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 9

Die heilige Johanna und der Schuft

Erinnerungen an die frühen Jahre  
von Peter Rühmkorf

Ich kannte Klaus von der Schule, das heißt, vom Athenaeum in Stade her, 
allerdings war er eine Klasse über mir, was zunächst nur zu einem locke
ren Verbindungsfaden führte. Eine innigere Berührung ergab sich erst, 
als Klaus mit einem Freund ein Puppentheater gegründet hatte, da hab 
ich ihn dann, über meine Mutter, die dort Lehrerin war, an die Warstader 
Volksschule vermittelt. Die beiden schliefen bei uns im Haus, was dann 
sofort zu Gesprächen über gemeinsame Interessen führte, die im Großen 
und Ganzen mit der heute sogenannten klassischen Moderne zu tun hat
ten. Dabei neigte Klaus etwas stärker der sozialkritischen Neuen Sach
lichkeit zu, also Erich Maria Remarque oder Arnold Zweig und Bertolt 
Brecht. Während ich gerade tief in den Sog des Expressionismus gera
ten war, was dann bis zu Wolfgang Borchert führte. Auch Kästner und 
Tucholsky waren ganz große gemeinsame Vorbilder, Leitbilder, woraus 
dann eine literarisch begründete Freundschaft erwuchs.

Aus der Schule entfloh er mir dann, weil er nach Hamburg an die Uni 
ging. Ich kam erst 1950 nach Hamburg, und da hieß es »auf Quartier
suche gehen«. Klaus wohnte direkt an der Elbchaussee in einem zerstör
ten Haus, von dem nur noch die Souterrainküche erhalten war. Das Haus 
war genau da, wo der Halbmondsweg in die Elbchaussee einmündet. 
Und nun kam ich im Sommer und habe dort erst mal ein Sofa in seiner 
Wohnküche bezogen. Der Begriff scheint mir heute fast schon luxuriös, 
aber immerhin gab es dort fließend Wasser und Strom für die Kochplatte. 
Außerdem waren wir beide große Sonnenanbeter, und weil sich etwas 
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10 Die heilige Johanna und der Schuft

oberhalb der Küche noch ein Parkettfußboden von einem ehemaligen 
Salon erhalten hatte, hatten wir uns da zwei alte Liegestühle aufgebaut, 
in denen wir uns bräunten (wir sagten damals »tängten«) und gleichzeitig 
Gedanken über eine neue Studentenbühne machten.

Klaus hatte bereits Freunde um sich gesammelt, zum Beispiel Dick 
Busse, der ganz passabel Banjo spielen konnte, aber auch Peggy Parnass 
gehörte damals schon mit zum Ensemble. Wir zogen dann etwas später 
in eine Wohnbaracke in der Stresemannstraße in Lokstedt – zwei kleine 
Zimmerchen mit jeweils zwei Betten übereinander – eigentlich ziemlich 
kommissmäßig und, rückblickend, unsere Kommune 00. Weil wir alle 
gern sangen, war beinah jeden Abend Gemeinschaftsgesang angesagt: 
Chansons von Tucholsky, Kästner, Mehring, Klabund und Wedekind – 
und da passte irgendwie selbst Hermann Löns dazwischen.

Klaus war gewissermaßen mein Cicerone, der mich einführte in die 
große Stadt, er stellte mich überall als den größten zeitgenössischen 
Dichter vor, das fand ich sehr angenehm. Klausens Art war es, und das 
machte ihn so gewinnend, dass er jeden aus seinem Umfeld hochnobelte: 
Dick Busse zum Beispiel zum bedeutenden Gitarristen oder Peggy zur 
großen Diseuse. Das machte er mit einer gewissen Grandezza und 
Selbstverständlichkeit, und im Schmuck dieser selbst erschaffenen Edel
gestalten wandelte er ganz lustig herum.

Klaus und ich zeigten uns mal unsere Gedichte und schrieben uns 
unsere Beurteilungen an den Rand. Ich habe heute noch Klausens Ge
dichte mit meinen Bemerkungen dazu in meinem Archiv und auch meine 
Gedichte mit Klausens Randglossen. Damals dichtete er noch so frisch, 
fröhlich, frei, eigentlich ganz unberührt von dem Geist der literarischen 
Moderne, es war mehr so die Richtung Zupfgeigenhansel, einerseits 
volksliedhaft schön und das auch wieder ziemlich privat. Ich habe neulich 
die Sachen mal wieder gelesen – neulich heißt vor drei Jahren –, und da 
habe ich zu Klaus gesagt, Mensch, die waren gar nicht so schlecht, warum 
habe ich eigentlich den Umweg über die Moderne gemacht. Andererseits 
war das letzten Endes mein Gewinner, dass ich wirklich durch die Mo
derne geprägt worden bin, rückblickend viel verkrampfter als Klaus, aber 
das war eben die Spannung der Moderne, ihre nervösen Irritationen, die 
mich gepackt hatten, während Klaus lustig wie Gründgens über alle Ab
gründe hinwegsprang und seine Lieder sang.
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Erinnerungen an die frühen Jahre von Peter Rühmkorf  11

Klaus war außerordentlich geschickt darin, gute Jobs zu akquirieren. 
Er verstand es, irgendwie durch eine Art von Frechheit oder Aufgewir
beltheit die an Land zu ziehen, und die meisten Jobs habe ich mit ihm 
zusammen gemacht. Wir verteilten die erste BildZeitung, trugen Post
pakete aus und warben auch mal für ein Waschmittel, wobei wir weiße 
Kittel trugen und so Türkenfeze aufhatten. Damit gingen wir auf dem 
Jungfernstieg spazieren und riefen im Chor: »Valan, die Waschmaschine 
in der Tüte«. Wir drehten unsere Gesichter immer der Sonne zu, weil wir 
uns auch gleichzeitig bräunen wollten. Dann haben wir uns als neue Stu
dentenbühne konstituiert, entwarfen eine richtige Satzung und haben 
uns an der Uni registrieren lassen, damit man seine Anschläge machen 
konnte am Schwarzen Brett. Theaterzeit, Jobberzeit. Wann wir je stu
diert haben?

In der Uni waren wir immer zusammen. Neben der Mensa gab’s den 
Kaffeegang, wir waren die Herren des Kaffeeganges, und dort warb Klaus 
seine neue Truppe zusammen. Übrigens gab es auch eine kommunisti
sche Studentengruppe, die neben uns ihre Sachen ans Schwarze Brett 
schlug, und irgendwie, vermutlich auch durch KaffegangConnections, 
kriegten wir Kontakt zu dieser Gruppe.

Ein Teil dieser Leute, Eberhard Zamory z. B., war als jüdischer 
Emigrant als britischer Staff Sergant wieder nach Deutschland zurück
gekommen, wo ein Teil seiner Familie im Halbdunkel überlebt hatte. Ich 
sag das aus bestimmtem Grunde. Was in der Restaurationszeit immer 
noch als Schreckgespenst galt – jüdischmarxistische Kreise –, war für 
uns ein ganz besonderer Anziehungsmagnet. Literarisch durch die fort
schrittlichsten Literaten der Weimarer Republik beglaubigt.

Es waren Berührungskontakte, wobei sich mir erst später offenbarte, 
dass die kommunistische Gruppe natürlich ein starkes Missionsbedürfnis 
hatte und einen großen Infiltrationstrieb. Die haben schon sehr früh die 
Fühler nach uns ausgestreckt. Rückblickend würde ich sagen, dass sie 
eine alte kommunistische Taktik schon auf der Universität angewendet 
haben, das heißt, in vorhandene Gruppen oder Organisationen einzu
sickern.

Wir waren das progressivste Theater, das sich damals überhaupt den
ken ließ, erst mal mit diesem knallig provozierenden Namen Pestbeule, 
der von mir stammte, und dann gar durch die Unterzeile, die sich Klaus 
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12 Die heilige Johanna und der Schuft

ausgedacht hatte, »KZAnwärter des vierten Reiches«. Unser Stück hieß 
»Die im Dunkeln sieht man nicht«. Ich fand seine Texte kabarettistisch 
effektiver als meine, sie waren doch eigentlich zu ernst, waren expressio
nistischer und sprachlich geschärfter geprägt, während Klaus ganz leichte 
Chansons machte, und die Musiken kamen auch von ihm. Nur einmal 
war mir auch eine Melodie eingefallen, dann stellte sich aber heraus, dass 
das die sowjetische Nationalhymne war; ich wohnte bei Kommunisten, 
und mein Wirt hatte nachts immer Radio Moskau eingestellt. Da hatte 
sich die Nationalhymne wohl etwas zu oft in mein Ohr eingeschlichen.

Klaus konnte eines gut, das betrifft die Bühne wie die Zeitung: Regie 
führen. Er hatte das Talent, Leute in Verbindung zu bringen und sie ein
ander zuzuordnen, dialogisch und choreografisch. Wer später alles für die 
Zeitschrift geschrieben hat, ist heute kaum noch zu fassen. Er fand auch 
die richtigen Worte – manchmal schmeichlerische, aber die wurden gerne 
geschluckt –, um sehr unterschiedliche Charaktere für eine gemeinsame 
Sache zu begeistern.

Unser Theaterstück, das sich im Untertitel »kabarettistisches Myste
rienspiel« nannte, erlebte zunächst zwei Aufführungen in der Emilie 
WüstenfeldSchule. Es wurde von der Presse ganz gnädig aufgenommen, 
aber in der Welt ganz furchtbar verrissen. Dort hieß es – ich hab das heute 
noch im Ohr – »Der dreckige Kitsch von vorgestern will doch hoffentlich 
nicht morgen Kunstersatz werden?« Das war natürlich entlarvend, und 
da sind wir, zusammen mit unseren KPFreunden, bei der Welt vorstellig 
geworden, was die sich unter dem dreckigen Kitsch von vorgestern bitte 
schön vorstellten. Gestern, das war die Nazikunst, ja, alles klar. Aber vor
gestern, damit könnten doch nur Brecht und Kästner und Tucholsky ge
meint sein – na, die haben sich vielleicht gewunden.

Zu unseren kommunistischen Freunden noch mal. Einige hatten zu 
unserem Theaterpersonal gehört, andere hatten technische Arbeiten für 
uns erledigt, und als ich mit meinem Freund Werner Riegel eine eigene 
Zeitschrift aufmachte – Zwischen den Kriegen war der Titel –, hielt Klaus 
weiter Kontakt zu den KPLeuten. Ja, und dann eröffnete er uns eines 
Tages, dass er eine Zeitschrift aufmachen wolle, den Studenten-Kurier, 
der uns natürlich mächtig interessierte, weil wir bisher nur hektografiert 
hatten, und das war nun schon richtig gedruckt. Dass das Blatt praktisch 
von drüben, das heißt von Ostberlin aus finanziert wurde, kam uns dabei 
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Erinnerungen an die frühen Jahre von Peter Rühmkorf  13

gar nicht in den Sinn. Erstens bekamen wir kein Honorar für unsere 
Artikel und Gedichte, und wo so offensichtlich kein Geld floss, kam 
niemand auf den Gedanken an trübe Quellen. So wurde ich in trügeri
scher Unschuld gehalten, aber ich hatte die einmalige Gelegenheit, be
reits als Student unter fünf oder sechs Pseudonymen alles schreiben zu 
können, was ich wollte. Ich schrieb, wie mir ums Herz war – und das saß 
allerdings schon ziemlich weit links –, und Klaus brachte das dann gegen
über den Hintermännern durch, egal ob sie was ärgerte.

Er muss da schon sehr geschickt herumlaviert haben, mit brechtscher 
List sozusagen, sonst hätte er nicht mal zu mir gesagt: »Wir müssen jetzt 
aber mal wieder ’n paar Hiebe gegen den Osten austeilen, sonst hält man 
uns noch für eine kommunistische Zeitung«, und weil ich mir damals 
unter dem Pseudonym Leslie Meier einen »LyrikSchlachthof« einge
richtet hatte, ließ ich postwendend Johannes R. Becher über meine 
Klinge springen, der immerhin DDRKulturminister war, und da werden 
die da drüben schon ziemlich schiefe Gesichter gezogen haben. Später 
stieß dann auch  Ulrike mit zu dem Blatt, da wehte der Wind auch sofort 
’n bisschen schärfer. Das Blatt ging irgendwie auf Linie. Auch gingen 
ihm sichtlich der lustige Studentenwitz und die Farbe aus, und ich wech
selte zum Rowohlt Verlag über, wo man mir ein kleines Pöstchen einge
räumt hatte.

Trotzdem hielten wir,  Ulrike und Klaus, Eva und ich, freundschaft
lichen Kontakt, und wir haben die beiden öfter in ihrem Häuschen in 
HamburgLurup besucht. Als die Zwillinge dann auf die Welt gekom
men waren, entwickelte  Ulrike auf einmal überraschend bürgerliche 
Züge. Sie begann, sich bürgerlich einzurichten, auf propere Weise klein
bürgerlich, würde ich sagen. Eines Tages hingen dann sogar moderne 
Bilder an der Wand, sozialistisch angehauchte, aber malerisch nicht 
gänzlich von gestern. Dann fragte sie uns, wir fielen beinahe vom Sessel, 
nach Antiquitätengeschäften. Hatte sie eigentlich früher Kunstgeschichte 
studiert? Ich kann es nicht mehr sagen. Aber dann war bei ihr zu Hause 
auf einmal Jugendstil und Art déco angesagt, solche Phase von leicht 
gehobenem »Schmücke Dein Heim«, was Eva und ich mit einem gewis
sen erstaunten Vergnügen zur Kenntnis nahmen. Lange her und nobody 
knows (außer Klaus natürlich), aber man muss das wissen, um das spätere 
Trennungstrauma richtig mit auf die Reihe zu kriegen.
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14 Die heilige Johanna und der Schuft

Aber ganz so weit sind wir noch nicht.  Ulrike war in unserer Hambur
ger Zeit außerordentlich gesellungslustig, und das in mehrerlei Hinsicht. 
Auf der einen Seite tanzte sie gern und genoss die Sympathie, die man 
ihr entgegenbrachte. Sie fühlte sich absolut wohl in ihrer linken Haut, 
ohne in dem ganzen pluralistischen Trubel von gewissen rigorosen Mei
nungen zu lassen, die sie allerdings nie wie eine missionarische Eiferin 
vortrug. Sie war hübsch anzusehen und vertrat selbst radikale Ansichten 
mit einem gewissen diplomatischen Charme, Natur oder Agenten
charme, das ist von heut aus gesehen gar nicht mehr zu trennen. Auf 
 jeden Fall hatte sie das Gefühl, in dieser Hamburger Society liebe Freunde 
und Freundinnen gewonnen zu haben – schlicht gesagt, sie fühlte sich 
aufgehoben. Auch in dem Nest in Lurup, wo sie mit Klaus zusammen
lebte und die Hausmusik bestimmte.

Bis dann eines Tages eine andere Frau in Klausens Leben auftauchte, 
und da fühlte sie sich aus dem Nest hinausgeworfen. Ein aus dem Nest 
geworfenes Vögelchen, traurig, tragisch, aber nicht der erste Trauerfall 
auf dieser Welt, und dann zog sie eines Tages die Konsequenz und setzte 
sich nach Berlin ab, um dort ein Gegennest zu gründen. Einen Adler
horst, wie sich später zeigen sollte, aber verschmähte Liebe ist zu allem 
fähig, zu Mord, Selbstmord, Totschlag und Weltbrandstiftung.

Klaus hatte also lange Zeit ein linksliberales Blatt gemacht, das am 
wenigsten angepasste Intelligenzblatt in der gesamten Bundesrepublik. 
Und dann fiel die Trennung fatalerweise in eine Zeit, in der sich auch 
anderes trennte und auseinanderscherte. Politische Ansichten beispiels
weise, ein Bruch, der durch die gesamte bundesdeutsche Intelligenz ging 
und viele Verlage und Presseorgane berührte. Turbulenzen insgesamt, die 
natürlich auch mitten durch die Zeitschrift  konkret gingen, sie prak
tisch zerrieben von innen her, bis dem Verleger und Herausgeber das 
Blatt im Jahre 1973 von Hermann L. Gremliza, Peter Neuhauser und in 
letzter Instanz von Klaus Hübotter entwunden wurde.

Die Verbitterung von Klaus war einschneidend und nachhaltig. Er 
verlor bei den folgenden Prozessen das Haus in Blankenese, in dem auch 
 Ulrike sich recht wohlgefühlt hatte, das nebenbei. Eine gewisse linksbür
gerliche Reputation war von einem Tag auf den anderen futsch. Kreise, 
die sich um ihn wie um einen Magneten geschart hatten, stoben auf 
einmal auseinander, als ob er der Leibhaftige wäre. Ich will dabei nicht 
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mal sagen, dass er sich gewisse massenhafte Idiosynkrasien nicht selbst 
zugezogen hat. Er war ein unzuverlässiger Geist, der nicht den geringsten 
Sinn für Pünktlichkeit hatte und bei dem pünktliche Autorenauszahlun
gen nicht zur Tagesordnung gehörten. Aber als sich die Welt dann so in 
Schwarz und Weiß bzw. Rot und Schwarz zu zerteilen begann, da ver
langte es die aufgewühlte und meiner Meinung nach völlig derangierte 
Intelligenz nach fassbaren Gegenbildern, in unserem Fall einer heiligen 
Johanna und einem adäquaten Bösnikel und Konterrevolutionär, und da 
prasselte die gesammelte Scheiße gewissermaßen auf Klausens Haupt. 
So die Dramaturgie der Zeit, die, von heut aus gesehen, ein Living 
 Theatre der besonderen Art war, aber nach fast archaischen theatrali
schen Regeln funktionierte. Ich habe darüber ausgiebig geschrieben und 
berühre lieber mal einen anderen Punkt, den nie jemand richtig im Blick 
gehabt hat.

 Ulrike war – und ich kenn die Beziehung bis in ihre verborgensten 
Intimitäten – nie Klausens wirkliche Liebe gewesen. Da war viel, nach 
Brecht, von der »Dritten Sache« die Rede gewesen, das heißt, der ge
meinsamen Bindung an die Partei. Und sie waren ja auch als Agenten
pärchen von drüben angeleitet worden, wobei ich nicht sagen kann, wem 
von dort aus mehr Glaubwürdigkeit zugebilligt wurde. Sie waren auf 
seltsame Weise miteinander verklammert, von außen gesehen nicht un
harmonisch, ich habe nie ein böses Wort zwischen beiden vernommen. 
Darf ich es mal so sagen: Sie liebte ihn, und er umwarb sie aufs Freund
lichste als unverzichtbare Mitarbeiterin. Nur dass sich Klaus Ende der 
Sechzigerjahre (und das fiel irgendwie mit der Hamburger »Partyrepub
lik« zusammen, die ich schon öfter beschrieben habe) in eine andere Frau 
verliebte – richtig besinnungslos und als ob ihn der Blitz getroffen hätte –, 
und da war es zu Ende mit seinem ganzen Gauklertum und auch seiner 
ewigen Wankelmütigkeit. Ich sag das aus einem Grund. Er, den man 
immer nur als Schwankebold und Frontenwechsler und unzuverlässigen 
Liebhaber mehrerer Frauen abzunotieren sucht, lebt mit dieser Frau noch 
heute zusammen, und ich kann aus einer gewissen Entfernung nicht 
 sagen, wer da letzten Endes die Zügel in der Hand hat. Sie haben mich 
vor nicht gar so langer Zeit einmal besucht, und das war nun richtig lus
tig, wie Danae und ich ihn gelegentlich zwiebelten und ihn gewisser 
neuer Rechtsschlenker wegen auf die Schippe nahmen.
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Mit dem Umzug  Ulrikes von Hamburg nach Berlin fand sie gewiss 
viele neue Freunde und Freundinnen, die sich ihrer annahmen, anderer
seits geriet sie unversehens in schlechte Gesellschaft. Berlin war damals 
so was, was man einen Braukessel aller zeitgenössischen Verrücktheiten 
und politischer Überkandideltheiten nennen kann, und alles zog und 
zerrte an ihr herum, um sie als Galionsgestalt in ihre Mitte zu manipu
lieren. Eine Insel der Genossinnen und Genossen, wie sie es empfunden 
haben mag, aber im Grunde eine ziemlich verwirbelte, paranoische 
 Galaxis. Man fühlte sich mitten im Volke wie die Fische im Wasser – um 
mal ein Wort von Mao zu zitieren –, aber das war alles nur ausgedach
tes Zeugs, und im Grunde bewegte man sich in einem schlecht gelüf
teten Aquarium. Es war eine Zeit, von der kaum jemand, den ich kenne, 
vollkommen unberührt blieb. Die Welt ist ja nicht frei von solchen mas
senhaften Geistesverwirrungen, Geißlerbewegungen, Kinderkreuzzügen, 
islamistischen Selbstmordkommandos, religiösverrückten Alleinvertre
tungsansprüchen und ihren mörderischen Auswüchsen, und da geriet 
 Ulrike dann immer tiefer rein in diesen Strudel, was wir voller Betrüb
nis sahen, schon weil meine Frau Eva zusammen mit ihr in Marburg 
studiert hatte – u. a. Religion, pikanterweise. Bloß dass sich bei uns zu 
Haus die Weltenuhr genau in die andere Richtung bewegte. Während 
 Ulrike die Institutionen kaputt machen wollte, ging Eva richtig  konkret 
rein in die Institution, sie wurde Gefängnisdirektorin und mühte sich 
dort gegen unzählige Widerstände für allerdings längst fällige Reform
prozesse ab.

