teilzunehmen. Nur mit großem Zögern hatte er diese neue Ver
pflichtung übernommen, aber einmal in Rom, eingefangen von
der Aura, die Papst Johannes um sich verbreitete, stürzte er
sich mit fast jugendlicher Intensität auf die neue Aufgabe,
zumal er zu seiner großen Freude feststellte, daß sein Latein
so wenig eingerostet war, daß er allen Diskussionen ohne Dol-
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Vorwort

Richard L. Gary wurde am 14. März 1886 in Baltimore,
Maryland, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerks
ingenieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Uni-
versity, als er sich im Jahre 1919 dem American Friends Service
Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der
Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern inDeutschland nach dem Kriege durch
geführt wurde. Im Dezember 1919 kam er nach Deutschlanci,
wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum
August 1920.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem
Journalismus zu und wurdeMitglied des Schriftleiterstabes einer
der bedeutendsten amerikanischen Zeitungen, der „Baltimore
Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war es sein
Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt
anderer Länder nahezubringen und dadurch die durch den Krieg
entstandene geistige Trennung derVölker zu überwinden. Hier
aus entstand in irm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu
gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über,
um das Amt des amerikanischen Sekretärs indem dortigen inter
nationalen Sekretariat der Religiösen Gesellschaft der Freuncie
(Quäker) zu übernehmen. Seine ganze Arbeitwar von der tiefen
Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum Frieden gelangen
könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf ge-
grändet werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch
vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitrei-
(hencle Verbindungen. So wurde er auch in den Vorstand der
amerikanischen Handelskammer in Berlin berufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo
er zahlreiche Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstren
gung zuzuschreiben, daß er, nach Berlin zurückgekehrt, am 16.
Oktober desselben Jahres im Alter von nur 47 Jahren starb,
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metsdier folgen konnte. Audi maditen einige der Messen einen
so tiefen Eindrudt auf ihn, daß er, seinen eigenen "Worten
zufolge, sidi des öfteren in der riesengroßen Peterskirdie in
eineQuäkerandadit versetzt glaubte. Er wurde ein eifriger Mit
arbeiter bei den Zusammenkünften, die das Sekretariat für
Einheit der Kirche veranstaltete, um die Beobachter beim Kon
zil über den Hintergrund der Vorgänge in den Sitzungen ver
traut zu machen und auf dem laufenden zu halten. Hier war
es auch, wo er sein Memorandum über die seelischen Nöte
und Glaubenskonflikte der Kriegsdienstverweigerer eingab,
nachdem er es kirchenrechtlich unterbaut und mit einer Reihe
der mit dieser Frage vertrauten Konzilsteilnehmer durchge
sprochen hatte, so daß Spuren dieser Gedanken in der Enzy
klika „Pacem in terris" zu erkennen sind.

Nach Hause zurüchgekehrt, beschäftigte er sich genauer
mit den Eindrücken, die er in Rom empfangen hatte, und
wurde mehr und mehr gewahr, wie sehr sie in den Rahmen
seiner eigenen Vorstellung von der Einigung der ganzen Chri
stenheit und ihrer Aufgabe, den Frieden zu erhalten, hinein
paßten. Darum bereitete er sich bereits eingehend auf die
zweite Sitzung des Konzils vor und versuchte, diese neue Tä
tigkeit mit der Prager Friedensbewegung zu vereinen; Prag
hatte ihn in der Zwischenzeit zum "Vizepräsidenten ernannt.
Auf diese Weise fügte er seinen Vorträgen auch Berichte über
das Vatikanische Konzil bei, was ihn zu den Jahresversamm
lungen in Dänemark und Deutschland brachte und auch zu
katholischen Gruppen führte; gleichzeitig war er von Pendle
Hill gebeten worden, eine Flugschrift über seine Gedanken und
Erfahrungen zu schreiben, aber er sollte „Dilemmas of a
Reconciler" nicht mehr im Druck zu sehen bekommen.

Papst Johannes' Tod traf ihn schwer, denn er hatte eine
große Bewunderung und Verehrung für ihn gehegt und durch
lebte sein Schwächerwerden wie das Sterben eines nahen An
gehörigen. Für ihn stand fest, daß mit dem Tod des großen
alten Mannes die Welt um einen guten Geist des Friedens
ärmer geworden war.

Eine weitere Quelle der Beunruhigung war für Richard
die Nachricht, daß ich mich einer wiederholten Augenopera
tion unterziehen mußte, wobei es nicht gewiß war, ob ich je
wieder würde lesen können. Dies war ihm ein schrecklicher
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Ged^ke. Außerdem fühlte er sich selbst gar nidit wohl und
litt immer öfter unter Atemnot, was er dann als „Asthma"
bezeichnete. Zum Arzt wollte er aber nicht gehen, bevor die
nädiste Arbeit getan sei. Aber nach der nächsten kam immer
eine andere nächste, und in der Zwischenzeit sammelte er be
reits Material für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Atheismus wie auch für eine Schrift über politisÄe Aspekte
der Friedensarbeit, wie er sie zum Teil in seinem Büchlein
„Dilemmas of a Reconciler" niedergelegt hatte.

Die Europakonferenz der Freunde, im Juli 1963, hatte er
in seiner Vorfreude kaum erwarten können. Danach, so hatte
er mir fest versprochen, würde er unbedingt richtige Ferien
machen und zum Arzt gehen. Jeder, der diese Konferenz be
suchte, wird sich erinnern, wie er als Gastgeber im Westhill
College keine Mühe scheute, und wie er sich über jeden guten
alten Freund freute und ganz in der Konferenz aufging.

Aber wer genau beobachtete, mußte erkennen, wie krank
er eigentlich war, und wie er an ständiger Atemnot litt. Sein
letzter Beitrag in der Versammlung ist wohl vielen Teilneh
mern im Gedächtnis geblieben, als er mit tiefer Einsicht sagte,
daß nur das Kreuz Christi, nur das Leiden aus tiefer Liebe für
den Nächsten uns alle, die wir in dieser Welt leben, einigen
könne. Als er sich nach diesen Worten niedersetzte, war er
aufs äußerste erschöpft und so außer Atem, daß ich zum ersten
Mal wirklich tief erschrochen war.

Auch der Arzt konnte nicht mehr helfen, als er schließ
lich bei ihm auftauchte. Trotz seines Unwohlseins kam dann
das Ende schnell und überraschend, und das müde Herz
stand still. Obwohl es nie sehr stark gewesen war, hat es doch
tapfer, durch alle Fährnisse hindurch, seine Arbeit getan, hat
oft die Pulse schneller schlagen lassen, in Begeisterung und Liebe,
hat zäh durchgehalten durch manche Stunde der Angst und
Bedrängnis, bis es schließlich, müde geworden im Dienst für
den Nächsten, still wurde und sich in Gottes Hand gegeben hat.
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