Ernst Goldschmidt „Euch fehlt die Phantasie...“

Ernst Goldschmidt in Kleve

Leben im Exil

Am 20.01.1904 wurde Ernst Goldschmidt als Kind von Heinrich
Goldschmidt und Luzie Offenbacher in Kleve in NordrheinWestfalen geboren. Die Familie gehörte zur kleinen jüdischorthodoxen Minderheit in der Stadt. Mutter Luzie Offenbacher
engagierte sich politisch, insbesondere für die Einführung des
Frauenwahlrechtes. Ernst Goldschmidt hatte 5 Geschwister, von
denen zwei jedoch sehr früh starben. Sein Abitur legte er in
Kleve ab, danach machte er ein Examen in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt. In seinen Jugendjahren wird ihm der Lebensstil eines „Dandy“ nachgesagt, auf Fotos aus der Zeit seines Studiums sieht man ihn oft elegant gekleidet in weiblicher
Begleitung. Außerdem war er Mitglied der Kommunistischen
Partei Deutschlands, ob nun aus ideologischen Gründen oder
eher als ein „schickes Mittel, die Bourgeois zu schockieren“, ist
heute kaum noch herauszufinden. Festhalten kann man aber,
dass er durch seinen engen Kontakt zu Kommunisten stärker
auf die Umtriebe der Nationalsozialisten achtete, die oft noch
als vorübergehendes Übel der wirtschaftlich schwierigen Situation gesehen wurden. In der Familie wurde sein Verhalten nicht
immer positiv aufgenommen, gerade, weil er nicht an die religiösen Traditionen anknüpfte.

1938 heiratete er Georgette Léonard, von der er sich kurz nach
dem Krieg aber wieder scheiden ließ. Kurze Zeit später wurde
Ernst Goldschmidt während eines Frankreich-Aufenthalts wieder
inhaftiert und es begann für ihn eine Odyssee durch verschiedene Lager. Im Oktober konnte er nach mehreren vorher gescheiterten Versuchen fliehen und kam mit Glück in die Schweiz.
Dort unterrichtete er als Sprachlehrer in einem Schulungsheim
für junge Flüchtlinge. Und er wurde Redakteur der Flüchtlingszeitschrift „Über die Grenze“, die einerseits einen lokalen
Bezugspunkt, aber gleichzeitig eine internationale Leserschaft
hatte. So findet man triviale Nachrichten neben literarischen
Werken von Emigranten. Mit dem Ende des Krieges wurde die
Zeitschrift eingestellt.

Dass man Euch durch die Straßen jagen wird,
dass man Eure Schränke durchwühlen wird,
dass man Euer Telefon überwachen wird,
dass man Euch Titel und Namen nehmen wird:

Ein Neubeginn in Brüssel
In Genf ließ er sich nun zum Dolmetscher ausbilden. Schon in
dieser Zeit war erkennbar, mit welcher Sorge er die Entwicklung
im Nachkriegsdeutschland beobachtete. Gerade der Umgang
der Deutschen mit den Opfern und das Verständnis, das den
Tätern entgegengebracht wurde, waren für ihn kaum auszuhalten.
Schwarze Kutten, braune Kutten
Schwarze Nutten, braune Nutten
Berlin ist immer einen Besuch wert
Was abbruchreif, behält seinen Wert
Und was übel riecht, weil es schon verderbt,
Das wird von Braun auf Schwarz gefärbt
Aus der braunen Pestilenz
Macht er die graue Eminenz

Euch fehlt die Phantasie, was wahr wird, zu ersinnen,
Euch fehlt die Kraft, was wirklich wird, zu glauben,
Euch fehlt der Mut, was klar ist, zu erkennen,
Euch fehlt das Wort, um, was Ihr wisst, zu sagen.
Dass Ihr gekommen sein werdet und davon gegangen,
Dass Ihr verloren sein werdet und verschollen,
Dass der Tag ohne euch dämmern und dunkeln wird wie je:
Euch fehlt die Phantasie, um, was ihr tut, zu fürchten,
Euch ist die Macht geraubt, euch zu erschrecken,
Euch ist der Ton versagt, um aufzustöhnen,
Euch ist das Glück versagt, vor Scham zu weinen.
Ernst Goldschmidt, Berlin 1932