Ich selbst hatte sehr früh, das heißt bevor die Mord und Brandge
schichten richtig losgingen, mal einen Artikel in  konkret geschrieben 
und alle mir bekannten Sympathisanten oder heimlichen Anhänger der 
sogenannten »Bewegung« bei ihrem Namen aufgerufen und sie beschwo
ren, sich von dem unheilvollen Treiben zu distanzieren. Ohne praktisch 
erkennbare Folgen, wie ich heute sagen muss, und ich kenne auch die 
Namen zahlreicher Parteigänger – zumal – Innen, die zumindest als 
Quartiergeber tätig wurden, aber diese (zum Teil berühmten) Namen 
nenne ich nun wirklich nicht – die müssen mit ihren ehemaligen Irrun
gen und Verranntheiten selbst zurechtkommen, und es liegt bei ihnen, ob 
sie das heimlich als ihre Heldenzeit verbuchen ODER als einen total 
abseitigen Spuk, dem sie zeitweilig verfallen waren. Als lang ausgezoge

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   16 28.11.2017   11:53:35



Erinnerungen an die frühen Jahre von Peter Rühmkorf  17

nen Gedankenstrich am Schluss, dass ich die 67er, 68erAnfänge des 
antiautoritären Aufbegehrens von Herzen begrüßt habe. Schon aus dem 
privaten Grund, weil ich durch zwei ultraautoritäre Naziprofessoren aus 
ihren Seminaren verwiesen wurde, was seinerzeit der Existenzvernich
tung gleichkam. Aber das ist eine andere Geschichte, die meine eigene 
Biografie betrifft und die uns im Augenblick aus der gemeinsamen Spur 
bringen würde.
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1. Ulrike und Klaus bekommen Zwillinge, 1962

Rosen aus Ostberlin

Am frühen Morgen des 21. September 1962 verlässt ein aufgeregter 
Mann sein Vorstadthäuschen, steigt in seinen beigefarbenen Opel  Rekord 
und fährt beschwingt und etwas nervös zum Universitätsklinikum in 
HamburgEppendorf. Er weiß, dass er an diesem Tag Vater werden wird, 
und will so schnell wie möglich zu seiner Frau, um das Baby in Empfang 
zu nehmen.

Da die werdenden Eltern nicht wussten, ob sie einen Jungen oder ein 
Mädchen bekommen würden, hatten sie sich kurzerhand dazu entschlos
sen, das Baby mit einem hellgrünen Outfit zu empfangen. Ein paar Mo
nate vor der Geburt waren sie von ihrer Stadtwohnung in ein Häuschen 
im KleineLeuteVorort Lurup gezogen und hatten dort ein perfektes 
Kinderzimmer eingerichtet. Jetzt musste bloß noch »das Kind«, wie sie es 
seit Monaten nannten, kommen. »Hoffentlich ist alles gut gegangen«, 
dachte Klaus Rainer Röhl, als er beherzt in die Entbindungsstation eilte.

Schließlich gab es da ein Problem, weshalb das Kind im achten Monat 
per Kaiserschnitt entbunden werden sollte: Wenige Wochen zuvor hatte 
sich die werdende Mutter  Ulrike Marie Röhl mit unerträglichen Kopf
schmerzen ins Krankenhaus begeben, wo ein Tumor in der linken Kopf
hälfte festgestellt wurde.  Ulrike Röhl und ihr Mann hatten sich nach 
dieser Diagnose gemeinsam mit den Ärzten für einen Kaiserschnitt ent
schieden und dafür, die Geburt vorzuverlegen, da während der Schwan
gerschaft keine ausreichende medikamentöse Behandlung der Kopf
schmerzen möglich war. Sobald sich  Ulrike Röhl von der Geburt erholt 
hätte, sollte der Tumor operiert werden. Keine leichte Operation. Die 
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22 Ulrike und Klaus bekommen Zwillinge, 1962

Ärzte schlossen nicht aus, dass es sich um ein Karzinom handeln könnte, 
auch wenn dies nicht wahrscheinlich war.

Der Kaiserschnitt wurde an diesem sonnigen Spätsommermorgen 
planmäßig um 8.30 Uhr durchgeführt. Klaus Röhl erschien nur wenige 
Minuten später auf der Station und wurde überrascht: »Das Kind« waren 
Zwillinge. Die Operation, hörte er von der Hebamme, war zunächst nor
mal verlaufen. Das kleine Mädchen hatte sich schon in sicherer medizi
nischer Verwahrung befunden, die Geburt hatte als geglückt gegolten, da 
war das Staunen im Kreißsaal nicht schlecht, als plötzlich eine Kranken
schwester rief: »Da bewegt sich noch etwas!« Bis dahin für alle unbe
merkt, mühte sich offenbar noch ein zweites Menschenkind, in den Ge
nuss des Lebens zu kommen, sodass schließlich doch ein wenig Aufregung 
aufkam, bis man auch das zweite Baby alles in allem glücklich entbunden 
hatte. Dieser Zwilling war ich.

Nach einem Blutaustausch wurde ich sofort in den Brutkasten ge
steckt. Folglich konnte ich am ersten Familienkonvent, der bald darauf 
am Bett der jungen Mutter tagte, nicht teilnehmen. Die Eltern nahmen 
meine Schwester in den Arm und freuten sich erst einmal an dem einen 
Kind. Kurze Zeit später musste auch bei meiner Schwester ein Blutaus
tausch vorgenommen werden, die danach im Brutkasten meine Nach
barin wurde. Gemeinsam blieben wir einige Wochen in unseren Ge
wächshäuschen.

Erst als Klaus Röhl mit seiner Frau allein war, fiel ihm der große Strauß 
roter Rosen auf, der auf dem Tisch stand. »Der ist von den Genossen«, 
sagte  Ulrike Röhl und lachte trotz ihrer Kopfschmerzen. »Weißt du 
noch, zu unserer Hochzeit haben sie uns auch einen geschickt.« Der 
Rosen strauß war eine Aufmerksamkeit der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, die – in der Bundesrepublik verboten – ihren Sitz in Ost
berlin hatte.
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Tina und Gine

Am Nachmittag besichtigte mein Vater dann auch mich in dem Vitrin
chen, wo »seine Zwillinge« nebeneinanderlagen. Jetzt, als er seine Kinder 
zum ersten Mal in Ruhe in Augenschein nahm, war er »entsetzt«. »Win
zig klein wie zwei Bierflaschen … ganz schön vermurkst … mit einem 
Wort: wie Pik sieben«, hätten wir ausgesehen. Besonders ich hätte ein 
»ramponiertes Gesichtchen«1 gehabt, erinnerte er sich noch unlängst. 
 Typisch Klaus Röhl. Liebkosungen voller Ironie und opernhaft böse Zu
neigung gab’s vom ersten Tag an gratis.

Welchen Eindruck genau das etwas schiefe Gesicht mit der großen 
Nase, das mich an diesem Tag von oben durch die Glasscheibe betrach
tete, auf mich gemacht hat, weiß ich naturgemäß nicht mehr. Klaus Rai
ner Röhl, damals 33 Jahre alt und stolzer Herausgeber der linken Studen
tenzeitschrift  konkret, stellte sich schon bald als hochmotivierter Vater 
heraus. Schnell lernte ich den permanenten Zirkus kennen, den er in 
seiner unmittelbaren Umgebung veranstaltet – tief und unsinnig zu
gleich –, und hielt diese Art Familienoperette für das Normalste von der 
Welt.

Mein Vater kam von nun an häufig zu uns an den Brutkasten. Zu 
 unserer Mutter konnten wir erst nach einer Woche, nachdem sich ihr 
Zustand verbessert hatte. Wegen der bevorstehenden Kopfoperation war 
sie auf eine andere Station verlegt worden und durfte ihr Bett nicht ver
lassen.

Da meine Eltern nicht mit zwei Kindern gerechnet hatten, hatten sie 
auch keine zwei Mädchennamen parat, weshalb wir zunächst beide nach 
Oma Meinhof »Ingeborg« benannt wurden. Meine Schwester bekam 
dann wenige Tage nach der Geburt den Mädchennamen, den  Ulrike 
Röhl, geb. Meinhof, damals 27 Jahre alt und junge Chefredakteurin der 
Zeitschrift  konkret, sich für das eine Kind als Mädchennamen aus
gedacht hatte: Regine. Mir wollte sie den Märchennamen Rapunzel 
geben. Diese Schnapsidee hat ihr mein Vater Gott sei Dank ausgeredet. 
Er argumentierte, dass es doch ganz schrecklich wäre, wenn ich später 
einen Freund hätte und dieser seinen Freunden sagen müsste, dass seine 
Freundin Rapunzel hieße, und dass man, wenn schon nicht auf mich, 
doch auf meinen zukünftigen Freund Rücksicht nehmen müsse. Für eine 
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derartig verdrehte Logik war  Ulrike Röhl immer zu haben, und so gab 
sie nach.

Schließlich war es meine »Tante« Renate Riemeck, die nach dem Tod 
von  Ulrikes Eltern deren Ziehmutter und Vormund gewesen war, die 
meinen Namen fand: Bettina, nach der berühmten sozial engagierten 
Dichterin Bettina von Arnim. Die Pädagogin und Historikerin Renate 
Riemeck hatte ausdrücklich nach einem intellektuellen weiblichen Vor
bild gesucht. Ich sollte, wie sie selbst und wie meine Mutter, eine kluge, 
berufstätige und emanzipierte Frau werden und auf keinen Fall »nur« 
Hausfrau und Mutter. Andererseits meldet auch Klaus Röhl die Ur
heberschaft für meinen Namen an und betont, dass er es war, der seine 
Kinder nach den Romantikerinnen des 19. Jahrhunderts benennen 
wollte. Auch meine Schwester sollte nämlich, laut Klaus Röhl, nach der 
Dichterin und Schriftstellerin Karoline von Günderode, einer engen 
Freundin von Bettina von Arnim, ursprünglich von Regine in Karoline 
umbenannt werden, um nun beiden Zwillingen eine bekannte Namens
vetterin zur Seite zu stellen. Aber es war zu spät. Der einmal angemeldete 
Name Regine konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden, und so 
blieb es bei Ingeborg Regine und Ingeborg Bettina Röhl, wie wir Zwil
linge endgültig heißen sollten. Oder wie wir im Familienkreis genannt 
wurden: Tina und Gine.

Die Tanten

Während wir im Brutkasten träumten, wartete die gesamte Verwandt
schaft auf den nächsten Termin, die Kopfoperation. Man bangte mit mei
ner Mutter um die erst danach mögliche Diagnose.  Ulrike Röhl konnte 
nach der Entbindung die Medikamente nehmen, die ihre Schmerzen 
linderten. Die Angst nahmen sie ihr nicht. Fest stand, dass sie – unab
hängig vom Untersuchungsergebnis – allein wegen der notwendigen 
Öffnung des Kopfes etwa vier Monate im Krankenhaus würde bleiben 
müssen. So stellte sich die Frage, wer in dieser Zeit die Babys überneh
men kann. Oma Röhl lag wegen einer Magenkrankheit selber im Hospi
tal und kam also nicht in Betracht. Mein Vater wurde in seiner Firma und 
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von seiner Frau gebraucht. Da erboten sich  Ulrikes Ziehmutter Renate 
Riemeck und deren Freundin Holde Bischoff, die mit dieser zusammen
lebte, uns Kinder zu sich nach Gundelfingen bei Freiburg zu nehmen. So 
gingen wir unmittelbar nach Verlassen des Brutkästchens auf große 
Fahrt.

Holde Bischoff, eine hochgewachsene, schlanke, damals 42jährige 
Frau mit kurzen, schon leicht angegrauten Locken und einem langen, 
weiten Rock, kam Anfang November mit dem Zug nach Hamburg, wo 
wir ihr, in einem Kinderwagen überwarm eingemummelt, am Altonaer 
Bahnhof von einem fröhlichhektischen Klaus Röhl, der heilfroh war, 
das »Babyproblem« gelöst zu haben, mit besten Ratschlägen und Dank
sagungen übergeben wurden. »Tante« Holde hat mir später noch oft von 
der langen Nachtfahrt mit den zwei Neugeborenen erzählt. Sie gestand 
mir, dass sie und Renate, beide unverheiratet und kinderlos, ziemlich 
aufgeregt waren. »Wie man Babys wickelt und ihnen das Fläschchen 
gibt, das wussten wir beide nicht, aber wir hatten uns Bücher gekauft, 
und ich hatte schon auf der langen Fahrt nach Hamburg ganz viel ge
lesen.«2

Renate Riemeck, die zum Zeitpunkt unserer Geburt ebenfalls 42 Jahre 
alt war und zu Recht als die wichtigste politische und geistige Mentorin 
 Ulrike Meinhofs gilt, nahm uns freudig als ihre »Ziehenkelkinder«, wie 
sie uns nannte, in Empfang. In Gundelfingen war für uns ein kleines 
Babyparadies hergerichtet. Diejenige, die sich von morgens bis abends 
um uns kümmerte und die unsere eigentliche Ziehtante wurde, war 
Holde, die in dem Frauenhaushalt die Wirtschaft führte. Holde hatte, 
bevor sie mit Mitte dreißig zu Renate gezogen war, im elterlichen Sana
toriumsbetrieb in Berneck im Fichtelgebirge als Bademeisterin und Diät
köchin gearbeitet und später eine Ausbildung als Masseurin gemacht. Sie 
war im Umgang mit Menschen geübt und stellte sich als Idealbesetzung 
heraus, meine Schwester und mich zu übernehmen.

Holde setzte uns in den Zwillingskinderwagen und fuhr uns durch den 
Ort, badete und fütterte uns, strickte uns Strampelanzüge und beobach
tete aufmerksam das Zwillingsspiel. Sie machte die ersten Filmaufnah
men von uns und legte im Laufe der Jahre ein ganzes Archiv von Bildern 
an. Renate Riemeck saß in dieser Zeit meist in ihrem Arbeitszimmer und 
schrieb Artikel, Bücher und Vortragsmanuskripte. Doch mehrmals am 
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Tag kam sie bei Holde und uns vorbei, um sich an dem unverhofften 
Zwillingssegen zu erfreuen.

Der deutlichste Unterschied zwischen uns Zwillingen war der, dass ich 
besonders gern aß und schlief und ansonsten keinerlei Probleme machte, 
weshalb ich von Holde das »Normalbobbele« genannt wurde, während 
meine Schwester immer nur das halbe Fläschchen austrank und schlech
ter einschlief, dementsprechend weniger wog und trotzdem immer hung
rig guckte, weshalb Holde sie liebevoll das »Vögelchen« nannte.

Die Operation

Wenige Tage nach unserem Umzug nach Gundelfingen wurde  Ulrike 
Röhl in Hamburg operiert. Es wurde ein vergleichsweise harmloser Blut
schwamm gefunden, der mit einer Metallspange, die im Kopf verblieb, 
abgeklemmt wurde. Diese Diagnose war für alle eine große Erleichte
rung.  Ulrike Röhl hatte danach allerdings noch länger mit den Folgen des 
Eingriffs zu kämpfen, denn nach der mehrstündigen Operation litt sie 
weiter unter heftigen Kopfschmerzen.

Erst nach langen Tagen, in denen kein Schmerzmittel zu helfen schien, 
begann sich ihr Zustand zu bessern. Dann aber fiel sie in einen Wochen 
andauernden Müdigkeitszustand – sie selber nannte diese Zeit ihre 
»PlemplemPhase«, so Klaus Röhl, in der ihre Orientierung und Koor
dination nicht immer reibungslos funktionierten. Sie klagte darüber, alles 
doppelt zu sehen, ein völlig normales Zwischenstadium auf dem Weg zur 
Heilung, wie ihr die Ärzte versicherten. Nach ein paar Wochen normali
sierte sich ihr Zustand. Sie blieb dann aber noch länger im Krankenhaus 
und war natürlich erschöpft.

»Ich kann kranke Frauen auf den Dood nicht ausstehen«, scherzte 
Klaus Röhl – ein Spruch, den seine Frau, deren Stärke Humor ohnehin 
nicht war, wahrscheinlich nicht besonders komisch fand. Zumal mein 
Vater dies, wie alles, was er sagte, natürlich ernst meinte, wie er in solchen 
Fällen stets mit großem Gestus betonte. Das war seine Art von Ironie 
und Schicksalsbewältigung: denn tatsächlich ist Klaus Röhl immer ein 
ganz besonders aktiver Krankenpfleger gewesen.
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Klaus Röhl besuchte seine Frau täglich, gab an ihrem Krankenbett den 
Spaß und GuteLauneMacher und brachte Freunde wie den Lyriker 
Peter Rühmkorf und dessen Frau Eva zum Skatspielen mit. Bekannt ist, 
dass  Ulrike Röhl noch als Rekonvaleszentin schon wieder zur Schreib
maschine griff und vom Krankenbett aus ihren ersten Artikel nach der 
Operation für  konkret schrieb. Böse Zungen haben gern behauptet, ihr 
Mann habe sie gezwungen, so früh wieder zu schreiben. Andere gehen 
davon aus, dass sie selber nach der Schreibmaschine verlangte. Wahr
scheinlich war ihr eigenes Verlangen danach sogar besonders rigoros. We
der hatte sie selber allzu viel Verständnis für Krankheit, noch hatte sie die 
geringste Lust, etwas anderes zu tun als zu schreiben und politisch aktiv 
zu sein. Mit Macht drängte es die im Krankenhaus 28 Jahre alt gewordene 
ehrgeizige  Ulrike Röhl wieder in die Redaktion, zurück zu ihrer Arbeit.

 Ulrike Röhl stand in diesen Jahren am Beginn einer steilen Karriere als 
Journalistin, sodass man ihre Ungeduld verstehen kann. Sie fühlte sich zu 
Höherem berufen und wollte zurück an die Arbeit, zumal sie sich der 
Machtkämpfe in der Zeitung bewusst war und verhindern wollte, dass 
andere Mitarbeiter die Baby und Krankheitspause ausnutzten, um selbst 
an den begehrten Chefredakteursposten zu gelangen. Nicht ganz falsch 
ist wohl auch die Analyse von Klaus Röhl, dass sie nach der Kopfopera
tion sich und den anderen beweisen wollte, dass sie noch schreiben und 
denken konnte. So verfasste sie im Krankenhaus einen Artikel über die 
von der damaligen Regierung geplanten Notstandsgesetze und demons
trierte damit, dass sie wieder auf dem Posten war. Sie entschied sich da
mit für ein Thema, das ihr geläufig war. Das eigentliche innenpolitische 
Thema des Herbstes 1962, die Spiegel-Affäre, die ihr als Chefredakteurin 
und Zuständige für das Ressort Deutschland unter normalen Umständen 
ganz gewiss in den Fingern gejuckt hätte, musste sie für sich ganz ausfal
len lassen. In  konkret wurde die Spiegel-Affäre vom Redakteur Hans 
Stern und von dem Rechtsanwalt Heinrich Hannover sowie von Klaus 
Rainer Röhl selber ausführlich behandelt.

Weihnachten 1962 verbrachte  Ulrike Röhl noch im Krankenhaus; 
nach den Feiertagen wurde sie nach Hause entlassen. Eine Woche später, 
an einem grauen, verregneten Januartag, brachte »Tante« Holde uns Kin
der nach Hamburg zurück und sollte dort noch ein Weilchen die Kin
derpflege fortsetzen. Unter ihrer anhaltenden Fürsorge waren wir Babys 
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ein munteres Zwillingsteam geworden. Meine Mutter hatte eine starke 
Erkältung und trug bei der Begrüßung einen weißen Mundschutz, um 
ihre Kinder nicht gleich am ersten Tag anzustecken, was Holde, wie sie 
mir später erzählte, ganz entsetzlich fand, denn ihrer Ansicht nach wäre 
es in diesem Fall besser gewesen, man hätte mit der Übergabe noch ein 
wenig gewartet.

Vom ersten Tage an gab es Spannungen zwischen Holde und  Ulrike. 
Ich glaube, dass eine gewisse Eifersucht im Raum stand, wer denn nun 
die bessere Mutter sei und den Kindern näherstünde. Für Holde war es 
schmerzhaft, die lieb gewonnenen Babys, die sie nun schon ganz gut 
kennengelernt hatte, wieder abzugeben, auch wenn ihr bewusst war, wie 
sie oft sagte, dass die »Kinder zur Mutter gehören«.  Ulrike Röhl dagegen 
konnte es wohl nur schwer ertragen, dass Holde ihr in jeder Hinsicht bei 
der Versorgung der Babys überlegen war und ihr obendrein auch noch 
Ratschläge erteilen wollte.

Klaus Röhl stand bei diesem »Hennenkampf« als aufgeregter Hahn 
daneben und versuchte, beiden Frauen das Wickeln, Füttern und Baden, 
so wie er es noch von seiner Tochter aus erster Ehe kannte, vorzuführen. 
Das Ergebnis waren zwei schreiende Babys, die sich, gewöhnt an die 
Ruhe in Gundelfingen, wo alles in einem gewohnten Rhythmus ablief, in 
dem unorthodoxen, unordentlichen Haushalt der Röhls erst zurecht
finden mussten – meine Eltern waren und blieben zwei sich gegenseitig 
im Produzieren von Unordnung übertreffende »Schlunzbolde« (Aus
druck Klaus Röhl), und dementsprechend muss die Wohnung ausgese
hen haben.

Nach wenigen Tagen spitzte sich die Situation so zu, dass Holde, ob
wohl sie zur Unterstützung vier Wochen bleiben wollte, Hamburg schon 
nach Ablauf einer Woche wieder verließ und  Ulrike und Klaus mit dem 
Problem, zwei kleine Kinder zu versorgen, alleine blieben. Lange hielt das 
Mutterglück nicht an. Nur mit einer Gewaltanstrengung war es  Ulrike 
Röhl möglich, den Anforderungen des Tages, die sie vor allem an sich 
selbst stellte – Klaus Röhl bietet ihr zwar an, ihre Arbeit in der Redaktion 
vorerst zu übernehmen, was sie aber ablehnt –, zu genügen. Obwohl sie 
nach dem langen Krankenhausaufenthalt noch immer der Ruhe und Er
holung bedurfte – so sah es jedenfalls mein Vater, der seine Frau auch 
gerne einmal für sich gehabt hätte –, wollte sie zeigen, dass sie alles auf 
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einmal konnte, dass sie nicht nur die beste Chefredakteurin, sondern 
gleichzeitig auch die beste Mutter sei. Gemäß Renate Riemecks Grund
satz, dass man in Krisenzeiten die »Zähne zusammenbeißen muss«, beißt 
sie sich durch – koste es, was es wolle.

Knapp zehn Jahre später, 1972, als sie als Terroristin im Gefängnis 
sitzt, schreibt meine Mutter über diese Zeit nach der Kopfoperation ih
rem Anwalt Heinrich Hannover:

»Kurz und gut: Dass eine Gehirnkiste Folgen hätte – ist ein Vorurteil die
ser Gesellschaft. Sie hat Folgen, wenn die Betroffenen das Vorurteil ver
innerlicht haben und die Anstrengungen, wieder ganz hoch zu kommen, 
nicht unternehmen, sondern vor den Vorurteilen und Anstrengungen ka
pitulieren. Das habe ich nicht getan. Ich habe zwei Monate danach Zwil
linge versorgt und Chefredaktion von  konkret gemacht – nicht weil ich 
stark war, sondern weil ich wusste, dass ich nur so die Sache hinter mich 
bringe.«3

Noch vor Ablauf der geplanten vier Wochen, die Holde in Hamburg 
bleiben wollte, befanden meine Schwester und ich uns bereits wieder auf 
der Reise nach Gundelfingen, wo uns ein weiterer vierwöchiger »Kur
aufenthalt« gegönnt war. Doch meine Mutter kam auch in diesen Wo
chen nicht dazu, sich vollständig von der Operation zu erholen. Die ge
wonnenen vier Wochen nutzte sie aus, um wieder voll in ihre Arbeit 
einzusteigen und ihren Stand als Chefredakteurin zu festigen.

Die Zwillingswaage

Im Gegensatz zu dem ewigen Spaßmacher Klaus Rainer Röhl, der je 
nach Lebenslage entweder als Kasperle, Märchenprinz, Bösewicht, 
Verführer, alte Hexe, ewiger Geliebter, größter und wichtigster Chefre
dakteur der Welt, zweiter Tucholsky oder als Genie durchs Leben geht 
und oft gar nicht so genau zu wissen scheint, was zwischenmenschliche 
Beziehungen überhaupt sein könnten, war  Ulrike Meinhof ein erns
ter, ideologisch bestimmter Mensch mit einer absoluten, nicht immer 
allen sympathischen Überzeugung von der eigenen Besonderheit. Mit 
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missionarischem Eifer und großem Ernst wurden Menschen, denen die 
Journalistin begegnete, von ihr gerne pädagogisch behandelt und belehrt. 
Sie hinterließ bei vielen, mit denen sie beruflich zusammenkam, einen 
großen Eindruck und wollte mit ihren Artikeln und Rundfunksendun
gen wirken. Insofern standen beide Eltern in höchst unterschiedlichen 
Rollen eigentlich immer innerlich auf der Bühne und fanden kaum je zu 
wirklichem Privatleben.

Für meine Mutter stand in Sachen der Kindererziehung die Frage im 
Mittelpunkt, welches Kind das sozialere, hilfebedürftigere und »unter
drückte« Kind war – ihrer Ansicht nach Regine – bzw. welches Kind das 
kräftigere, selbstbewusstere, stärkere, also nach ihrer Auffassung das 
» dominierende« Kind war – ihrer Ansicht nach Bettina. Sie war von Be
ginn an eine scharfe Beobachterin jedes Zwillingsstreits mit dem Ziel, 
das jeweils schwächere Geschwisterkind zur Erhaltung der »Zwillings
waage« – ein häufig von ihr gebrauchtes Wort – tatkräftig zu unterstützen 
und jede Ungleichheit im Keim zu ersticken. Dass ich kurz nach der 
Geburt so proper gedieh und meine Schwester auf der Körperwaage 
überholte, löste bei ihr erstes Misstrauen und Gegenmaßnahmen aus, als 
müsse nicht nur meine Schwester mehr aufgepäppelt werden, sondern ich 
quasi gerechtigkeitshalber etwas in meiner Entwicklung gedämpft, damit 
die Zwillingswaage auf Gleichstand bliebe.

Auch später hatte ich manchmal den Eindruck, dass sie die Utopie 
der kommunistischen Gerechtigkeit, die sie idealisierte, gern an ihren 
Kindern erproben und verwirklichen wollte. Dabei nahm sie offenbar 
modellhaft an, dass es grundsätzlich ein »stärkeres« (negativ: egoistisch; 
posi tiv: durchsetzungsstark, gut für die Revolution) und ein »schwäche
res« Kind (positiv: sozial; negativ: zu angepasst, nicht gut für die Revolu
tion) geben müsse und dass man das stärkere Kind dahingehend erziehen 
müsse, immer alles mit dem schwächeren zu teilen; das Schwächere sollte 
sich gegen das Stärkere durchsetzen und in »permanenter Revolution« 
immer seinen Anteil auch von dem stärkeren Kind verlangen. So erklärte 
sie es uns später häufig.

Klaus Röhl hatte ein anderes Steckenpferd. Bei ihm war wichtig, wel
ches Kind das »hübschere« und welches das »intelligentere« sei. Ein 
Dauer brenner, der ihn noch Jahre beschäftigte und der mit zu meinen 
allerersten bewussten Erinnerungen überhaupt gehört. Ich sei zwar hüb
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scher als Regine, sagte mein Vater bald fast täglich zu mir – angeblich 
schon auf dem Wickeltisch –, aber dafür sei Regine die »Intelligentere«. 
Meine Mutter regte sich über diese Sprüche ziemlich auf. Sie hielt ihm 
vor, dass so ein Gerede für die Kindesentwicklung schädlich sei, und ver
suchte, diesem negativen Einfluss gegenzusteuern, indem sie sagte: 
 Regine ist auch hübsch, Bettina ist auch intelligent, dann aber wieder be
tonte, dass es auf beides nicht ankäme.

Einig waren sich meine Eltern darüber, dass Regine die Nase von 
»Klaus« und überhaupt »Papis« Gesicht habe, weshalb sie eine echte 
»Röhlsche« sei, während Bettina »der Meinhof ’schen Großmutter« und 
»Mami« ähnlich sähe, weshalb ich die »Meinhof ’sche« genannt wurde. 
Eingeprägt hat sich bei mir vor allem der Ausdruck: »Regine ist röhlsch«, 
wobei ich nicht verstanden hatte, dass der Ausdruck »röhlsch« von Röhl 
kam, sondern es für irgendeine, mir unbekannte Eigenschaft hielt. Als 
mich einmal – wir waren noch sehr klein – auf dem Spielplatz Kinder 
fragten, ob wir evangelisch oder katholisch seien, sagte ich ausweichend: 
»Was ich bin, weiß ich nicht, aber meine Schwester ist röhlsch.«

 Ulrike und Klaus Röhl, die ich nun allmählich als meine Eltern ken
nenlernte, waren damals leidenschaftliche Hobbypsychologen, wobei 
 neben Freud auch Rudolf Steiner ( Ulrike Meinhof ) und heidnische My
then (Klaus Röhl) eine Rolle spielten. In einem wahrhaft fürchterlichen 
Cocktail von Psychozutaten hatten unsere Eltern uns Zwillinge schon 
nach wenigen Monaten perfekt durchanalysiert, sodass meine Schwester 
und ich, die wir noch nichts von unseren tieferen Charaktereigenschaf
ten, Vorzügen und Schwächen ahnten – beide jedoch mit » Ulrikes«, wie 
es immer hieß, großen braunen Augen –, nur staunend beobachten und 
lernbegierig aufnehmen konnten, was die Eltern bald zur Wahrheit reden 
sollten.

Klaus Rainer Röhl, der also, von meiner Mutter leicht korrigiert, bald 
überall davon schwärmte, dass er die »hübschesten und intelligentesten 
Töchter« habe, nahm uns – trotz seiner Distanz siebten Grades zu sich 
selber und der Welt – als Vater irgendwie selbstverständlich an, auch 
wenn er sich für uns, was er häufig sagte, in den ersten Lebensjahren 
nicht so sehr interessierte. »Mit Kindern«, so sein oft wiederholter 
Spruch, »kann ich erst etwas anfangen, wenn sie sprechen können und 
man mit ihnen Skat oder Fußball spielen kann.«
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Meine Mutter dagegen schien ihre Kinder vor allem als neue Arbeit 
und Aufgabe, als Versorgungsfall und als Erziehungsobjekte wahrzuneh
men. Die Röhl’schen Verwandten, die sie bei der »Kindererziehung« er
lebten, haben ihr immer zugutegehalten, dass sie sich bemühte, eine gute 
Mutter zu sein. Doch dieses Bemühen wirkte oft angestrengt, da meine 
Mutter demonstrativ auf jedes Bedürfnis von uns einging und schon be
vor die Kunde von Summerhill Deutschland erreichte, ihre Kinder anti
autoritär und psychologisch richtig zu erziehen versuchte. Holzklötzchen 
statt Plastikspielzeug, echte Babybreie statt Alete – daran hielt sie sich in 
ihrem kleinen Häuschen in Lurup in der schwarz gekachelten Küche 
strikt, während mein Vater in seinem Arbeitszimmer, im sogenannten 
»RenaissanceZimmer«, saß und Zeitung las. Ihre Maxime war es, den 
Kindern jeden Willen zu lassen, niemals autoritär herumzukommandie
ren. Wenn wir heißen Kakao wollten, machte sie Kakao. War der Kakao 
fertig und wir wollten lieber kalte Milch, gab’s kalte Milch. Und wenn die 
auch nicht recht war, dann doch lieber Kakao oder Tritop oder gar nichts, 
bis alles im Geheule beider Zwillinge und dem verzweifelten Geschimpfe 
von  Ulrike Röhl unterging. Nach so einem Theater, bei dem sie sich 
verausgabt hatte, war ihr Versorgungsinstinkt dann auch erlahmt, und sie 
war froh, wenn ein Kindermädchen uns übernahm.

Keine Taufe

Getauft wurde ich nicht, obwohl Klaus Röhl, der selbst eingeschworener 
Atheist in dritter Generation war und ist, nur allzu gern eine Taufe für 
»die Babys«, wie er uns weiterhin nannte, veranstaltet hätte. Er malte 
sich – wie er betont: nur zum Spaß – ein regelrechtes Medienspektakel im 
Hamburger Michel mit »namhaften Friedenspfarrern« aus, bei dem der 
berühmte Dr. Martin Niemöller, der Friedenspfarrer Herbert  Mochalski 
und der konservative Hamburger Theologe Prof. Herbert Thielicke, den 
er persönlich kannte, auf drei verschiedenen Kanzeln, so die Idee, für den 
Frieden und gleichzeitig für seine Zwillinge predigen sollten.  Ulrike Röhl 
lachte pflichtgemäß über den Scherz, lehnte aber solche Pläne, die heute 
modern wären, strikt ab.
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Der Widerstandskämpfer Martin Niemöller, der lange Jahre unter 
den Nationalsozialisten im Konzentrationslager gesessen hatte und sich 
seit 1950 intensiv, wie auch Pfarrer Mochalski, gegen die Wiederbe
waffnung der westdeutschen Bundesrepublik einsetzte, war wie Letzte
rer Anhänger der Bekennenden Kirche und Urvater der sich in den 
Fünfzigerjahren um Gustav Heinemann gruppierenden Opposition ge
gen den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer gewesen. Politisch 
waren sie damit den Kreisen zuzurechnen, denen sich  Ulrike Meinhof 
und ihre geistige Ziehmutter Renate Riemeck zugehörig fühlten. Doch 
den abenteuerlichen Gedanken, aus einer Taufe eine politische Frie
denstaufe zu machen,  deren Ergebnisse man am Ende in der Zeitschrift 
 konkret veröffent lichen würde, fand sie absurd. Opulente Feiern, wie 
sie Klaus Röhl vorschwebten, auch wenn er sie, wie gesagt, nur »zum 
Spaß« vorschlug, waren ihre Sache nicht. Obwohl früher Christin ge
wesen, war es also eher meine Mutter, die jede Taufe ablehnte. Es reichte, 
wenn die Kinder Namen bekamen; darüber hinaus war eine Taufe über
flüssig. Die Kinder sollten nicht vom »Opium des Volkes« (Marx) ver
giftet werden. So jedenfalls drückte sie sich später ihren Kindern ge
genüber aus.

So unterschiedlich wie in ihren Vorstellungen über eine Taufe ihrer 
Kinder waren meine Eltern auch in allen anderen Lebensfragen. Die 
»Methode Klaus Rainer Röhl«, Wortinhalte und Ideen in der von ihm 
sogenannten »Ironie dritten Grades« anzuschneiden – und das mit einem 
unschuldigschwärmerischen Gesichtsausdruck, bei dem stets offen
bleibt, ob er selber eigentlich weiß oder gar meint, was er sagt –, ist gewiss 
die größte Begabung Klaus Röhls und machte und macht ihn zu einer 
Art Hofnarren der Kaiserklasse, von dem bis heute nicht bekannt ist, ob 
er auch zu einer »normalen«, unauffälligen Konversation fähig ist.

 Ulrike Röhl, geb. Meinhof muss in Klaus Röhls Anwesenheit ange
sichts der eigenen Schwere durch sein spielerisches Wesen Entlastung 
gespürt haben; seine absolute Unverbesserlichkeit machte jedes Missio
nieren zwecklos oder aber zur Lebensaufgabe. Klaus Röhl seinerseits 
schätzte ihre Ernsthaftigkeit, ihre Bewunderung für ihn, ihren Fleiß, ihre 
Durchsetzungsfähigkeit als Chefredakteurin und ihre absolute Loyalität. 
In dem Maße, in dem sie mit ihrer Intensität Menschen beeindruckte, 
mit dieser Fähigkeit auch die Zeitung zu leiten verstand, Erfolge erzielte 
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und nach außen hin als die starke Frau auftrat, konnte er der Spaßmacher 
bleiben, der nicht allzu viel Verantwortung fühlte.

Wenn es überhaupt in ihrer Ehe und im gemeinsamen Berufsleben für 
eine Weile funktionierte, lag dies wohl an der großen Flexibilität von 
Klaus Röhl, der leicht nachgeben kann, sowie an dem klaren autoritären 
Willen von  Ulrike Röhl, mit dem sie sich fast immer durchsetzte. Es lag 
allerdings auch an ihrer Leidensfähigkeit, mit der sie persönliche Quer
schüsse vonseiten ihres Ehemannes immer wieder erduldete. Gegen 
Klaus Röhls Glanznummer »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«, in welcher er sei
nen Charakter sekundenschnell verändern und sich vom hinreißenden, 
liebevollen Klausi in den eiskalten Röhl verwandeln kann, kam selbst ein 
Schwergewicht wie  Ulrike Meinhof, die einiges einstecken konnte und 
die lange den »guten Kern« in ihm liebte, auf die Dauer nicht an. Oder 
war es umgekehrt? Kam Röhl auf die Dauer doch nicht mit dem oft 
schweren und kompromisslosen Wesen von  Ulrike Meinhof zurecht und 
suchte sich deshalb andere Frauen?

Die Partei

Der Rosenstrauß, den die seit dem 17. August 1956 in der Bundesrepu
blik illegale Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) meinen Eltern 
zu unserer Geburt schickte, war nicht nur ein leeres Symbol: Beide waren 
zum Zeitpunkt meiner Geburt Mitglied dieser verbotenen Partei. Es ver
steht sich von selbst, dass niemand außer den »Genossen« davon wusste, 
stellte die Mitgliedschaft in der KPD für Bürger der Bundesrepublik 
doch einen Straftatbestand dar.

Als ich nach dem Spiegel-Titel »Unsere Mutter – Staatsfeind Nr. 1«4, 
den ich 1995 auf Wunsch von Stefan Aust über meine Verschleppung 
durch die »Rote Armee Fraktion« (RAF) nach Sizilien und über meine 
Mutter geschrieben hatte, von verschiedenen Seiten aufgefordert wurde, 
ein Buch über mein Leben und meine Erinnerungen zu schreiben, be
gann ich mich mit der Geschichte der Zeitschrift  konkret zu beschäf
tigen. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt von dem kommunistischen 
Hin tergrund meiner Eltern nur wenig. Dass sehr viele Menschen aus dem 
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Umkreis der Zeitschrift  konkret Kommunisten waren oder als Linke 
galten, war so selbstverständlich für mich, dass ich es kaum für beschrei
benswert hielt. Als ich das Buch meines Vaters 1982 das erste Mal las, war 
ich amüsiert. Alles graue Vorzeit, so meine damalige Re aktion.

Erst der Fall der Mauer, den ich sehr intensiv miterlebte, und das da
mit verbundene Hervortauchen der ExDDR aus dem Schatten des ver
schlossenen Eisernen Vorhangs machten mir bewusst, dass auch mein 
Leben etwas mit dem Kommunismus der DDR zu tun hatte und dass 
meine Eltern mit ihrer Zeitschrift  konkret eine Schlüsselrolle beim 
Aufbau des Kommunismus in Westdeutschland gespielt haben. Bewusst 
wurde mir auch, dass  Ulrike Meinhof, lange bevor sie 1970 in den Unter
grund ging und bis zu ihrem Tod, vor allem Kommunistin gewesen war 
und dies nicht nur in ihrem Parteibuch. Der Kommunismus war ihre 
große Leidenschaft, ohne die ihr Tun wohl kaum zu erklären ist.

Es war auch unter historischen Gesichtspunkten spannend für mich, 
tiefer einzusteigen und zu recherchieren. Ich stellte fest, dass die Ge
schichte der Zeitschrift  konkret und die Geschichte meiner Eltern ein 
Stück bundesrepublikanische und DDRdeutsche Geschichte waren, die 
mich ganz direkt betraf.

Was bedeutete es also 1962, zwei illegale kommunistische Eltern zu 
haben? Es bedeutete regelmäßige harte Entbehrungen und Angst. Was 
bedeutete es, zwei von Ostberlin hofierte Westkommunisten als Eltern 
zu haben, die eine AvantgardeZeitschrift machten, die vom SEDStaat 
als wichtiges Instrument der Agitation und bundesrepublikanischen 
Destabilisierung angesehen wurde? Es bedeutete zum Beispiel, dass 
meine Eltern jeden Monat 40 000,– DM bar auf die Hand aus Ostberlin 
bekamen und einen Haufen Privilegien dazu. Geld spielte also in meiner 
Familie zur Zeit meiner Geburt keine Rolle, denn mit dem Geld aus 
Ostberlin finanzierten meine Eltern ihre Zeitschrift  konkret und ihren 
bescheidenflotten Lebensstil. So gesehen wurde ich geradezu als Stern
taler geboren. In Ostberlin, woher meine Eltern ihr monatliches Geld 
bekamen – nach damaligem Wert ein kleines Vermögen –, hatte die ille
gale westdeutsche KPD ihren Hauptsitz bezogen. Meine Eltern hatten 
dafür Sorge zu tragen, dass in  konkret eine prosowjetische Linie mit 
klarer Ausrichtung gegen die Bundesrepublik Deutschland vertreten 
wurde. Sie fuhren häufig nach Ostberlin zur »Einschätzung«, also zur 
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ideologischen Überprüfung durch die Partei. Natürlich wurde auch abge
fragt, ob sie denn ihre »Schularbeiten« – jeweils zur Zufriedenheit der 
Partei – erledigt hätten.

Sicherheit konnten meine Eltern ihren gerade geborenen Kindern 
nicht bieten. Als Illegale mussten sie in diesen Jahren bei Entdeckung mit 
einer sofortigen Inhaftierung und dem Verlust ihres Einkommens rech
nen. Ich wuchs also bei Eltern auf, die innerhalb der wirtschaftlich und 
gesellschaftlich erblühenden Bundesrepublik der Fünfziger und Sechzi
gerjahre eine verheimlichte Gegenposition zu diesem Staat einnahmen, 
für den Umsturz dieses Systems kämpften, lebten und schrieben und sich 
zumindest damals in einer nach außen hin kaschierten Außenseiterposi
tion befanden.