Verfolgung und Flucht
Anfang 1933 wurde Ernst Goldschmidt festgenommen und
kam im Gefängnis in Kleve in „Schutzhaft“. Nacheinander wurde er in die Konzentrationslager Boergermoor und Esterwegen
gebracht, hier traf er auf den Journalisten, Schriftsteller und
Pazifisten Carl von Ossietzky. Durch den „Hindenburgerlaß“
gewann er seine Freiheit wieder und floh nach Amsterdam.
1935 siedelte er nach Belgien über und fand aufgrund seiner
Tätigkeit für die „Rote Hilfe“ in Lüttich im Elternhaus seiner
späteren Frau Jeanne Schloeder Unterkunft. 3 Jahre später besuchte er unerkannt noch einmal seine Heimatstadt Kleve, seine beiden noch lebenden Geschwister aber waren längst auch
emigriert und sein Vater 1935 gestorben, seine Mutter war in
ein Lager deportiert. Luzie Offenbacher wurde am 26.02.1943
in Auschwitz-Birkenau ermordet.
... im Grauen,
Begraben im Schutt eines Glanzes,
Der einst die große, geliebte Heimat war.

Im Juni 1946 ging er zurück nach Brussel, wo er 1951 seine
zweite Frau Jeanne Schloeder heiratete. 1947 wurde ihr gemeinsamer Sohn Tom geboren. Zurück in Brussel verdiente er sein
Geld wie schon vor dem Krieg mit dem Handel von Knöpfen.
1959 sagte Ernst Goldschmidt im Prozess gegen Franz Peters
aus, in dem der Mord an einem Mithäftling während seiner
„Schutzhaft“ im Klever Gefängnis verhandelt wurde. Für Ernst
Goldschmidt hatte dieser Prozess eine sehr große Bedeutung.
„Das Gericht hat mich gebeten, hier auszusagen; ich habe es
ohne Befehlsnotstand als freier Bürger eines demokratischen
Landes getan. Franz Schneider musste sterben, wie Millionen
anderer, Juden und Christen, Stauffenberg und Thälmann,
Geistliche und mein Freund Ossietzky ... Ich aber lebe noch,
und ich bedaure nur eins: dass mein Sohn, dessen Mutter hier
im Saal stolz ihre Tapferkeitsorden als belgische Partisanin trägt,
nicht diesen feigen Fälscher sieht, um zu begreifen, dass es
möglich war, dass sich jemand vom Staat, der ihn suchte, die
Bezahlung erschlich, ohne mehr tun zu müssen, als seine Vornamen umzustellen. Doch das ist Sache eines anderen Prozesses.“
Danach gab es wieder mehr Kontakte zwischen Ernst Goldschmidt und verschiedenen Menschen in seiner Heimatstadt
Kleve. Diese zeigten auch, dass Goldschmidt die Naziherrschaft
nicht einfach als Unfall der Geschichte abtun wollte, sich aber
in besonderer Weise um eine differenzierte Sicht auf die Geschichte bemühte.

1931: Familie Goldschmidt in Kleve

1963 verstarb Ernst Goldschmidt in Folge einer Operation.

Verließ ich die Freunde, denen die Macht
Die fremde, grobe Faust in die Kehle stieß,
Verriet ich das Land, dem ich alles danke
Und die sanften, lieben, geliebten Hände dort?
War die heilige Sprache nicht da, um den Hunger zu stillen,
Dem Gram und der Klage den Mund zu schließen,
Muss Zorn nicht zu Zorn sich finnen,
Bis Empörung den Unrat zerstampft?
Aber es ist doch nicht so. Es ist wie die Pest,
Die den Boden verseucht und die Herzen vertiert,
Die den Tod beschmutzt und den Atem verfault,
Das verwesende Antlitz der Erde entstellt.
Ernst Goldschmidt mit Frau Jeanne und Sohn
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