Später fragte ich mich, wie es eigentlich dazu kam, dass meine Eltern, 
die beide in bildungsbürgerlichen Familien aufgewachsen waren, sich 
wenige Jahre nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erneut für 
eine Ideologie und eine Diktatur – diesmal für die Diktatur des Arbeiter, 
Bauern und Soldatenstaates der Sowjetunion5 – entschieden hatten. 
Warum begeisterten sie sich nicht für die Demokratie und für die soziale 
Marktwirtschaft, die sie doch selbst nicht ungern nutzten, oder eben auch 
für die Bundesrepublik insgesamt mit all ihren Stärken und Schwächen? 
Warum halfen sie nicht mit, diesen erst wenige Jahre alten Staat gegen 
jede Gefahr erneuter Extremisierung zu schützen? Spätestens 1956, auf 
dem XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
(KPdSU), waren, von Chruschtschow im Zuge der ersten Entstalinisie
rungswelle in diesem Rahmen offiziell bestätigt, die Verbrechen Stalins 
bekannt, die schon vorher durch die sogenannten Renegaten im Ausland 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch durch Geheimdienste an die 
Öffent lichkeit gedrungen waren. Wie kam es, dass meine Eltern dieses 
Wissen ignorierten? Weshalb und wann wurden meine Eltern zu Geg
nern dieser Gesellschaft?
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»Sind Sie eigentlich Kommunist?«

»Wie und warum bist du eigentlich Kommunist geworden?« Dies war die 
Frage, die ich Klaus Rainer Röhl zum ersten Mal im Dezember 1996 
stellte. Klaus Röhl auf diese  konkrete Frage: »Weil ich ernsthaft daran 
glaubte …« »Weil ich glaubte, dass Chruschtschow einen besseren Sozia
lismus, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz einführen würde.« 
»Weil die kommunistischen Genossen mich damals davon überzeugten, 
dass ich nur ein armer Kleinbürger war, und weil mir der Klassenstand
punkt einleuchtete.« »Weil ich als gebürtiger Danziger mich nach einer 
Wiedervereinigung sehnte.« Und seine Lieblingsbegründung: »Weil ich 
provozieren wollte. Als die Partei 1956 verboten wurde, bin ich noch am 
selben Tag Mitglied der KPD geworden.«1

Danzig, die Röhls und die Neumanns

Meine Großeltern Frida und Hansulrich Röhl, beide Anfang des letzten 
Jahrhunderts 1906 und 1903 geboren, kamen aus Danzig, heute Gdansk 
in Polen. Sie waren 1945 vor den Russen nach Niedersachsen geflohen 
und fanden schließlich in Stade bei Hamburg eine neue Heimat.

Meine Oma Frida Röhl entstammte der Korbmacherfamilie Neu
mann, die drei schmale Stadthäuser im Zentrum Danzigs zwischen dem 
alten Rathaus und dem Arthushof bewohnte und bewirtschaftete. Die 
Eltern meiner Oma – Helene und Walter Neumann – verkauften in 
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 ihrem Geschäft Rattanmöbel, Strandkörbe und vor allem Kinderwagen, 
die sie im eigenen Betrieb herstellten. Walter Neumann durfte sich 
»Kaiser licher Hoflieferant« nennen; er hatte für den deutschen Kron
prinzen die Korbmöbel für dessen Sommerresidenz geliefert. Mein 
Ururgroß vater Gustav Neumann hatte das Geschäft 1875 gegründet. 
Meine Oma Frida und ihre vier Geschwister Eva, Günter, Heinz (nach 
1945 in Russland vermisst) und Rudi (im Zweiten Weltkrieg als Pilot 
abgestürzt) hatten das Lyzeum bzw. das Gymnasium besucht. Frida und 
ihre Schwester Eva (Fridchen und Evchen) gingen mit 14 Jahren zur 
Tanzstunde, wo die beiden jungen Damen nicht wenige Verehrer hatten. 
Nie hörte meine Oma auf, davon zu schwärmen, wie sie als »junges 
Mädchen« mit ihrer Schwester im Sonntagsstaat Anfang der Zwanziger
jahre auf dem »Langen Markt« in Danzig entlangflaniert war. Natürlich 
halfen die jungen Mädchen nachmittags im Korbgeschäft. Meine Oma 
hat immer ihre etwas ältere Schwester Eva bewundert und neidlos an
erkannt, dass diese der Schwarm der Schule und des Langen Marktes 
war. Die beiden Schwestern haben ihr Leben lang ein tolles und enges 
Verhältnis gehabt.

Lilo, die knapp sieben Jahre jüngere Kusine von Klaus Röhl, war die 
Tochter von Eva, der älteren Schwester seiner Mutter Frida. Sie erinnert 
sich an ihre Kindheit: »Meine Mutter Eva war die älteste NeumannToch
ter und die Patentante von Klaus. Er war ihr Ein und Alles und hing sehr 
an ihr. Die Neumanns waren hoch angesehene Bürger von Danzig. Unser 
Opa Walter Neumann hatte erst drei, später zwei Häuser am Langen 
Markt mit historischen Giebeln. Wir Enkel, also auch Klaus, Peter und 
ich, schwangen uns immer kunstvoll und ungefährlich an einem Leder
strang, der von oben bis unten zum Festhalten gedacht war, um die runde 
Treppe. Ganz unten im Haus war die Werkstatt von Onkel Paul, der ewig 
bei Neumanns angestellt war und die von Opa Walter entworfenen 
Korb möbel anfertigte. Zwischen dem Geschäft und der Werkstatt gab es 
ein Sprachrohr, durch das die Bestellungen gerufen wurden. Nach jedem 
Essen in dem grün getäfelten Wohnzimmer – Opa Walter thronte immer 
auf einem kunstvollen, grünen Korbsessel – gab es für uns Kinder Kon
fekt aus dem berühmten Geschäft Mix am Langen Markt. Oma Lene, 
Walters Frau, kam aus einer sehr guten Familie. Ihre Eltern hatten in 
Danzig eine Kartonagenfabrik. Sie war lebenslustig, resolut und wie ge
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schaffen für den stillen Opa Walter. Neumanns Korbgeschäft belieferte 
alle Strände mit Strandkörben. Und die Kinderwagen gingen prima. Ein 
Werbespruch lautete: ›Das Baby lacht vor Wohlbehagen, liegt es in Neu
manns Kinderwagen.‹ Die Neumanns besaßen eine Dauerloge im Dan
ziger Theater. Opa Walter war ein Künstler. Er entwarf alle Möbel selbst. 
Da Cadinen bei Danzig die Sommerresidenz des Kaisers und des Kron
prinzen war, erhielt Opa Walter den Auftrag, die große Veranda mit sei
nen Korbmöbeln auszustatten. Der Haushofmeister erschien persönlich 
bei ihm und holte ihn ab, damit er die besagte Veranda in Augenschein 
nehmen konnte. Doch seine Kaisertreue sollte ihn viel kosten. Im Ersten 
Weltkrieg zeichnete er als Patriot den Wert seiner Häuser – damals 
300 000 Goldmark – als Kriegsanleihe, half also dem Kaiser, den Krieg zu 
finanzieren. Das war dann mit dem verlorenen Krieg 1918 alles weg. Die 
Neumanns durften jedoch die Häuser weiter nutzen, und das Korbge
schäft lief gut, das kannte jeder in Danzig.«2

In den Zwanzigerjahren veranstalteten die Neumanns Musiknachmit
tage, sogenannte Kränzchen, bei denen die Familie zusammensaß, spielte 
und sang. Zu einer der Musikrunden bei den Neumanns kam eines Tages 
ein junger Mann, der gerade eine Ausbildung zum Lehrer machte – ein 
Verehrer von Frida. Hansulrich Röhl wirkte mit seinen 24 Jahren er
wachsen und gebildet, worauf die Neumanns natürlich großen Wert leg
ten. Er verstand es, humorvoll zu erzählen und die ganze Gesellschaft mit 
Anekdoten zu unterhalten. Bald hielt er um Fridas Hand an. Im Dezem
ber 1928 kam Klaus Rainer Röhl zur Welt.

Tante Lilo: »Als Oma Lene, die Hansulrich als kleinen Dorfschulleh
rer und armen Schlucker für ihr Fridchen nicht gerade mit Begeisterung 
sah, erfuhr, dass Klaus unterwegs war, ehe noch die Ehe geschlossen war, 
ging sie schweigend in ihr Wohnzimmer, ergriff eine kostbare chinesische 
Vase und zerschmetterte sie auf dem Boden.«

Hansulrich Röhl stammte aus Bütow in Hinterpommern, gar nicht 
weit von Danzig. Sein Vater Hugo Röhl war der erste Journalist in un
serer Familie: Er war Gründer, Herausgeber und Chefredakteur des 
 Bütower Boten. Doch verlor er in einem Rechtsstreit gegen die evange
lische Kirche (den er am Ende nach langen Jahren in letzter Instanz vor 
einem Berliner Gericht dann doch noch gewann) während des Prozes
sierens alles: die Zeitung und sein Geld. Seit diesem Streit waren die 
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Röhls eingefleischte Atheisten. Hansulrich wurde wie sein Vater Hugo 
Freimaurer.

Mein Großvater Hansulrich Röhl schrieb in den Dreißigerjahren ne
ben seiner Lehrtätigkeit rührende Herzens und Liebesdramen als Hör
spiele, die in Danzig und im ganzen »Reich« im Rundfunk ausgestrahlt 
und von prominenten Sprechern gesprochen wurden, unter anderem von 
Heinrich George, Gustav Knuth, Bernhard Minetti und Kate Kühl. 1940 
zum Kriegsdienst eingezogen, ließ sich Hansulrich Röhl bald darauf we
gen einer kleinen Verwundung und eines Magenleidens »nicht kv« (nicht 
kriegsverwendungsfähig) schreiben. Die nächsten Jahre blieb er also zu 
Hause und war neben seinem Beruf als Lehrer zusätzlich als Bücherei
direktor eingesetzt.

Frida und Hansulrich lebten mit ihrem »Kläuschen« in dem Danziger 
Vorort Langfuhr. Hier ging Klaus Röhl auf das Conradinum, wo schon 
sein Vater das Abitur gemacht hatte und wo zur selben Zeit auch der 
heutige Ehrenbürger Danzigs Günter Grass die Schulbank drückte. 
Meine Großeltern Frida und Hansulrich Röhl überstanden mit ihren 
Kindern – nach Klaus Rainer waren noch zwei kleinere Geschwister, 
 Peter und Rosemarie, dazugekommen – den Krieg einigermaßen gut.

Erst gegen Ende des Kriegsjahres 1944 wurde Hansulrich Röhl erneut 
eingezogen, als es hieß: Alte und Kinder ans Gewehr. Er wurde einer 
sogenannten Magenkompanie zugewiesen, in der es besseres Essen gab. 
Auch sein ältester Sohn Klaus kam in ein Wehrertüchtigungslager, in 
dem die 15 bis 16Jährigen in einer kurzen Fortbildung auf ihren Ein
satz an der Front vorbereitet wurden.

Meine Oma, allein mit ihren beiden kleinen Kindern Peter und Rose
marie in Danzig zurückgeblieben, musste sich in dieser Zeit des Zusam
menbruchs und der nahenden Roten Armee selber helfen. Ihr wurden 
Schiffskarten für die Gustlow geschenkt, für das Flüchtlingsschiff, das 
wenig später untergehen sollte. Günter Grass hat in seinem Buch Im 
Krebsgang das Schicksal der Flüchtlinge auf diesem Schiff beschrieben. 
Frida Röhl wäre auch mit dem Schiff gefahren, wenn sie als waschechte 
Hanseatin nicht Angst vor der Seefahrt gehabt hätte. Kurz vor der Ab
fahrt verkaufte sie ihre Karten und flüchtete mit dem Zug. Von dieser 
Flucht in den Westen, von ihrer Angst vor den Russen und den überfüll
ten Zügen, hat mir meine Oma manchmal erzählt. Es verschlug sie in das 
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kleine Bauerndorf Engelschoff in Niedersachsen, wo sie ein paar Monate 
später mit ihrem Mann und ihrem Sohn Klaus wieder zusammentraf und 
wo sie alle das Kriegsende erlebten.

Hansulrich Röhl war Mitglied der NSDAP gewesen und gehörte zu 
den Millionen von opportunistischen Mitläufern des Naziregimes. Über 
ihr Wissen um die Verbrechen der Nazis habe ich von meinen Groß
eltern nur andeutungsweise etwas gehört. Nein, das habe man nicht ge
wusst, vielleicht mal was geahnt, aber nicht gewusst. Ich habe mit meinen 
Großeltern Röhl nur sehr wenig über die Kriegszeit gesprochen. Sie spra
chen eher über die dramatische Flucht und über die Neumanns, die El
tern meiner Oma Frida, die Danzig nicht verlassen mochten. Die Häuser 
und das Geschäft, dessentwegen sie geblieben waren, wurden in den letz
ten Kriegstagen durch Brände zerstört. Urgroßvater Walter wurde inter
niert, und Urgroßmutter Lene Neumann wurde als alte Frau, mit sechzig 
Jahren, vergewaltigt – aber über diese schlimmen Dinge sprach man 
nicht. Walter Neumann starb während der Internierung, Lene Neumann 
arbeitete als Putzfrau bei einem polnischen Arzt, der die Wohnung von 
Frida und Hansulrich Röhl in Langfuhr übernommen hatte, und siedelte 
schließlich doch nach Westdeutschland über, wo sie noch einige Jahre bei 
ihrer Tochter Eva in Lübeck lebte.

Auch der Bruder meiner Oma, Günther (Onkel Günnus), und seine 
Frau Ilse, über die außer dem bekannten »Ilsebilse keiner willse« auch 
noch der Spruch geprägt wurde »Ilschen sitzt auf dem Sofa und nimmt 
übel«, eine typische Röhl’sche, natürlich nicht ganz ernst gemeinte Fami
liengemeinheit, lebten mit ihrer Tochter »Ginchen lieb« nun in Ham
burg. Tante Traute, die Witwe des im Krieg gefallenen Bruders Heinz, 
war mit ihren drei Söhnen (genannt »die Jüngelchen«) in Lübeck gelan
det, und die Schwester meiner Oma, Großtante Eva Millauer, deren 
Mann kurz nach dem Krieg verstarb, lebte seit der Zeit mit ihrer Tochter 
Lilo ebenfalls in Lübeck.

Die Familien Röhl/Neumann trafen sich noch jahrzehntelang zu Ge
burtstagen, Weihnachten und anderen Anlässen im Kreis der Familie zum 
Kaffeetrinken und Feiern, und so habe ich die aus Danzig stammende Ver
wandtschaft mitsamt ihren Eigenarten und Vorlieben – dem selbst gemach
ten Heringssalat zu Weihnachten, den Königsberger Klopsen und den 
Wruken (Steckrüben) mit Gänseklein – noch etliche Jahre gut gekannt.

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   41 28.11.2017   11:53:36



42 Die Gründung der Zeitschrift  konkret, 1955

Es herrschte meist eine gemütliche, fröhliche Stimmung bei den 
Großeltern Röhl, die weniger auf Tradition, Leistung, berufliche Ambi
tionen oder große Namen Wert legten als vor allem auf die Familienge
mütlichkeit, dies aber durchaus mit Stil. Ehrlichkeit war den Röhls wich
tig, und wie es sich in einer Familie gehörte, in der schon der Großvater 
Journalist und Atheist gewesen war, legten die Röhls besonders viel Wert 
auf gute, unterhaltsame Gespräche. Es ging eigentlich in erster Linie 
darum, wer macht den dollsten Witz, bei dem sich alle anderen zum Teil 
schreiend kaputtlachten. Zynisch oder ironisch – das konnten die Röhls, 
wenn sie zusammenkamen, schon gelegentlich werden. Mit Bonmots 
wurde zwar verschmitzt lächelnd, aber ziemlich scharf geschossen und 
hart pariert. Aber es blieb ein Spiel, dem zuzuhören auch uns Kindern 
Spaß machte. Selten ging es dabei um Politik oder innere Ansichten und 
Einstellungen. Man psychologisierte zwar oberflächlich ein bisschen 
 herum, aber tieferes Psychologisieren oder gar seelsorgende Gespräche 
waren den Röhls fremd. Statt zu philosophieren, sagte man dem Bruder 
oder Schwiegersohn oder der Schwester doch lieber direkt und ehrlich 
und manchmal durchaus brutal ins Gesicht, was man sich so dachte, na
türlich als Witzchen garniert. Das traf ohnehin besser, das hatte mehr 
Biss. Alles andere – Betulichkeit, Falschheit, Schönrednerei – konnte 
man, wie man bei den Röhls sagte, »auf den Dood nicht ausstehen«.

Diese lockere, herzliche Atmosphäre war entspannend und fröhlich. In 
der Familie gab es kein idealisiertes Gutsein noch den Druck, Doktor
arbeiten schreiben zu müssen. Man dachte nicht übertrieben an Vergan
genheit und Zukunft, sondern stand vielmehr geschäftig im Leben. In 
dieser Familie gab es weder besondere Bösmenschen noch besondere 
Gutmenschen, dafür mehrere Familienmitglieder, die Herzen brachen 
oder Partylaune verbreiteten und immer das aussprachen – wir sind ja so 
ehrlich! –, was andere Familien gelernt hatten gerade nicht auszuspre
chen.

 Ulrike Meinhof liebte diese unprätentiösen Röhl’schen Familienfeste, 
bei denen nicht gefragt wurde, was man gerade beruflich machte oder wie 
es um die Weltrevolution stand. Und sie war glücklich, in dieser Familie 
voll integriertes Mitglied und bei Opa Hansulrich Röhl sogar Lieblings
schwiegertochter zu sein. Die Schwiegertöchter mussten übrigens immer, 
so auch meine Mutter, Oma Frida in der Küche helfen, beim Abwaschen, 

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   42 28.11.2017   11:53:36



Danzig, die Röhls und die Neumanns 43

beim Auf und Abdecken und gelegentlich auch beim letzten Handan
legen an den Sonntagsbraten. Meine Mutter war ganz selbstverständ
lich dabei und genoss es, hier mal nicht die große Intellektuelle sein zu 
müssen.

Die Familie Röhl/Neumann trauerte noch in den Sechziger und 
Siebzigerjahren der verlorenen Heimat nach, die nun polnisch geworden 
war, und besonders um ihr schönes Danzig. Doch diese Sehnsucht war 
kein Kult, kein Konservieren und daher auch für uns Enkelkinder nicht 
belastend. Zwar sind meine Großeltern über den Verlust ihrer Heimat 
wohl nie wirklich hinweggekommen, aber ein Infragestellen der Verhält
nisse gab es nicht. Sie trafen sich nie organisiert mit anderen Danzigern, 
obwohl mein Großvater Mitglied im Bund der Danziger war. Sie fuhren 
im Sommer häufig an die Ostsee, nach Malente und Travemünde, wo sie 
sich mit ebenfalls nach Westen geflüchteten Danziger Freunden von frü
her zum Kaffeetrinken trafen und die Ostsee nun vor Lübeck genossen. 
Erst im Alter fuhren meine Großeltern mit dem Schiff gern auch wieder 
nach Danzig. Am Ende besuchten sie es jeden Sommer einmal.

Klaus Rainer Röhl hat seine Kriegserfahrungen ausführlich in seinen 
eigenen Büchern beschrieben. Er schildert sich als eher schwächliches 
»Jungchen« (die Danziger hängten allem und jedem ein »chen« an, sie 
sagten sogar »jachen« und »neinchen« und sprachen von dem Omchen, 
dem Tantchen und gern auch von uns Zwillingen als dem Tinchen und 
dem Ginchen), das viel und oft von den Schulkameraden geärgert wurde. 
Klaus Röhl wurde spöttisch »Dichter« oder »Professor« genannt. Als er 
1944 mit noch nicht 16 Jahren eingezogen wurde, war er nicht bei denen, 
die direkt an die Front geschickt wurden. Viele seiner Schulkameraden 
aus Danzig kamen damals ums Leben oder kehrten traumatisiert von den 
schrecklichen Erlebnissen an der Front zurück. Doch auch ihn verschlug 
es einige Tage an eine der grausigen Stätten des Krieges: in das KZ Stutt
hof, wohin er geschickt wurde, weil dort der einzige verfügbare Arzt für 
eine dringliche Abszessbehandlung war. Er musste dann als 15Jähriger 
mit dem Gewehr in der Hand aufgehäufte Kohlköpfe bewachen und sah 
mit Entsetzen zum ersten Mal geschundene KZHäftlinge, nach seiner 
Einschätzung polnische und jüdische Intellektuelle und Kommunisten. 
Nach wenigen Tagen wurde er wieder nach Hause geschickt. Dann ging’s 
im Januar 45 zur Kampfausbildung im Reichsarbeitsdienst und schließ
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lich zu einer Wehrmachtseinheit in SchleswigHolstein. Er hatte Glück, 
dass er als JugendSoldat nicht mehr zum Einsatz kam: der Krieg war zu 
Ende. Im niedersächsischen Mulsum, wo die Familie Röhl schließlich 
zunächst bei einem Bauern Unterkunft fand, war ein Jahr lang Land
arbeit angesagt. 1948 fanden die Röhls ein neues Zuhause in Stade bei 
Hamburg.

Das eine oder andere Hörspiel von Hansulrich Röhl wurde nach dem 
Krieg noch im Rundfunk gesendet, dann verlor der Danziger, der in 
Stade viel zu weit ab vom Schuss lebte, den Kontakt zu den Funkleuten 
in Hamburg. Er wurde wieder Lehrer. Der älteste Sohn Klaus konnte 
wieder die Schule besuchen, die jüngeren Geschwister lebten sich in 
Stade ein, und 1947 bekam Klaus Röhl noch einen kleinen Bruder, Wolf
gang Röhl, das vierte Kind seiner Eltern.

Mein Opa Hansulrich wurde bald Frührentner und ein bisschen gries
grämig; er korrigierte die letzten 20 Jahre seines Lebens jeden Brief, den 
er von meiner Schwester und mir bekam. Die kriegten wir gelegentlich 
mit Rotstift durchzensiert zurück, was wir ihm freundlich verziehen. Zu 
seinem Sohn Klaus Rainer sagte er regelmäßig: Klaus, du schleppst zwar 
tolle Frauen an, aber deine Bücher sind einfach schlecht. Allerdings stan
den alle Bücher seines ältesten Sohnes in Reih und Glied in der Mitte 
seines Bücherbordes. Meine Oma hingegen war der warme Mittelpunkt 
der Familie. Sie kümmerte sich unermüdlich um ihre erwachsenen Kin
der, hörte sich die Kümmernisse der Schwiegertöchter an, war jeden Tag 
bei einem anderen Kind in Hamburg zum Bügeln, Strümpfestopfen und 
Klönen. Bis zu ihrem Tod 1982 war sie jede Woche einen ganzen Tag bei 
meinem Vater und uns Zwillingen in HamburgBlankenese zu Besuch. 
Dies war eine Sitte, die wir 1970 eingeführt hatten, und noch bis Ende 
der Siebzigerjahre fuhren meine Schwester und ich zusätzlich einen gan
zen Nachmittag pro Woche direkt nach der Schule zu Omi und Opi in 
deren Wohnung nach Wedel zum Mittagessen und verbrachten dort 
auch den Rest des Nachmittags. Oft waren wir dann noch ein drittes Mal 
am Samstag zum Kaffeetrinken (und Tarzan gucken) bei ihnen, sodass 
ich mit meinen Großeltern Röhl bis zu ihrem Tod einen lebendigen Kon
takt hatte.
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Ein Student in der Nachkriegszeit

Klaus Röhl war also ein behütetes Bildungsbürgerkind mit Journalisten, 
Lehrern, mittelständischen Kaufleuten und Handwerkern im Stamm
baum. Erst die Kommunisten redeten meinem Vater später ein, er sei ein 
Kleinbürgersohn, was dieser sich zu eigen machte und seitdem selber 
leidenschaftlich vertritt. Für ihn wird Stade zur Zwischenstation, wo er 
im Frühjahr 1948, drei Jahre nach dem Krieg, Abitur macht. Sein eigent
liches Ziel ist Hamburg, wo er auf Lehramt studieren, aber noch lieber 
Regisseur oder Schauspieler, in jedem Fall aber berühmt werden will.

Klaus Röhl, der weder Lehrer noch Regisseur wurde, sondern eine 
linke Zeitschrift gründete, war schon als 20Jähriger ein witziger, viel
leicht auch skurriler Alleinunterhalter. Seine erste Frau Bruni, die er noch 
in Stade kennenlernte (»das hübscheste Mädchen der Schule«) und die 
bald mit nach Hamburg kam, erzählt, dass Klaus Röhl in den Abiturjah
ren und danach stets mit einem großen Hut und einem weißen Schal 
herumlief und sie gelegentlich – zum Entsetzen ihrer Eltern – auch in 
Hausschuhen oder im Bademantel besucht habe. Schon in den letzten 
Schuljahren fühlte sich Klaus Röhl – angespornt durch einen Deutschleh
rer, der ihn förderte – ganz als Künstler. Er kleidete sich auffällig in 
schwarze Pullover und hatte einen existenzialistischen Freundeskreis, der 
sich »Die Ästheten« nannte. Er selber trug, da er schmal, fast dürr war, 
den Spitznamen »Der Tod von Warschau«. Seine Mitschüler dichteten 
zu seinem Abitur über ihn: »Schon in der Wiege schrie er hässlich, dass 
alles, alles ihm nicht pässlich.«3

Nach dem Abitur im Jahre 1948 zog Klaus Röhl ein Jahr lang mit ei
nem Freund durch Norddeutschland und spielte auf den Dörfern Kas
perletheater. Er malte die Kulissen, bastelte die Puppen und spielte alle 
Rollen selbst. Er begeisterte die Zuschauer mit selbst geschriebenen Stü
cken und verdiente sein erstes Geld sogleich in harter DMark.

In dem Hochgefühl, ein Jahr lang der »beste Kaspertheaterspieler 
SchleswigHolsteins« – so Klaus Röhl über sich selbst – gewesen zu sein, 
schrieb er sich im Frühjahr 1949 schließlich an der Universität Hamburg 
für Germanistik und Geschichte mit dem Berufsziel eines Oberschulleh
rers ein. Damit verfolgte er den in seiner Herkunft begründeten gerad
linigen Weg zum Studienrat indes nur halbherzig.
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An einer Uni, an der – wie viele Studenten jener Zeit – der damalige 
Student Helmut Schmidt noch im Soldatenmantel zur Vorlesung ging, 
in einem vollkommen zerbombten Hamburg, in dem ab 1948 ununter
brochen gebaut und wieder aufgebaut wurde, wurde Klaus Röhl schnell 
zum Werkstudenten. Schon am ersten Tag klebte Klaus Rainer Röhl ei
nen großen Zettel an das Schwarze Brett mit der Aufschrift »Suche in
teressierte Leute für ein gemeinsames Kabarett. Eilt sehr, da gegen den 
Krieg gerichtet« und baute in den folgenden Semestern zusammen mit 
seinem Freund aus gemeinsamen Stader Schultagen, Peter Rühmkorf, 
das erfolgreiche Studentenkabarett Die Pestbeule auf.

Klaus Rainer Röhl: »Das Kabarett sollte heißen ›KZAnwärter des 
vierten Reiches‹, und darauf meldeten sich auch zahlreiche Leute, wie 
Peggy Parnass, die Schauspielerin werden wollte, und dann natürlich 
Dick Busse und seine Frau Lia. Wir waren vor allem Pazifisten.«

Das bedeutende Jahr 1949

Klaus Rainer Röhl war 1949 in einem historisch bedeutsamen Jahr an die 
Universität gekommen. Der Krieg, die Niederlage, die Mühen des Auf
baus steckten den Deutschen in den Knochen, mit der Verarbeitung der 
Naziverbrechen wurde noch kaum begonnen. Da konstituierte sich auf 
dem Gebiet der drei westlichen Besatzungsmächte durch Verabschie
dung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 die zunächst noch als Provi
sorium empfundene Bundesrepublik Deutschland mit Regierungssitz in 
Bonn. Der erste Regierungschef, Bundeskanzler Konrad Adenauer, trat 
sogleich konsequent für die Westintegration der BRD4 ein. Vier Jahre 
nach dem Krieg und der Beendigung der Nazidiktatur war damit in 
Westdeutschland eine Grundsatzentscheidung für Demokratie und für 
eine freie und soziale Marktwirtschaft etwa nach angelsächsischem Vor
bild gefallen, die von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung 
begrüßt wurde. Adenauer war von 1917 bis zu seiner Absetzung durch 
den NSGauleiter 1933 Oberbürgermeister von Köln gewesen und ein 
nicht nur unverdächtiger, sondern über jeden Zweifel erhabener (wenn 
auch eher passiver) Nazigegner. Der erzkonservative Kölner, der den 
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Geist der Weimarer Zeit genauso repräsentierte wie den Willen zu einer 
modernen Demokratie, war für die Alliierten daher in fast jeder Bezie
hung der ideale Lenker für die erste Stunde der Bundesrepublik. Sein 
wichtigstes Anliegen war die Aufnahme der Bundesrepublik in die 1949 
gegründete NATO, was mit der Souveränität der Bundesrepublik am 
5. Mai 1955 gelang.

Am 7. Oktober 1949 wurde in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) 
ein zweiter deutscher Staat, die Deutsche Demokratische Republik, mit 
dem Ostteil Berlins als Hauptstadt gegründet. Die »sowjetische Besat
zungszone«, wie der Westen die DDR auch weiterhin nannte, wurde von 
der Bundesrepublik nicht als eigenständiger Staat anerkannt. Sie wurde 
indes von der Sowjetunion zu einem Bollwerk des Kommunismus aus
gebaut. Obwohl die Verfassung der DDR auch demokratischparlamen
tarische Züge aufwies, war die DDR von Beginn an ein Staat, in dem die 
»Diktatur des Proletariats« verwirklicht werden sollte und in dem nach 
sowjetischem Modell eine sozialistische Gesellschaftsordnung unter 
Führung der Staatspartei SED (Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands, eine Zwangsvereinigung von SPD und KPD) aufgebaut wurde. 
Die Führung der DDR bestand aus stalintreuen Deutschen, die in der 
Sowjetunion ausgebildet waren, unter ihnen Walter Ulbricht, ein ehema
liger SPDGenosse und 1919 Mitbegründer der KPD. Bei der Staats
gründung der DDR wird der 1945 aus dem Moskauer Exil zurückge
kehrte Walter Ulbricht einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden des 
Ministerrats und legt so den Grundstein zu seinem unaufhaltsamen 
Aufstieg vom Generalsekretär des Zentralkomitees der SED bis zum 
Vorsitzenden des Staatsrats (1960), womit er das neue Amt des Staats
oberhaupts der DDR innehat und die von Moskau diktierte OstAus
richtung des zweiten deutschen Staates – die »Gleichschaltung« – voll
zieht.

Der Name Sowjetunion – im KommunistenJargon SU genannt – 
 kaschierte nie ernsthaft, dass das russische Kernland viele nichtrussische 
Länder und Bevölkerungsgruppen zwangsweise kolonialisiert und mit 
dem Kommunismus »beglückt« hat. Es war ein offenes Geheimnis, dass 
die Sowjetunion schon damals die heute sichtbar gewordenen nationalen 
Interessen der Minderheiten nicht nur ignorierte, sondern oft brutal im 
Keim erstickte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Sowjetunion 
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auch territorial nach Westen ausgedehnt und Polen im Zuge der soge
nannten Westverschiebung die ehemals deutschen Ostgebiete jenseits 
der OderNeißeGrenze zugewiesen. Darüber hinaus hatte die UdSSR 
durch die Unterwerfung Osteuropas nicht nur ihren militärischstrate
gischen Machtbereich vergrößert, sondern durch die Ausübung von 
Zwang auf die osteuropäischen Staaten auch deren Potenzen für sich er
schlossen.

Ab 1949 wurden in der DDR mit brutaler Gewalt erste Enteignungs 
und Zwangskollektivierungsmaßnahmen durchgeführt. Zwischen 1949 
und 1959 landeten Tausende von Menschen aus politischen Gründen in 
umfunktionierten ehemaligen Konzentrationslagern der Nazis und in 
DDRGefängnissen oder wurden nach Russland verschleppt. Dies alles 
trug in der westdeutschen Öffentlichkeit zu einem nicht besonders 
freundlichen Image der Sowjetunion – oder der »Russen«, wie es damals 
hieß – bei. Die Verbesserung dieses ramponierten Ansehens war das Ziel 
der zahlenmäßig kleinen Gruppe der Westkommunisten.

Spätestens mit der Gründung der beiden deutschen Staaten begann 
das, was man den »Wettlauf der Systeme« nannte, wobei eine Konkur
renz auf allen Gebieten – politisch, gesellschaftlich, ökonomisch, kul
turell und, besonders dominant, militärisch – verstanden wurde, als 
handele es sich im weitesten Sinne des Wortes um gleichberechtigte 
und wettbewerbsfähige Gegner, was spätestens aus heutiger Sicht wohl 
zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen ist. Das Essenzielle der kommu
nistischen Idee, dass der Mensch eine grundsolide wirtschaftliche Ver
sorgung benötigt, ehe er sich überhaupt entfalten kann, blieb im Osten 
ein Ziel, welches im Westen verwirklicht wurde. In der geistigen Aus
einandersetzung verharrte der Osten in eindimensionaler, sogenannter 
antikapitalistischer und antiimperialistischer Indoktriniertheit und leis
tete sich einen militaristischen Apparat, den die kommunistischen Volks
wirtschaften wirtschaftlich nicht tragen konnten. Der Westen ließ hin
gegen eine starke Opposition gegen sich selbst zu und bewies damit, 
wie stark die oft als schwach gescholtene Demokratie tatsächlich sein 
kann.

Bei allen strategischen Wettläufen war die Bevölkerung der Bundes
republik stets besser versorgt als die der DDR. Im Osten prägte vitaler 
Mangel an Konsumgütern das Alltagsbild.

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   48 28.11.2017   11:53:36



Das bedeutende Jahr 1949 49

Kulturell überwog im Ostblock offiziös gedopter Hochleistungssport, 
wie ihn bereits die Nazis kannten, die hochkarätige Reproduktion bei
spielsweise des alten russischen Musiktheaters und sonstiger bereits in 
zaristischer Zeit populärer Künste sowie linientreue Propagandakunst. 
Zu letzterer gehörte auch das BrechtTheater, das ein eigenes Genre und 
sicher das beste Kulturgut im Ostteil Deutschlands darstellte. Wohinge
gen sich im Westen neben der selbstverständlich gepflegten Klassik die 
moderne Kunst und die Popkultur explosionsartig entfalteten, in atembe
raubende Geschwindigkeiten verfielen und dennoch rückbesinnliche, 
spirituelle oder sonstige Attitüden zuließen wie das radikale Verwerfen 
alles Dagewesenen. Im Osten nichts Neues.

Von einem Wettlauf ebenbürtiger Partner konnte also bei der Konkur
renz von östlicher Diktatur und westlicher Demokratie keine Rede sein, 
woran sich auch nichts ändert, wenn man bedenkt, dass auf beiden Seiten 
weder ausschließlich Ideal noch ausschließlich Katastrophalzustände 
herrschten. Eine vernünftige Gesamtabwägung kann heute nur zulasten 
der samt und sonders gescheiterten vielfältigen realsozialistischen Expe
rimente ausgehen.5

Der essenziellste Unterschied: Westdeutschland gewährte den eigenen 
Systemgegnern kraft seiner Verfassung – eingestandenermaßen nicht im
mer ganz souverän – den Bestands und Handlungsschutz ebendieser 
Verfassung. Ostdeutschland brach 1989 am bis dahin unterdrückten in
neren Widerstand zusammen.

Es ging ja gerade nicht um den immer wieder lancierten künstlichen 
Antagonismus Kommunismus – Kapitalismus, der auch heute noch in 
vielen Köpfen schwingt. Diesen Gegensatz gibt es real nicht, weil die 
reine Lehre – sei es die des Kapitalismus, sei es die des Kommunismus – 
eben nur eine Fiktion ist, eine zudem äußerst rigide und gefährliche.

1949 war das Jahr, in dem die Welt zur Kenntnis nehmen musste, dass 
es neben den USA noch eine zweite Atommacht gab, nämlich die der 
Sowjetunion unter Josef Stalin, der zugleich Herrscher über die auf 
 Welt expansion ausgerichtete Ideologie des Kommunismus war. 1949 war 
außerdem das Jahr, in dem die Armee Mao Tsetungs das chinesische 
Riesenreich eroberte und mit der Gründung der Volksrepublik China 
am 1. Oktober 1949 einen weiteren gigantischen kommunistischen 
Machtblock in Asien bildete, der durch den ein Jahr später geschlossenen 
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dreißigjährigen Beistands und Freundschaftspakt mit der UdSSR zu 
einem kontinentalen eurasischen Riesen wurde und trotz eines ungewis
sen Interessengleichklangs zwischen Moskau und Peking eine politische 
und strategische Größe darstellte, die vom Westen endgültig nicht mehr 
beherrschbar war. Der sogenannte Kalte Krieg zwischen Ost und West 
erhielt also bereits 1949 eine politisch wie strategisch neue und sehr ge
fährliche Qualität, die besonders im Koreakonflikt 1951 zutage trat, als 
die Gefahr eines dritten Weltkrieges förmlich greifbar wurde.

Anfang der Fünfzigerjahre hatte die Sowjetunion, was allerdings bis 
heute in Einzelheiten umstritten ist, in der Kernfusionstechnik die Ame
rikaner kurzfristig überholt und besaß vermeintlich die Wasserstoff
bombe vor den Amerikanern, was im Westen den sogenannten »HBom
benSchock« auslöste. Die UdSSR, die inzwischen auch über die 
notwendigen Mittel verfügte, ihre Sprengkraft auf das Territorium der 
USA direkt zu richten, hatte die USA in eine Position manövriert, in der 
es möglich schien, dass Amerika selber in einem dritten Weltkrieg Schau
platz kriegerischer Auseinandersetzung werden könnte. Schon 1950 zo
gen deshalb die Westmächte die ursprünglich nach dem Weltkrieg abge
lehnte und bis dahin undenkbare Bewaffnung der Bundesrepublik in 
Erwägung, um die politisch und strategisch wichtige BRD nicht an den 
Ostblock zu verlieren.

Die FDJler

Nachdem klar geworden war, dass die Sowjets in der Nachkriegszeit ihr 
militärisches und ideologisches Bedrohungspotenzial als real existieren
des Faktum über die Elbgrenze hinaus in den Westen exportierten, fürch
teten die Menschen in Westdeutschland um ihre geliebte Sicherheit. So 
bildete sich aus Tradition und der neu entstandenen Furchtlage heraus 
ein nahezu »allgemeines Volksempfinden« gegen alles, was kommunis
tisch oder sowjetrussisch war.

In dieser Zeit des strammen westlichen Antikommunismus, als Ade
nauer zunächst noch unauffällig die Wiederbewaffnung der Bundes
republik vorbereitete, begannen Josef Stalin und Walter Ulbricht – in
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zwischen Generalsekretär des Zentralkomitees der SED – auf allen 
erdenklichen Wegen ihre zunächst verdeckte und später unerhört effi
ziente Einflussnahme auf das politische Geschehen in der BRD. Damals 
machte Klaus Rainer Röhl die Bekanntschaft mehrerer Studenten, die 
in Hamburg eine der ersten westdeutschen kommunistischen Hoch
schulgruppen gegründet hatten und neue »Opfer« suchten, die bei der 
Unterminierung der Bundesrepublik behilflich und nützlich sein sollten. 
Allesamt waren sie Mitglieder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) in 
Westdeutschland. Die am 7. März 1946 gegründete westdeutsche FDJ 
war die Jugendorganisation der KPD und mit der Aufgabe betraut, die 
westdeutsche Studentenschaft und Jugend kommunistisch zu infiltrieren. 
Während sich in der angehenden DDR die beiden Parteien SPD und 
KPD am 21. und 22. April 1946 in einem großen Festakt im Admirals
palast zur Sozialistischen Einheitspartei (SED) vereinigt hatten, war die 
KPD in Westdeutschland als Partei erhalten geblieben. Die KPD wurde 
1949 in den Westzonen organisatorisch von der SED getrennt und arbei
tete als selbstständige Partei mit eigenem Parteivorstand weiter. Aller
dings stand sie sofort unter großem Druck: Bereits 1951 wurde die 
 westdeutsche FDJ – nicht zu verwechseln mit der FDJ in Ostdeutsch
land – verboten; 1956 folgte das endgültige Verbot der KPD.

Eifrig darum bemüht, Leute zu finden, die sich für die »Sache« bekeh
ren lassen würden, hatten die Studenten der FDJ schon bald ein Auge auf 
Klaus Röhl und seinen Freund Peter Rühmkorf geworfen, die mit ihrer 
Kabarettgruppe aus der Masse der Studenten herausragten.

Die RöhlRühmkorfTruppe war, fast um jeden Preis, provokativ. Man 
lebte ein in Deutschland lange Jahre unterdrücktes Protestpotenzial ge
gen alles und jeden eher unpolitisch aus. Diese Haltung reizte die FDJler, 
die das Kabarett für ihre Sache nutzbar machen wollten. Anders als der 
parteilose Röhl waren jene an eine straff hierarchisch geführte Organi
sation gebunden, die KPD. Ein Narziss wie Klaus Röhl war jedoch als 
Lebenskünstler und Schauspieler vor allem an sich selbst interessiert. Er 
orientierte sich an den französischen Existenzialisten, las Borchert und 
Tucholsky, schrieb Gedichte und trug sie auf der Studentenbühne vor. 
Klaus Röhl war ein Typ, der gesehen, gehört und entdeckt werden 
wollte – immer eine »Eiffelturmlänge über den anderen« (ein Zitat von 
Kurt Hiller über Röhl und Rühmkorf ) –, das war seine Devise. Auch 
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protestieren wollte er am liebsten gegen alles und alle auf einmal, gegen 
die Professoren, die herrschenden Autoritäten und vor allem gegen den 
Krieg und die Besatzungsmächte, die Deutschland geteilt hatten und 
weiterhin besetzt hielten. Zusammen mit Rühmkorf, den beiden Werk
studentenFreunden Dick Busse und Peggy Parnass sowie seiner ersten 
Frau Bruni zog Klaus Rainer Röhl bald in einen alten Güterwaggon, der 
nach dem Krieg auf der Stresemannstraße einfach so stehen geblieben 
war. Gemeinsam arbeitete die Clique am Aufbau ihres Kabaretts Die Pest-
beule. Sie wollten die Avantgarde der neuen Bundesrepublik sein.

Klaus Rainer Röhl: »Gemeinsam wohnen, gemeinsam arbeiten, ge
meinsam aufführen. Wir wohnten in einem Güterwaggon in Eims büttel 
gegenüber von PhilipsValvo. Innen war ein kleines Kanonenöfchen, 
sodass man heizen konnte. Die Leute waren untereinander nicht liiert, 
außer mir und Bruni. Rühmkorf spielte eine eigene Rolle und aß im
mer sein Hafersüppchen, weil man ihm eingeredet hatte, er hätte einen 
schwachen Magen, jedenfalls fühlte er sich wirklich hypochondrisch 
und aß nur dünne Suppen. Und dann kam Dick Busse und kochte die 
ersten richtigen Eintöpfe mit Fleisch und Knoblauch, und Peggy Par
nass, die kochte gar nichts, die war nur zu allen nett und hatte auch 
mal ein Verhältnis mit Rühmkorf, was aber mehr von seiner Seite 
ausging. Er liebte sie wahnsinnig, weil sie ihn immer abwies und, wie 
man weiß, eher Boxer oder Turner oder eben stramme Proleten bevor
zugte.«

Die Jüdin Peggy Parnass6, die den Holocaust in Schweden überlebt 
hatte und später als Schauspielerin, Journalistin und Gerichtsreporterin 
bekannt wurde, erinnert sich bis heute gern an diese Zeit, in der sie von 
allen ein bisschen umschwärmt wurde. Peter Rühmkorf, den alle »Lyngi« 
oder »Lyng« (nach Pidder Lyng, dem bekannten Rebellen von Sylt) 
nannten, war unsterblich, aber unglücklich in Peggy verliebt und nannte 
sie nur »Zarte«. »Lyngi« und »Zarte« gaben Klaus Röhl den Spitznamen 
»Oldie«. Man bemühte sich um ein existenzialistisches Leben nach dem 
Prinzip »Bloß keine Tabus«.

Klaus Rainer Röhl: »Unsere Jobs als Werkstudenten wechselten so 
häufig, dass Rühmkorf und Bruni später mal zusammengerechnet haben, 
dass wir in hundert verschiedenen Firmen jeweils für einige Tage oder 
Wochen oder sogar Monate angestellt waren, darunter Esso, Shell, Uni
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lever, das Pelzgeschäft Berger, die Tuberkulosenregistrierstelle Billstedt, 
also eine Behörde, oder im Freihafen und im Spiegel-Archiv. Diese Jobs 
beschäftigen uns natürlich im Wesentlichen den ganzen Tag, aber wir 
hatten einigermaßen Geld und konnten uns ordentlich was zu essen 
brutzeln oder Rühmkorf seine Hafersuppe machen, und dann kam der 
Abend, und den verbrachten wir jedes Mal mit den Vorbereitungen 
für das Kabarett, mit einem Schauspiel oder in unserem Jazzkeller 
Die Anarche in den Colonnaden. Den Jazzkeller hatten wir aber nur 
kurz.«

Der Lyriker Peter Rühmkorf, damals der beste Freund von Klaus Röhl, 
erzählt: »Klaus war eine der anregendsten Gestalten, die man sich über
haupt vorstellen kann. Er war wie Gustaf Gründgens: phosphorisierend. 
Jeden Tag neue Ideen, Bonmots, Wortspiele. Klaus hatte ja viele schöne 
Mädchen, die standen leider immer alle auf ihn, da war kein Rankom
men. Aber es ging ja immer wechselseitig, einmal war er auch wie der 
Teufel hinter einer von mir her, sie hieß Ingeborg. Aber ich kann nicht 
sagen, ob die Frauen ihn je so gut verstanden haben wie ich. Wir waren 
damals wie ein Arsch und ein Hintern. Es war ein vollkommen inniges 
Verhältnis, wir hatten unsere eigene Sprache und unsere eigene Form der 
Ironie. Es war eine wunderbare Zeit.«7

1951 trat die Pestbeule an einem Hamburger Gymnasium auf. Das 
Stück erntete tosenden Beifall, und auch die Presse lobte die jungen Ka
barettisten, nannte sie Nachfolger Kurt Tucholskys und Carl von Os
sietzkys. Sehr dramatisch, sehr schwarz malten die jungen Leute ihre 
Zeit nach dem Krieg. Peggy Parnass spielte, von untergründiger Musik 
begleitet, in einer Pantomime eine Auspeitschung in einem KZ; »Arbei
terchöre« sangen, dass sie niemals Revolution machen wollten, und auch 
den Kleingeistern und Spießern haute man auf die Mütze. Eine Kost
probe aus dem ersten Programm der Pestbeule, die mit dem Finger auf die 
stummen Mitwisser des NSStaates zeigte:

»Und ich war da und da warst auch du
Und da hörten wir einen schrein.
Dann banden wir ihm die Schnauze zu.
Ich war da und da warst auch du.
Und keiner von uns sagte nein.
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Intellektueller zu einem Arbeiter:

Wie ist euch zu helfen?
Auf keinen Fall doch mit der Methode 
Porzellanhund auf der Elternkommode 
und Bilder mit Elfen.
Oder meint ihr, das sei eure Sternkonstellation 
Oder meint ihr, das seien göttliche Pläne 
Eure Zukunft sind eure Zähne.
Macht Revolution!

Und die Kriegsheimkehrer sangen:
Wenn einer von uns schreit,
der Chor der Krüppel und der Kriegsblinden,
dann druckt das keine Zeitung,
wir sind nicht von Bedeutung
und Geld und Gut sind weit …
und man spie uns in die Zeit …
wir hocken blind vor Türen
und zahlen die Gebühren
für die Unsterblichkeit.«8

Nach der Aufführung des Stücks mit dem Titel KZ-Anwärter des vierten 
Reiches – Rühmkorf und Röhl hatten die Texte geschrieben, Röhl hatte 
sogar die Musik gemacht, Peggy Parnass und Dick Busse spielten – spra
chen die kommunistischen Werber Klaus Rainer Röhl zum ersten Mal 
an.

Klaus Rainer Röhl: »Nun kam das erste Auftreten der Kommunisten. 
Genau genommen der FDJler. Es waren ein gewisser Ludi Nau [AdA: 
der Neffe des damaligen SPDSchatzmeisters] und Klaus Hübotter. Und 
die sagten: Das ist begeisternd, was ihr da macht, gegen den Krieg, und 
ihr sucht doch immer noch eine Hauptdarstellerin, wir geben euch eine. 
Das war dann tatsächlich die schöne Schwester von Klaus Hübotter, 
Christine, für die Rühmkorf dann schwärmte. Und die spielte dann mit 
mir zusammen im Kabarett.«

Das Programm der Pestbeule richtete sich insbesondere gegen die Be
satzungsmächte, speziell gegen Russen und Amerikaner. Aus diesem 
Grund trug der Tod, gespielt von dem Schauspieler Dick Busse, zwei 

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   54 28.11.2017   11:53:36



Die FDJler 55

verschiedene Schuhe: einen amerikanischen Halbschuh und einen Rus
senstiefel. Einer der kommunistischen Studenten, Ludi Nau, kam auf 
Klaus Röhl zu und machte ihm und Rühmkorf ein Angebot zur Zusam
menarbeit. Er nannte nur eine Bedingung: der Russenstiefel muss weg. 
Sie würden Geld für das Kabarett geben, sagten sie, aber dafür müsste die 
Tendenz des Stücks etwas mehr in die »richtige« Richtung gehen. Klaus 
Röhl lehnte ab. Mit den verpönten Kommunisten zusammenzuarbeiten 
kam ihm nicht in den Sinn. Hatten die Zeitungen ihn nicht gerade hoch
gelobt? Warum sich mit den Kommunisten einlassen? Gelegentlich sah 
er sie in der Uni herumhocken und diskutieren. Dabei hatte er gehört, 
wie verbissen sie sich teilweise gegenseitig kritisierten, sich zu lockere 
Sitten, mangelnde Parteidisziplin oder mangelnde Einsatzbereitschaft 
vorwarfen. Das fand er absurd.

Die Kommunisten blieben dran. Sie stellten sich als Statisten für das 
Kabarett zur Verfügung und waren an allen Ecken und Enden nützlich, 
bis dahin, dass sie Peter Rühmkorf ein Zimmer besorgten, damals ein 
rares Gut. Sie bearbeiteten Röhl und Rühmkorf ideologisch und mit al
lerlei Einladungen und blieben hartnäckig dran, als ahnten sie, dass sie 
Klaus Röhl doch noch einfangen würden.

Einen dauerhaften Erfolg konnte die Pestbeule, die bei Studenten und 
Schülern gut ankam, vor Publikum außerhalb des universitären Bereichs 
jedoch nicht feiern. Ein Gastspiel in dem renommierten Hamburger Ka
baretttheater Die Mausefalle während der Sommerpause vergraulte das 
Publikum. Klaus Rainer Röhl: »Wir spielten nur vor leeren Stühlen. Der 
Theaterdirektor sagte zu uns ›Warum lasst ihr nicht gleich ’ne Blutblase 
auf der Bühne platzen?‹ In der Tat grölten wir ins Publikum: ›Wir wollen 
was sehen, wo wir über lachen können, und nicht was, wo wir über wei
nen müssen. Wir wollen fressen! Saufen! Kacken! Küssen! Und Num
mern schieben und danach gut pennen.‹«9 Das war offenbar nichts für das 
bürgerlichteutonische Publikum im Nachkriegsdeutschland. Die Sucht 
der feschen Bürgersleute nach Stillosigkeit sowie danach, Opfer und Ob
jekt von Publikumsbeschimpfungen zu sein, wuchs erst einige Jahrzehnte 
später zu großer Form. So kehrte Klaus Röhl an die Universität, zu sei
nem Studium und seinen verschiedenen Studentenjobs zurück. Die 
 FDJler, die er im Erfolgsfall sicher schnell vergessen hätte, blieben ihm 
auf den Fersen und kamen ihm bald wieder näher.
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Philipp Müller

Als am 11. Mai 1952 bei einer Demonstration in Essen gegen die von der 
Regierung Adenauer geplante sogenannte Wiederbewaffnung der Bun
desrepublik der 21jährige Bahnarbeiter Philipp Müller von einem Poli
zeibeamten erschossen wird, fühlt sich Klaus Röhl betroffen und wird 
aktiv. Er bietet den FDJlern Eberhard Zamory und Klaus Hübotter an, 
einen Artikel zu schreiben. Mit dabei sein Freund Peter Rühmkorf. Dies
mal ist er für das Forum dankbar, das ihm geboten wird: Er schreibt einen 
ersten kleinen Beitrag in dem Blättchen Der Untertan, eine kleine, von 
der Studentenschaft kaum beachtete Hochschulzeitung.

Klaus Rainer Röhl schrieb:

»Da ist neulich etwas passiert, das allen zu denken geben müsste. Das geht 
nun alle an. Es wurde letzte Woche ein Junge von 21 Jahren auf der Straße 
erschossen … und jetzt werden Sie sich erinnern: Ach so, mal gehört, das 
war aber ein FDJler, der da erschossen wurde. Etwa so werden Sie das 
aussprechen, als wenn Sie sagen, ach so, das war ein Zuchthäusler, der auf 
der Flucht erschossen wurde. Aber nun werden Sie lachen: Es war nur ein 
reiner Zufall, dass Sie nicht selbst erschossen wurden. Denn bei der Ham
burger Studentendemonstration, da waren Sie dabei. Und wie sagte da ein 
Polizeioffizier? Wenn Senator Danner dabeigewesen wäre, hätte er Feuer
befehl gegeben. Der entsprechende Herr ist in Essen wahrscheinlich 
dabeigewesen.«10

Damals bedurfte es gewiss einer guten Portion Mutes, so über diesen 
Vorfall zu schreiben. Von amtlicher Seite hieß es, die Polizei sei von 
Demonstranten, die mehrheitlich aus dem Lager der verbotenen FDJ 
stammten, massiv mit Steinen angegriffen und sogar beschossen worden. 
Die Seite der Demonstranten schilderte den Fall so, dass die Polizei in 
einer Überreaktion geschossen und dabei Philipp Müller tödlich getrof
fen und zwei weitere Demonstranten verletzt habe. Die gesamten Um
stände des Falles Philipp Müller müssen heute wohl als nicht mehr 
klärbar angesehen werden. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen verlie
fen offenbar in nicht nachvollziehbarer Weise im Sande. Das zeigt das 
Klima, das zeigt auch den im politischen Bewusstsein erst nur rudimen
tär entwickelten Rechtsstaatsgedanken der Amtsträger in der jungen 
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Bundes republik Deutschland. Insofern trifft Klaus Röhl den Nagel auf 
den Kopf.

Ein Medienecho, wie man es heute erwarten würde, hatte der Todes
schuss seinerzeit jedoch nicht. Die Westlinken haben den Fall zwar seit
her immer wieder einmal aufgegriffen, aber im Grunde vergessen. Im 
öffentlichen Bewusstsein hat ein anderer, der Student Benno Ohnesorg, 
der im Juni 1967 bei den AntiSchahUnruhen in Berlin von dem Poli
zisten Kurras erschossen wurde, den Platz des ersten Opfers staatlicher 
Gewalt auf einer Demonstration eingenommen. In der DDR wurde der 
Fall Philipp Müller dagegen propagandistisch genutzt. Müller wurde als 
antifaschistischer Widerstandskämpfer geehrt. Und bis heute wird in der 
Geschichtsschreibung von SED und DKP (Deutsche Kommunistische 
Partei) der Fall Müller als beispielhaft für den faschistoiden Charakter 
der frühen Bundesrepublik herangezogen.

Dagegen: Die mörderische Reaktion des sozialistischen Staates und 
der sowjetischen Besatzungsmacht in der DDR auf den Arbeiteraufstand 
ein Jahr später, am 17. Juni 1953, fand in der DDR und in der West
KPD, deren Leute die Demonstration in Essen organisiert hatten, eine 
andere Interpretation. Auf dieser ersten »Demonstration« in der DDR 
mit einer Million Demonstranten und großen Bevölkerungsteilen, die 
hinter diesen standen, wurden bereits am ersten Tag fast 20 Menschen 
von den Staatsorganen erschossen, zahlreiche verletzt. Den Aufständi
schen, die in Wahrheit eine Revolution machten, ging es um Ziele, die 
sich in ihrem politischen Kern gar nicht einmal so sehr von den Zielen 
der kleinen Essener Demonstration gegen die Wiederbewaffnung unter
schieden. Neben der Forderung nach wirtschaftlichen Verbesserungen 
und Rücknahme von Normerhöhungen ging es den Menschen in der 
DDR um freie Wahlen und um eine friedliche Wiedervereinigung in 
einem ent militarisierten, sprich nicht wiederbewaffneten Deutschland. 
Die bei den Unruhen in Ostberlin am 17. Juni getöteten Menschen, da
runter ebenfalls viele junge Leute, bedauerte die DDR nicht, sondern 
erklärte sie kurzerhand zu Konterrevolutionären, zu Faschisten.

Das Unrechtsregime der DDR trat im Westen in Form der WestKPD 
und der FDJ jedoch besonders menschenfreundlich, sozial und demokra
tisch auf. Alle Demonstrationen gegen eine westdeutsche »Wiederbe
waffnung« und auch jene Demonstration in Essen waren in Wahrheit 
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knallharte, aus dem Osten gesteuerte Kampfmittel zur Destabilisierung 
der Bundesrepublik. Auch wenn alle möglichen westlichen Jugendorga
nisationen mitdemonstrierten, so war der Organisator doch meistens die 
FDJ.

So schreibt auch die inzwischen verstorbene Altkommunistin Hilde 
Wagner11, die damals in Essen dabei war, dass die Demonstrationen im 
Prinzip von Kommunisten organisierte und geführte Veranstaltungen 
waren, geleitet von Leuten, die letztlich einer Diktatur anhingen, die sie 
mit den gängigen Parolen von »Antifaschismus« und »Demokratie« an
priesen. An deren Spitze stand damals noch der Massenmörder Stalin, 
dessen Machtstruktur und Personenkult über Ostberlin bis in die kleins
ten Glieder der KPD in Westdeutschland reichten. Über die Gräueltaten 
Stalins seit den Dreißigerjahren wussten die WestKPDler zwar nicht 
alles – und wollten auch nicht viel darüber wissen. Leider sind die 15 Mil
lionen von Stalin in den Gulags durch Nahrungsmangel, Zwangsarbeit 
und Folter ermordeten Opfer – sowie die 5 Millionen ermordeten Kula
ken und Ukrainer und sämtliche nach anderen Schätzungen in noch weit 
größerer Zahl von Stalin umgebrachten Menschen – heute immer noch 
kein Thema, das angemessen aufgearbeitet wird – weder in den Staaten 
des früheren Ostblocks noch bei der PDS, heute Die Linke. Nach aktu
ellen Schätzungen sind 40 Millionen Menschen zu Lagerhaft in den 
sowje tischen Gulags verurteilt worden, in Schreckenslagern, die über die 
ganze Sowjetunion bis an den Polarkreis verstreut waren. Auch 1952 gab 
es noch viele Gefangene in den Gulags, und Stalin, der Anfang 1953 
starb, stand im Begriff, eine neue sogenannte Säuberungswelle, besser 
Mordwelle, in Szene zu setzen.

Das politische Klima, in dem die von Pastor Mochalski organisierte 
Essener Demonstration stattfand, muss historisch im Kontext des Kalten 
Krieges verstanden werden und vor dem Hintergrund des FDJVerbots 
in Westdeutschland vom Mai 1951, das strafbewehrt war und das für die 
KPD, die in der Jugendarbeit ihre besondere Stärke gesehen hatte, ein 
gewaltiger Schlag war. Es muss auch die Stimmungslage der damaligen 
Bevölkerung gesehen werden, unabhängig davon, wie man diese Stim
mung bewertet: Stalin hatte die DDR installiert, aus der anhaltend viele 
Menschen täglich in den Westen flohen. Stalin hielt 1952 noch Tausende 
deutsche Kriegsgefangene in Lagern fest. In der DDR saßen etliche poli
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tisch missliebige, unschuldige Bürger, darunter ganz junge Leute, in den 
Gefängnissen – etwa in Bautzen oder auch in ehemaligen NaziKZs, 
zum Beispiel Sachsenhausen. Die Heimkehrer erzählten von Gräueln aus 
ihrer Gefangenschaft. Es gab also in der jungen Bundesrepublik – beson
ders auch in Erinnerung an die sowjetische Invasion – eine affektive Ab
lehnung all dessen, was aus Moskau kam. Die ausgerechnet auf Stalin 
und den Kommunismus sich stützenden Heilsbringer von der KPD stie
ßen bei vielen Bundesbürgern nicht nur auf ideelle Ablehnung, sondern 
noch viel mehr auf Ungläubigkeit, Fassungslosigkeit und Angst.

Die Mentalität des deutschen Hoheitsträgers und speziell des einen 
oder anderen Polizisten war damals sicher noch weniger vom Grundge
setz beeinflusst. Der Nazigeist war in Deutschland 1952 wegen des ver
lorenen Krieges zwar gebrochen, aber nicht völlig erloschen, sodass eine 
komplexe Ursachenkette wirksam wurde, die zu den Schüssen auf Philipp 
Müller führte. Vor allem war das Ganze aber wahrscheinlich das Ergeb
nis einer individuellen Situation, die von den Akteuren vor Ort nicht 
mehr beherrscht wurde.

Sonst gibt’s eins auf die Schnauze!

Klaus Röhl ließ sich nicht dauerhaft von den kommunistischen Kommi
litonen einspannen, sondern arbeitete weiter auf sein Examen als Lehrer 
hin. In dieser Zeit jobbte er im Hamburger Jugendeuropahaus und führte 
dort mit Arbeiterjugendlichen ein Theaterstück auf. Ein Job, der ihm von 
den Studenten der kommunistischen Hochschulgruppe vermittelt wurde? 
Klaus Röhl erinnert sich daran nicht.

Klaus Rainer Röhl: »Ich war damals tätig für ein Jugendheim, in dem 
wir Arbeiterjugendliche betreuten. So ’ne ruppigen Werftarbeitertypen, 
da war zwar die latente Gewalt ständig gegenwärtig, aber mit denen 
konnte ich immer besonders gut umgehen. Ich hatte zwar Angst, jeden 
Moment Angst, dass die mir eine scheuern, aber als die mich ins Herz 
geschlossen hatten, da sagten die: ›Klaus, wenn du in der Uni Schwierig
keiten hast, mit deinen RCDSLeuten [AdA: Ring ChristlichDemo
kratischer Studenten], dann musst du nur Bescheid sagen, dann kommen 
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wir hin und machen das klar.‹ Dieses Jugendeuropahaus war ein Freizeit
betreuungshaus. Damals gab es nur ein paar studentische Erzieher, und 
die spielten mit den Arbeitern, damit sie von der Straße kamen, ein biss
chen Tischtennis. Die setzten sich hin und sagten: ›Eh komm, nun erzähl 
mal, wie es auf der Arbeit war und so. Mit Rollkragenpullovern, die sie 
extra anzogen, um sich bei den Arbeitern anzubiedern.‹

Ich kam dagegen mit Schlips und Kragen, einem gelben Schal, einem 
breitkrempigen Hut, und ich glaube sogar mit einem Stöckchen mit Sil
berknauf, also jedenfalls mit einem sehr snobistischen Outfit, und die 
Jugendlichen lachten und sagten: ›Haha, was ist denn das?‹ ›Was will 
denn der hier?‹ Und ich nahm meinen Schal ab und fragte: ›Was habt ihr 
bisher gemacht?‹, und die antworteten: ›Wir spielen ein bisschen Tisch
tennis, und ab und zu hören wir hier Schallplatten.‹

Diese Jungs arbeiteten wirklich im Hafen als Stauer und Handwerker 
und konnten richtig reinhauen und hatten solche Fäuste und schlossen 
mich also zunächst noch gar nicht ins Herz. Aber ich machte das anders. 
Ich sagte: ›Wir wollen doch jetzt mal Theater spielen.‹ ›Theater, was ist 
denn das, hohoho, ich glaub’, ich bin im Wald!‹, lachten die. ›Doch‹, sagte 
ich, ›wer würde denn mitmachen, wir spielen hier so ein lustiges Stück, 
aber ganz toll mit Rittern und Damen.‹ Die dann so abfällig: ›Was Ritter, 
was ist das denn?‹ Und ich: ›Doch, das ist prima, das ist ganz toll, du 
wärest zum Beispiel der ideale Ritter, und du wärest der Schuft und du 
der Bösewicht.‹ Und da sprangen die an, und der eine sagte: ›Ja, das 
würde ich wohl sein!‹ Und dann sagte ein anderer: ›Ja, das müsste aber 
alles richtig sein, mit Kulissen‹, und da meldete sich wieder einer und 
sagte: ›Oh, das kann ich, ich bin Schmied.‹ Und im Nu, an einem Abend, 
waren die so bereit, dass sie versprachen, für das Schauspiel die Dekora
tion zu bauen, und sagten: ›Wieso – aus Pappe machen wir den Degen 
nicht, den machen wir echt aus Stahl, das können wir auf der Drehbank 
machen bei uns.‹ Es wurde also ungeheuer gewerkelt, und die jungen 
Frauen versprachen, die Kostüme zu nähen für dieses ganz einfache Rit
terdrama, das hieß ›Der gelbe Drache‹.

Und ich war der beliebteste Student. Zu den anderen mit den Roll
kragenpullovern gingen sie kaum noch hin. Abends waren die Europa
mitarbeiter, die Hauptamtlichen und Nebenamtlichen, natürlich müde 
und hatten keine Lust mehr. Ich aber ging mit den Jugendlichen abends 
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noch aus. ›Klaus, kommst du noch mit auffe Eisdiele?‹ ›Ja‹, sagte ich, ›da 
komme ich mit.‹ Natürlich blieb es nicht aus, dass ich da mit einem Mäd
chen, das war das schönste Mädchen dort, die Marilyn Monroe von 
HamburgHorn, etwas enger zusammenkam. Die Jungs merkten das 
auch und akzeptierten das, so wie es oft in solchen Clubs ist, sie gönnten 
sie mir. Aber das Ganze ging nicht ewig gut, denn es kam heraus, dass 
meine Frau ein Kind erwartete. Dass ich verheiratet war, wussten sie, aber 
dass meine Frau ein Kind erwartete, das fanden sie nun furchtbar, und als 
das Kind kam, sagten sie: ›Du Klaus, wir müssen dich mal sprechen.‹ Und 
da sagten die, wieder bei einem Gespräch in der Eisdiele: ›Das mit Re
nate, das hört jetzt auf.‹ Mir kommen fast die Tränen, weil das so rührend 
war, diese Moral der Arbeiterklasse: verheiratet – hm, na gut; aber mit 
Kind, das geht nicht. Mir wurde bedeutet, sonst gibt’s eins auf die 
Schnauze.«

Los, wir machen eine Studentenzeitung!

Werner Riegel und Rühmkorf gaben eine kleine Zeitung heraus, an der 
sich Klaus Röhl kaum beteiligte. Sie hieß Zwischen den Kriegen und hatte, 
wie bei Lyrik so üblich, wenig Auflage.

Peter Rühmkorf: »Ich machte dann allmählich das Dichten zu meinem 
Beruf, und Klaus hörte ja wegen mir mit dem Dichten auf. Es kränkte ihn 
sehr, dass ich damit in eine andere Richtung zog und erfolgreich war, aber 
er hat das verkraftet, und unser Verhältnis blieb das einer innigen Freund
schaft.«

Klaus Röhl hätte auch gern eine Zeitung gemacht, allerdings lieber für 
die »Horizontale«, wie er immer sagte, also für die breite Masse. Aber er 
hatte kein Geld.

Klaus Rainer Röhl: »Eines Tages kam ein gewisser Herr Heimendahl, 
ein Student von der evangelischen Kirche, der war auch sonst Hans 
Dampf in allen Gassen und arbeitete sogar für den Funk. Der sagte: ›Los, 
wir machen eine Studentenzeitung.‹ Da erwiderte ich: ›Das wollte ich 
schon immer, ich hatte bloß kein Geld.‹ ›Oh‹, meinte er darauf, ›ich hätte 
da etwas Geld, ich hätte jedenfalls Leute, die könnten etwas besorgen.‹ 
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Und so machte Heimendahl mit Rühmkorf und mir eine Zeitung. Diese 
erste Testnummer hieß Das Plädoyer. Die hatte das gleiche Geburtsdatum 
wie meine erste Tochter: Februar 1955.

Das Plädoyer war eine einmalige Ausgabe, und es stellte sich sehr 
schnell heraus, dass Heimendahl selbst nur so ein bürgerlicher Vorge
schickter war. Hinter ihm standen eigentlich wieder diese Leute von der 
kommunistischen Hochschulgruppe, also Zamory, Burmeester, Meyer
Bruhns und so weiter. Und Klaus Hübotter. Till MeyerBruhns war ein 
Salonkommunist, das war der, über den ich in meinem Buch Fünf Finger 
sind keine Faust geschrieben habe, dass der immer in Maßanzügen kam, 
und dessen konspirative Treffen immer auf Segelyachten auf der Elbe 
stattfanden, wo ich vor lauter Angst – aber nicht vorm Kommunismus, 
sondern vor dem Kentern – nicht aus noch ein wusste. Und diese Art von 
Salonkommunisten konnte ich natürlich auf den Dood nicht leiden und 
reagierte auf die nur spöttisch.

Aber die hatten wieder einen anderen Kreis, der angeblich das Geld 
hatte, und das sei angeblich ganz sauber, also nicht kommunistisch. Der 
Kreis hieß Nationale Front des demokratischen Deutschlands. Das war, 
wie sich später herausstellte, eine Tarnorganisation der kommunistischen 
Partei, die später wieder aufgelöst wurde, weil sie nämlich enttarnt wurde. 
Ihr Vorsitzender war kein Geringerer als Ernst Rowohlt, so hochgradig 
besetzt waren die.

Das lief so ähnlich, wie  Ulrike das später auch gemacht hat mit den 
Professoren und Prominenten aller Art, die nie so recht wussten, aber es 
sich denken konnten: Gott ja, das wird wohl schon irgendetwas mit 
Kommunisten sein, aber das wollen wir gar nicht so genau wissen … 
Hauptsache, es war für den Frieden und alle zusammen gegen irgendwas, 
meistens gegen den Faschismus.«

Bettina Röhl: »Du kannst dir vorstellen, dass Rowohlt gar nicht wusste, 
dass dieser Laden als Tarnorganisation fungierte? Oder wusste er es und 
machte trotzdem den Vorsitzenden?«

Klaus Röhl: »Doch, doch, der wusste das, dicke. Ernst Rowohlt selbst 
hat zu mir gesagt: ›Die sagen immer, ich finanziere das alles, hoho, na ja, 
lass sie das mal ruhig denken, das schadet ja dem Verlag nicht, ist ein 
gutes Image.‹ Also, er ließ sie getrost in dem Glauben, und natürlich 
lachte er nur darüber.«
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Bettina Röhl: »Hat er nun bezahlt oder hat er nicht? Und wen ließ er 
in welchem Glauben?«

Klaus Röhl: »Wenn die bürgerliche Presse sagte: ›Na hören Sie mal, 
Herr Rowohlt, was machen denn Ihre Aktivitäten bei der Nationalen 
Front, Sie haben sehr viele Verbindungen zu Leuten in Ostberlin und 
machen da solche Treffen …‹, dann hat der Rowohlt so ungefähr geant
wortet, dass er da kein Problem sieht. Und damals war das ja noch unge
heuerlich, es war kurz nach dem Aufstand in der DDR 1953, der die 
Beziehungen zwischen West und Ost auf null brachte. Nach dem nie
dergeschlagenen Aufstand des 17. Juni waren Kommunisten derart ver
pönt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn man nur das Wort 
aussprach, hätte einen die Bevölkerung am liebsten gelyncht, zumindest 
in Westberlin – war ja auch kein Wunder, nachdem man am 17. Juni die 
russischen Panzer hatte rollen sehen –, und nun, zwei Jahre danach, gab 
es diese Tarnorganisation für Schriftsteller, die Nationale Front des 
demo kratischen Deutschlands, und da machten sehr viele Schriftsteller 
mit.

Die meisten deutschen Schriftsteller, die man heute noch kennt, waren 
seinerzeit allerdings in der Gruppe 47 und antikommunistisch einge
stellt. Die lehnten alles, was so ein bisschen mit Verständigung mit der 
Sowjetzone zu tun hatte, völlig ab. Das hat sich bei denen erst um 68 
herum geändert.

Wir lehnten das Ganze natürlich überhaupt nicht ab, denn die verspra
chen uns ja gerade über den Heimendahl eine Finanzierung für Das 
 Plädoyer. Unsere kommunistischen Freunde sagten, sie hätten eine Dru
ckerei, wo sie das billig machen würden. Man fragt dann auch nicht so 
viel nach – zum Beispiel: Was ist das eigentlich für eine Druckerei? Diese 
erste Druckerei gibt es heute noch. Es wurde bei Kröger in Blankenese 
gedruckt und von irgendjemandem bezahlt, und damit hatte sich das. 
Und nun fragte man sich, wie es weitergehen sollte.

Rühmkorf und ich fanden Das Plädoyer saublöd wegen der vielen Ar
tikel von Heimendahl, die alle schrecklich mau waren. Ebenso gut hätten 
wir auch gleich Die Zeit lesen können. Nur durch die wenigen Artikel, 
die wir im Heft hatten – ich hatte einen Leitartikel über die nationale 
Frage geschrieben, damals war das Saarstatut populär, Adenauer wollte 
das Saarland an Frankreich geben, und wir wollten das nicht, die Saar
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länder selbst übrigens auch nicht, und es ist ja auch nicht dazu gekom
men –, ging es irgendwie.

Wir beschlossen, Verbindung aufzunehmen mit einem weiteren Typ, 
der uns ins Haus geschickt wurde, nämlich eben jenem Klaus Hübotter, 
der durch Till MeyerBruhns Eingang bei uns fand. Es ging um die 
Frage, ob wir die Zeitung weitermachen. Ich sagte: ›Kinder, wenn ihr mir 
ganz freie Hand lasst, mach’ ich es.‹ Und: ›Werdet ihr dafür sorgen, dass 
das wieder kostenlos gedruckt wird?‹ Im Mai 1955 brachten wir dann den 
ersten Studenten-Kurier unter meiner Leitung heraus. Das war praktisch 
die Nummer 2 des Plädoyers.

Und mit einem Mal stand ich vor einer fast vollständigen Selbststän
digkeit, denn Heimendahl hatten wir ausgebootet, und der immer eine 
Rolle spielen wollende und reinfunkende Hübotter wurde als FDJler – 
die FDJ war ja illegal – verhaftet. Die Partei war sowieso schon mit einem 
Bein in der Illegalität, weil bereits ein Verfahren beim Verfassungsgericht 
lief. Ich stand dann von einem Tag zum anderen mit dem Ding alleine 
da. Und es meldeten sich wieder neue Leute, wie Siegfried Burmeester, 
und die sagten, ›das mit der Finanzierung, das mit dem Druck, das klappt 
schon‹.«

Dieser neuerliche Versuch der kommunistischen Gruppe, Klaus Röhl 
einzuspannen, führte zu einer endgültigen und langfristigen Zusammen
arbeit. Der FDJler Klaus Hübotter hatte ihm die Chefredaktion einer 
komplett von den Kommunisten finanzierten Studentenzeitung ange
boten, die diese aber nicht selber machen wollten. Die Einschätzung, dass 
Klaus Röhl auf dieses Angebot erfreut reagieren würde, erwies sich als 
richtig.

Die Akte  konkret

Knapp 50 Jahre später, im September 2004, habe ich den damaligen 
FDJ ler Klaus Hübotter besucht, der seit Langem in Bremen lebt und ein 
hoch angesehener Immobilienmakler geworden ist, und habe ihn zu 
 dieser ersten Zusammenarbeit mit Klaus Röhl und zu der Idee, eine 
gemeinsame Studentenzeitschrift herauszugeben, befragt. Der heute 
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75jährige, freundliche, sehr jung und dynamisch wirkende Hübotter, 
inzwischen Großvater mehrerer Enkel, empfing mich in seinem Haus 
mit Blick auf die Wallanlagen und führte mich in das italienische Res
taurant in der bekannten Villa Ichon zum Essen aus, einem Friedens 
und Kulturhaus in Bremen, das sein Bestehen Klaus Hübotter verdankt, 
der die repräsentative Villa durch seine Initiative vor dem Verfall gerettet 
hat.

Mein Anruf hätte ihn überrascht, sagte er mir offen, denn dass er und 
Klaus Rainer Röhl sich damals ziemlich schnell entzweit hätten, sei kein 
Geheimnis. Bevor ich kam, hatte er mir bereits ein paar von ihm selbst 
herausgegebene und geschriebene kleine Büchlein zugeschickt, in denen 
er sich über diese Zeit äußerte, und hatte dabei für mich die Stellen 
markiert, in denen Klaus Röhl vorkam: Ich sollte gleich wissen, wie er 
über meinen Vater dachte. Dass ich, nachdem ich das alles gelesen hatte, 
nun trotzdem kam, freute ihn. Ganz offen sagte er mir, dass er nur mit 
gemischten Gefühlen an meinen Vater, »den Röhl«, zurückdenke, der 
ihn damals gehörig übers Ohr gehauen habe, dass er aber mit mir na
türlich trotzdem gerne rede. Er fragte mich auch nach meiner Mutter, 
die er persönlich nicht mehr kennengelernt habe, und meinem Ver
hältnis zu beiden Eltern. Für mich, die ich vor allem Klaus Röhls Va
riante der Geschichte des Studenten-Kuriers kannte, war es interessant, 
die andere Seite zu hören, den anderen Gründer der Zeitschrift. Die 
Gründung des Studenten-Kuriers, aus dem dann die Zeitschrift  konkret 
hervorging, sei damals allein auf sein Engagement zurückgegangen. 
Nur, dass er selber die Zeitung nicht hätte leiten können, denn er war 
ja Mitglied in der damals verbotenen Jugendorganisation der KPD, 
der FDJ. Die FDJ brauchte damals einen Chefredakteur und weitere 
Leute, die nicht in der Partei waren, um die Sachen zu machen. Klaus 
Rainer Röhl und Peter Rühmkorf seien die kreativsten Köpfe innerhalb 
der damaligen Studentenschaft gewesen, so sei seine Wahl auf sie ge
fallen.

Klaus Hübotter: »Nachdem die Freie Deutsche Jugend 1951 in der 
Bundesrepublik verboten worden war und ich 1953 wegen illegaler 
FDJTätigkeiten verhaftet worden und bis 1954 in Untersuchungshaft 
gewesen war, begann ich 1954/55 mein Jurastudium in Hamburg. Die 
KPD stand zu dieser Zeit ebenfalls kurz vor dem Verbot. Legale FDJ 
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Publikationen waren nicht möglich. Außerdem wären solche Schriften 
auch völlig unattraktiv gewesen. Aus dieser Not heraus wurde die Idee 
einer Studentenzeitschrift geboren – und zwar in diesem Fall allein von 
mir, immer jedoch im Kontakt und in der Diskussion mit Hamburger 
UniGenossen, die zwar unabhängig erscheinen, tatsächlich aber von 
uns, das heißt von der FDJ und der KPD, nicht nur beeinflusst, sondern 
geleitet werden sollten, allerdings in verdeckter Form. Ich selber war nur 
gegen Bürgschaft und vorläufig aus dem Gefängnis entlassen, stand un
ter Polizeikuratel und in Erwartung meines Prozesses, weshalb ich mich 
nur äußerst vorsichtig politisch betätigen konnte. Selber namentlich als 
Her ausgeber zu fungieren kam nicht in Frage. ›Sitzredakteure‹, bezahlte 
Namensgeber, ›unbescholtene‹ Leute mussten gefunden werden, um 
nach außen aufzutreten, Leute allerdings, die nicht nur einfach Stroh
puppen waren, sondern denen man auch abnehmen können musste, dass 
sie ein solches Projekt allein zu bewerkstelligen in der Lage waren. Be
kanntlich wurden diese Leute gefunden: R. und R. – Röhl und Rühm
korf. Zunächst aber musste das Projekt der FDJ in Ostberlin vorgetra
gen und schriftlich und mündlich in allen Einzelheiten erläutert 
werden.«12

1998 entdeckte ich bei meinen Recherchen im Bundesarchiv in Berlin 
den folgenden Bericht des damaligen Mitglieds der kommunistischen 
Hochschulgruppe in Hamburg, Klaus Hübotter, der den Genossen in 
Berlin damit eine vollständige Einschätzung über Klaus Rainer Röhl an
gefertigt hatte. Mit dieser Einschätzung beginnt die dokumentierte kom
munistische Karriere meines Vaters. Der Archivmann in Berlin hatte 
nach meinem ersten Suchanlauf gesagt, es gebe nichts Spezielles über 
 konkret. Dann aber, als ich mich damit nicht zufriedengab, wurde er 
plötzlich fündig und begrüßte mich freudig, als ich wiederkam. Auf ei
nem kleinen, mit Packpapier und Bindfaden umwickelten Paket stand 
mit Blei und Filzstift der Name  konkret geschrieben. Die Akte war 
noch jungfräulich, also unbearbeitet. Nach einer ersten Kontrolldurch
sicht bekam ich die Akte ausgehändigt und staunte nicht schlecht, als ich 
eben jene Einschätzung über Klaus Rainer Röhl las, die der FDJler Klaus 
Hübotter angefertigt hatte.
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»8.4.55

Über Klaus Rainer Röhl, Hamburg 6, Schanzenstraße 111 III. 5.4.55

K. R. Röhl ist 26 Jahre alt, mit Brunhilde Röhl, etwa 22 Jahre alt, verhei
ratet und hat eine zwei Monate alte Tochter. Er stammt aus kleinbürger
lichen Verhältnissen. Sein Vater ist Rechtsanwalt (?). Ebenso sein Schwie
gervater. Beide waren Mitglieder der NSDAP. Mit dem Vater will jetzt der 
BdD [AdA: Bund der Deutschen] von Hamburg Verbindung aufnehmen, 
der Schwiegervater hat angeblich – nach Angaben der Schwiegermutter 
mir gegenüber – schon FDJler vor Gericht verteidigt.

R. hat 10 Semester Philosophie studiert und hat sich jetzt zum Staatsex
amen gemeldet. Außerdem ist er Doktorand bei Prof. Püritz in Hamburg. 
Vor zwei oder drei Jahren haben er und sein Freund Lünk, ebenfalls Phi
losophiestudent an der Universität, den Arbeitskreis Progressive Kunst 
gegründet, der bis heute ein zugelassener Verein an der Uni ist. Soviel ich 
von diesem Arbeitskreis weiß – jetzt ist er nicht mehr aktiv –, vertrat er 
eine ›pazifistischexistentialistische‹ Richtung. Damals führte dieser 
Arbeits kreis, in dem auch Mitglieder der kommunistischen Gruppen mit
machten, öfters und mit großem Erfolg ›radikale Antikriegsstücke‹ auf. 
Damals war sein bester Freund Lünk. Auch jetzt sind sie noch eng be
freundet. (Von Lünk stammt der Artikel ›Reissammler‹ im Plädoyer.) 
Lünk ist ein junger in Hamburg sehr bekannter junger Dichter, von dem 
ich selbst einige ausgezeichnete Antikriegsgedichte, aber auch einige 
fürchterliche existentialistische Gedichte kenne. Lünk nahm neulich an 
dem Hamburger Gespräch mit Bert Brecht teil.

Durch die Arbeit in diesem Arbeitskreis wurde R. mit den Mitgliedern 
unserer damaligen Gruppe bekannt. Im Sommer 1953 luden ihn die 
Greifswalder Studenten, zusammen mit Siegfried Burmeester, jetzt Grup
penleiter der Kommunistischen Studentengruppe, nach Hiddensee in 
Mecklenburg zu einem Ferienaufenthalt ein. Diese Ferien verbrachte er 
dort, zusammen mit seiner Frau, mit S. B. [AdA: Siegfried Burmeester] 
und Karl Heinz Jahnke, jetzt Leiter der Greifswalder Studentenarbeits
ausschüsse für gesamtdeutsche Arbeit. Seit dieser Zeit besteht eine sehr 
enge Freundschaft von ihm zu Siegfried. R. bezeichnet ihn als seinen bes
ten Freund.

R. war bis zu diesem Zeitpunkt aktiver Kriegsgegner. Trotzdem er in der 
Studentengruppe der IdK [AdA: Internationale der Kriegsdienstgegner] 
keine Funktion besitzt, hat er unter den Kriegsdienstgegnern doch noch 
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großen Einfluss. Mit ihnen organisierte er im Februar 55 eine große öf
fentliche Antikriegsveranstaltung in den Hamburger Kammerspielen un
ter dem Namen ›eine Gruppe junger Zivilisten‹ vor mehreren hundert 
Studenten und Jugendlichen. Diese Veranstaltung wurde von der Ham
burger NF [AdA: Nationale Front] bezahlt. Auch bei dieser Veranstaltung 
machte ein Mitglied unserer Gruppe mit. Diese Veranstaltung wurde von 
der gesamten Hamburger Presse sehr stark beachtet. Als die Kammer
spiele ihm zwei Tage vor dem festgesetzten Termin den Saal sperren woll
ten, weil sie unter Druck gesetzt worden waren, erwirkte er durch einen 
fortschrittlichen Rechtsanwalt (Herrmann?) eine einstweilige Verfügung 
gegen die Kammerspiele, so dass die Veranstaltung trotzdem durchgeführt 
werden konnte.

Er selbst sprach in dieser Aufführung besonders Gedichte von Bert 
Brecht. Bert Brecht ist der Dichter und Mensch, den er am meisten ver
ehrt. Er ist sein literarisches, aber auch in sehr vielem sein politisches 
Vorbild. Von Brecht kennt er zig Gedichte aus dem Kopf. Weitere ›litera
rischpolitische‹ Vorbilder sind für ihn besonders Tucholsky, Borchert, 
Marcel Marceau.

Seit seinem Aufenthalt in Hiddensee will er kein Pazifist mehr sein, son
dern bezeichnet sich selbst immer als Kommunist. Einige Male hat er 
schon den Wunsch geäußert, in die Partei einzutreten, hat es dann aber 
doch immer nicht getan, im Grunde wohl deshalb, weil er um seine ›per
sönliche Freiheit‹ fürchtet. Es hat aber auch noch niemand wirklich bis 
zuletzt mit ihm über theoretische Fragen diskutiert, und seine eigenen 
Studien, z. B. Materialismus und Empiriokritizismus, hat er noch nie rich
tig zu Ende gebracht.

Begeistert ist er von den französischen Kommunisten. Sein erster schrift
licher Vorschlag für den Stil der neuen Zeitung lautete: Der Stil der Zei
tung soll nicht der der westdeutschen Volkszeitungen sein, sondern der 
der ›Humanität‹. Seine Verehrung für Russland und die russische Litera
tur wollte er dadurch zum Ausdruck bringen, dass er seiner Tochter gegen 
den Widerstand seiner ganzen Verwandten – mit Ausnahme seiner Frau – 
einen russischen Namen gegeben hat, nämlich Anja Irina.

Folgende Verbindungen von ihm sind mir noch bekannt. Vor vier Jahren 
oder noch früher hat er ein halbes Jahr als Archivar im Spiegel gearbei
tet. – Seit mindestens einem Jahr verdient er sich nebenher Geld durch 
die Betreuung einer Gruppe elternloser Hamburger Jugendlicher im 
Jugendeuropahaus, mit denen er abends Heimabende und ähnliches 

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   68 28.11.2017   11:53:37



Die Akte  konkret  69

durchführt. Dieses Jugendeuropahaus untersteht einer Sozialfürsorge
stelle in Hamburg, die ein sehr fortschrittlicher Hamburger Student 
leitet, Hans  Joachim Rüdiger. Hans Joachim Rüdiger war als Delegier
ter 1953 zum III. Weltstudentenkongress in Warschau. Er hat sich jetzt 
erboten, alle kommunistischen Studenten, die Geld verdienen müssen, 
in seiner Stelle unterzubringen und bestimmte Jugendliche nur von Mit
gliedern unserer Gruppe betreuen zu lassen. Mit R. habe ich vereinbart, 
dass er diese Verbindung nicht aufgibt, sondern nur auf einen Abend in 
der Woche einschränkt. Die Jugendlichen, mit denen R. zusammenar
beitet, sind nach seinen Angaben bereits alle aktiv gegen die Remilita
risierung.

Typisch für seine politische Einstellung ist ein Hörspiel, das er geschrie
ben und an den Schweizer Rundfunk geschickt hat (wo es bestimmt nicht 
gesendet wird, trotzdem es formal ausgezeichnet ist), in dem der Held, ein 
Sowjetbürger, in den ›Freien Westen‹ flüchtet, dann aber so schlechte Er
fahrungen im Westen macht, dass er reumütig in seine Heimat zurück
kehrt.

Meine Meinung über R. ist, dass er ein journalistisch und organisatorisch 
außerordentlich begabter und intelligenter fortschrittlicher Student ist, 
der mit keiner Partei so stark sympathisiert wie mit der Kommunistischen 
Partei, der er auch, sobald noch mehr mit ihm diskutiert und gearbeitet ist, 
beitreten wird. Ich halte ihn für unbedingt zuverlässig und ehrlich.

Meine Meinung bestätigen werden Siegfried Burmeester, Hamburg 
Brahmfeld, Glindwiese 50 bei Larsen, Gruppenleiter der kommunisti
schen Studentengruppe und Mitglied der Kreisleitung der Partei, und 
Eberhardt Zamory, HamburgAltona, Tönsfeldstraße 5, Mitglied der 
Komm. Studentengruppe und Mitarbeiter des Landesvorstandes der 
 Partei (?). Beide wissen auch noch mehr über ihn und kennen ihn schon 
länger als ich.

Klaus Hübotter

P. S. Es fällt mir jetzt ein, dass der richtige Name von Lünk – Peter Rüben
korff ist. Hamburg, Arnoldstraße 74, bei Hoffmann. Sein Wirt ist Mit
glied der Partei.«13

Über Eckhardt Heimendahl, den Chefredakteur der ersten Nummer des 
Plädoyers, heißt es in einem Eintrag in derselben Akte, ebenfalls verfasst 
von Klaus Hübotter am 8. April 1955:
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»8.4.1955 ›StudentenZeitung‹

Über Eckehardt Heimendahl […]

H. war der Chefredakteur der ersten Nummer. Demnächst wird er nur 
noch freier Mitarbeiter sein und in irgendwelche internen Dinge gar nicht 
mehr eingeweiht. […]

Weiterhin als Chefredakteur ist er [AdA: Heimendahl] nicht geeignet, 
trotz journalistischer Fähigkeiten, ›weil er es mit seinem Gewissen nicht 
vereinbaren kann, mit unserem Geld eine Zeitung herauszugeben, ohne 
dies öffentlich auch sagen zu dürfen‹. […] Außerdem hat er Angst, dass 
er durch die Tätigkeit bei unserer Zeitung seine Stellungen beim NWDR 
[AdA: Nordwestdeutscher Rundfunk] und seinen Ruf an den anderen 
Zeitungen verlieren könnte, auf den er beruflich angewiesen ist […]. 
 Außer mir kennen ihn auch alle Mitglieder der kommunistischen Studen
tengruppe und die Genossen der Hamburger NF, die auch mit ihm zu
sammengearbeitet haben.

Klaus Hübotter«

Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, zum Beispiel der, dass mein Groß
vater nicht Rechtsanwalt, sondern Schulmeister war oder Rühmkorf auch 
damals schon nicht Rübenkorff hieß, lieferte Klaus Hübotter einen gut 
recherchierten Bericht; eine Einschätzung für die KPD, die wegen des 
drohenden Verbotes in Westdeutschland ihre Zentrale vorsorglich schon 
nach Ostberlin verlegt hatte.

Klaus Röhl bekam den Inhalt dieser Einschätzung und den übrigen 
Teil der Ostberliner Akte  konkret erstmalig zu Gesicht, als ich ihm 
die Fahnen dieses Buches mit seinen eigenen Zitaten zur Autorisierung 
vorlegte. Er, der in seinem Leben fast immer genauso viele Freunde wie 
Feinde hatte und jemand ist, der nicht nur gerne, sondern auch viel re
det, hat, wenn man die Akte studiert und die Plausibilitäten betrachtet, 
mit seinen Enthüllungen in seinem Buch Fünf Finger sind keine Faust 
von 1974 nicht gelogen, so gut wie nichts weggelassen und auch nichts 
hinzugefügt, nicht einmal zu seinen Gunsten. Ohne zu ahnen, dass er 
damals von den kommunistischen Finanziers schriftlich für die »Ewig
keit« dokumentiert, durchleuchtet und eingeschätzt wurde – und noch 
weniger ahnend, dass diese Einschätzung über 40 Jahre später einmal 

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   70 28.11.2017   11:53:37



Die Akte  konkret  71

in Archiven öffentlich zugänglich sein und von einer seiner  Töchter ge
funden werden würde –, hat er 1974 einfach drauflosgeschrieben und 
1996 in den Gesprächen mit mir frei drauflosgeredet. Er wird durch die 
Akte  konkret im Wesentlichen bestätigt. Umgekehrt ist natürlich auch 
der Akteninhalt durch das bestätigt, was Klaus Röhl vor 30 Jahren ge
schrieben hat.

Wie wurde die Einschätzung des Klaus Rainer Röhl damals in Ost
berlin aufgenommen?

Dazu Klaus Hübotter: »In Ostberlin war man skeptisch. Allerdings 
hatte ich dort als hochgelobter, gerade aus dem Gefängnis kommender 
›mutiger westdeutscher Friedenskämpfer‹ das beste Entree. Schließlich 
wurde die Sache zu einer Angelegenheit im Sekretariat des Zentralrats 
der DDRFDJ gemacht und musste von dessen Vorsitzendem Erich 
Honecker persönlich abgesegnet werden.«14

In Ostberlin wird der Studenten-Kurier, wie die Zeitschrift  konkret 
in den ersten beiden Jahren hieß, genau durchgeplant. Das folgende 
»Protokoll über die Sitzung des Sekretariats des ZR [AdA: Zentralrat] 
der Freien Deutschen Jugend« vom 6. April 1955 über die »Schaffung 
einer westdeutschen Studentenzeitung Studenten-Kurier« wird von dem 
»Berichterstatter: Herbert Mies«, dem Vorsitzenden der DKP in Ost
berlin, angefertigt. Folgende Einschätzung der Lage wurde demnach 
von Erich Honecker, dem ersten Vorsitzenden des ZR, persönlich abge
zeichnet:

»Vorlage

Betrifft:  Schaffung einer westdeutschen Studentenzeitung Studenten- 
Kurier.

In Westdeutschland gibt es etwa 120 000 Studenten. Eine beständige ziel
strebige Arbeit in den Universitäten gab es bisher nicht. Die Studenten 
sind aber – haben sie eine richtige Orientierung – eine bedeutende Kraft 
in der nationalen Bewegung des deutschen Volkes gegen die Wiederer
richtung des deutschen Militarismus, für die Wiedervereinigung Deutsch
lands.

Die Adenauerregierung versucht alle Anstrengungen, die Studenten für 
ihre Politik zu gewinnen, und betreibt mit Unterstützung einer Vielzahl 
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von Studentenorganisationen an den Universitäten eine systematische 
 militaristische und nationalsozialistische Agitation und Propaganda.

Demzufolge wird deutlich, dass die Ablehnung der Remilitarisierung un
ter den Studenten nicht so fest ist und breite Teile von antikommunis
tischer Stimmung erfasst sind. Dem müssen wir eine offensive, systema
tische und beharrliche Aufklärungsarbeit entgegenstellen. Ein geeignetes 
Mittel wäre eine Studentenzeitung, die ausgehend von den progressiven, 
antimilitaristischen und wahrhaft nationalen Stimmungen zum Organ 
des demokratisch und patriotisch gesinnten Teils der Studenten wird.

Es gibt unter der westdeutschen Studentenschaft verschiedene Strömun
gen, die der AdenauerPolitik entgegengesetzt sind. Eine große Zahl von 
Studenten, die einfach keine Soldaten werden wollen, weil sie um die per
sönliche und akademische Freiheit fürchten und eine Gefahr für die Ein
heit Deutschlands sehen, lehnen die Remilitarisierung ab. Es gibt nicht 
unbedeutende Kräfte, denen die bürgerlichdemokratischen Rechte wirk
lich etwas bedeuten und die bereit sind, für die Erhaltung dieser Freiheit 
einzutreten.

Alle diese Regungen und Stimmungen, alle diese Grüppchen und Grup
pen lassen sich vereinen unter der Losung: ›Einheit, Freiheit und Frieden 
für Deutschland‹.

Die an der Hamburger Universität von einigen Studenten herausgegebene 
Zeitung Das Plädoyer wird weiterentwickelt mit dem Ziel, die patriotisch 
gesinnten Studenten zusammenzuführen und unter ihnen organisierend 
zu wirken.

Inhalt und Charakter der Zeitung:

Die Zeitung muss Organ der antimilitaristischen und nationalen Strö
mungen werden, sie leiten, bewusster machen und zusammenführen. Die 
Zeitung muss an den vorhandenen Strömungen anknüpfen. Andernfalls 
wird sie sofort neben der Studentenschaft stehen, keinen Einfluss mehr 
ausüben und isoliert sein.

Dabei sind Vorschläge der DDR und der Sowjetunion in der Deutsch
landfrage die feste politische Grundlage der Zeitung, die von ihr in eige
ner Argumentation wiedergegeben und popularisiert werden, immer 
 jeweils ausgehend von den progressiven Grundstimmungen und Forde
rungen der Studenten.

611075_ROEHL_KOMMUNISMUS_v04.indd   72 28.11.2017   11:53:37



Die Akte  konkret  73

Die Grundlage der Zeitung in Fragen der Kunst und Wissenschaft wird 
das demokratische Kulturgut sein, d. h.: friedliche und humanistische Wis
senschaft und Kunst, Betonung des gesamtdeutschen Kulturerbes, wissen
schaftlicher und überhaupt kultureller Austausch. Sie knüpft auch hier an 
die oben charakterisierten vorhandenen fortschrittlichen Re gungen.

Drei Seiten von 8 Seiten behandeln politische Fragen, Kommentare zu 
Artikeln in anderen Studentenzeitungen, zu Geschehnissen der großen 
und kleinen Politik, zu Fragen der Studentenpolitik usw. Drei Seiten etwa 
sind vorgesehen für die Behandlung wissenschaftlicher und kultureller 
Fragen. Eine Seite ist für offene Diskussionen in Leserbriefen vorgesehen. 
Außerdem steht Platz für eine möglichst umfassende Information über 
Ereignisse aus dem gesamtdeutschen, auch aus dem internationalen Stu
dentenleben zur Verfügung.

Zeitungsaufbau, Redaktion, technische Fragen

Die Zeitung erscheint zunächst an jedem ersten Tag eines Semestermo
nats, d. h. also für das Sommersemester 1. Mai, 1. Juni, 1. Juli und letzte 
Juliwoche. Das Format der Zeitung ist zunächst: 8 Seiten Din A3, billigs
tes Zeitungspapier, aber mit mindestens 5 Klischees. Verlagsort der Zei
tung: Hamburg.

Die Zeitung erscheint im Selbstverlag unter dem Namen des vorgesehe
nen Chefredakteurs. Der Druck erfolgt durch eine bürgerliche Hambur
ger Druckerei. Die Zeitung kostet für den Käufer 20 Pfennig, wobei der 
verkaufende Student pro Stück 10 Pfennig bekommt.

Vertrieben wird die Zeitung in möglichst allen westdeutschen Universitä
ten und Hochschulen, möglichst über die einzelnen Studentenarbeitsver
mittlungen, sonst über besonders geworbene studentische Verkäufer. Die 
Auflage beträgt zunächst 5 000 Exemplare.

Redaktion und Mitarbeiter

Die Redaktion, zunächst einmal der ersten Nummern, wird besetzt durch:

 1. Klaus Rainer Röhl, cand. phil. im 10. Semester und Doktorand in der 
Hamburger Uni. K. R. Röhl ist ein sehr fortschrittlicher Student, der 
besonders unter den Kriegsdienstgegnern großen Einfluss besitzt, 
journalistisch außerordentlich begabt und voller eigener Initiative. Er 
war schon einmal auf Einladung der Universität Rostock zusammen 
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mit seinem besten Freund [AdA: Siegfried Burmeester], einem Mit
glied der Hamburger kommunistischen Studentenbewegung, in der 
DDR.

 2. Als journalistischer Helfer: Eckard Heimendahl, ebenfalls cand. phil. 
an der Hamburger Uni, der Chefredakteur der ersten Nummer [AdA: 
des Plädoyers, Februar 1955].

 3. Klaus Hübotter, Mitglied der Hamburger kommunistischen Studen
tengruppe.

Kostenvorschlag pro Nummer (d. h. zunächst auch pro Monat, mit Aus
nahme des letzten Semestermonats, in dem zwei Nummern erscheinen. In 
den 5monatigen Semesterferien erscheint dagegen die Zeitung über
haupt nicht).
Für Druck, Papier und Klischees . . . . . . . . . . 1 000,– DM
Für Vertrieb, Archiv, Büromaterial 

etc. und Honorar . . . . . . . . . . . . . .  500,– DM
(Dabei ist der Betrag, der für Honorare bezahlt wird, nicht höher als 

250,– DM)
zusammen 1 500,– DM

Berlin, den 6. April 1955«15

Klaus Hübotter fährt in seiner Erzählung fort: »Schließlich, im April 
1955, wurde das Konzept in Berlin gebilligt, das Geld bereitgestellt und 
ich zum Koordinator und Verbindungsmann zur Berliner FDJ bestellt, 
der mit Röhl als offiziellem Herausgeber und Chefredakteur die Sache 
deichseln sollte und bekanntlich auch gedeichselt hat.«

Klaus Röhl und die Partei schlugen also ein, und es begann die aktive 
kommunistische Karriere des Klaus Rainer Röhl.

Die Gründer des Studenten-Kuriers

Mit dieser Zeitung, die nun im Mai 1955 unter dem Namen Studen-
ten-Kurier erschien, landete Klaus Röhl »einen ersten größeren Verkaufs
erfolg an allen Universitäten Westdeutschlands«, wie er bei unserem In
terview begeistert berichtet. 5 000 Exemplare wurden verkauft, zum Teil 
auch verschenkt. Die Logistik für den bundesweiten Vertrieb einer Stu
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dentenzeitung, damals etwas sehr Ungewöhnliches, stellte Klaus Röhl 
selber auf die Beine. Einen Boykott des Verkaufs dieser verdächtigen 
Zeitung durch den Allgemeinen Studentenausschuss (AStA) umging er, 
indem er die ihm bekannten Studentenbühnen der Universitäten, poli
tisch eher ahnungslos, vor seinen Karren spannte. Sie sollten an den Unis 
für die Verteilung der Zeitung Sorge tragen. Insgesamt legte Klaus Röhl 
mithilfe der vornehmlich selbst aufgestellten Logistik also einen fulmi
nanten Start hin.

Klaus Hübotter bestätigt das: »Im Mai 1955 erschien bereits die erste 
Nummer des Studenten-Kuriers. Der Erfolg war von Anfang an groß. 
Schon nach wenigen Nummern gab es keine bessere und größere Stu
dentenzeitschrift in der BRD. Die Zusammenarbeit zwischen mir und 
Röhl klappte besser als erwartet.«

Rühmkorf schrieb einen Beitrag über den 8. Mai 1945, zehn Jahre 
nach Zusammenbruch des Dritten Reiches. Sein Freund, der Lyriker 
Werner Riegel, brachte einen beachtlichen Artikel zum 150. Todestag 
von Friedrich Schiller, und stolz präsentierten Röhl und Rühmkorf im 
ersten Studenten-Kurier einen Leserbrief, den sie als Antwort auf die 
übersandte Ausgabe des Plädoyers erhalten haben: »bin überzeugt davon, 
dass er [AdA: der Studenten-Kurier] eine notwendige Funktion ausübt. 
Dass ich mit Ihren Tendenzen sympathisiere, zeigt Ihnen ja auch meine 
nahe bevorstehende Reise nach Stuttgart und Weimar. Thomas Mann, 
Kilchberg/Zürichsee«.16 Es ist kein Geringerer als der berühmte Litera
turnobelpreisträger aus Lübeck, der sich hier nur wenige Monate vor sei
nem Tod als einer der ersten Leser des »Ur konkret« zustimmend zu 
erkennen gibt.

Seinen ersten Schabernack trieb Klaus Röhl, als er ein Preisausschrei
ben platzierte: Die Leser durften raten, wer denn nun den Studenten- 
Kurier wohl finanziert. Dort heißt es:

»Ja, nun sehen Sie sich mal die Zeitung an, und beteiligen Sie sich mit an 
dem großen Rätselraten ›Hinter Ihnen steht jemand‹. D. h., wer steht hin
ter dem Studenten-Kurier? Wer finanziert die Druckkosten? (Honorare 
werden keine gezahlt.) Ganz oder überwiegend? Eine Firma, eine Partei, 
eine andere politische Interessengruppe, das Verfassungsschutzamt, ir
gendeine kommunistische oder nazistische Tarnorganisation, irgendein 
Personenkreis oder sonst noch ein großer Unbekannter?«17
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