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te21 Fotografi  en und 21 Texte zu ehemaligen NS-Lagerorten und zu Orten, die mit Worpsweder 

Biografi  en verbunden sind ñ  gepr‰ gt von zŵ lf Jahren Nationalsozialismus.

Ein Maler diente sich an, um kein Berufsverbot zu erhalten. Und das nur, weil er von kleiner 
Statur war. Sp‰ ter wurde er andernorts Teil des Beĥ rdenapparats. Ein anderer Maler ver-
gafl  einen Zettel in einem Buch und erlitt daf̧ r das, wovor er andere bewahrt hatte. Eine 
Frau und ein Mann sammelten Kunst. Das Paar wurde enteignet, verschleppt und ermordet, 
w‰ hrend andere ihre Gem‰ lde ersteigerten. Ein Gartenbau-Ingenieur wurde Landschafts-
anwalt, um im Auftrag von ĥ chster Stelle Milit‰ ranlagen zu tarnen.

ª Wenn ich meinen Vater genauer nach seinen T‰ tigkeiten gefragt habe, dann hat der die 
Luken wieder zugemacht.́
ª Es wurden Schulden erlassen, und es gab das õ Reichserbhofgesetzã , davon haben viele Bauern 
profi  tiert. Auch meine Grofl mutter und mein Grofl vater haben sicher sehr davon profi  tiert.́
ª Sie erz‰ hlte mir von einer Begebenheit, als sie damals ungef‰ hr f̧ nf Jahre alt war. Sie k̂ nne 
sich noch genau erinnern, sagte sie mir. Sie sei damals mit ihrer Mutter im Dorf unterwegs 
gewesen, als sie [Ö ] meine Urgrofl mutter auf der Strafl e getroff en h‰ tten. [Ö ] Da habe sie 
gesehen, dass meine Urgrofl mutter die ganze Zeit ̧ ber die Hand auf der Brust hielt, um 
etwas zu verdecken. Und sie habe geweint.́
ª Meine Familie ist nicht [Ö ] in Worpswede õ untergetauchtã . Meine Mutter ist furchtlos 
gewesen.́

Durch verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Vergangenheit entsteht ein Bild ñ  
bruchsţ ckhaft, widerspŗ chlich und pr‰ sent in Erinnerungen. Die Vergangenheit ist nicht 
vergangen.

Ein exemplarisch unvollst‰nd iges Bild. 
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Hier lebte von 1929 bis Anfang der 
1950er-Jahre der Maler Bernhard Huys. 
Er wurde 1895 in Kloster Oesede im Teu-
toburger Wald in der Nähe von Osna-
brück geboren.1

Nach dem Abitur hatte er auf Wunsch 
seines Vaters zunächst ein Studium der 
Zahnmedizin begonnen. Doch als dieser 
starb, brach Bernhard Huys sein Studium 
ab und meldete sich 1914 als Freiwilliger 
für den Ersten Weltkrieg. Von dieser Idee 
hatte ihn ein Schulfreund überzeugt, der 
später weltberühmte Schriftsteller Erich 
Maria Remarque (1898–1970).

Doch bereits nach einem Monat an 
der Front erlitt Bernhard Huys eine Ver-
letzung: Ein Splitter traf ausgerechnet sei-
nen rechten Zeigefinger, so dass er nicht 
mehr schießen konnte. Er wurde aus-
gemustert. Daraufhin betreute er seiner 
Tochter zufolge vermutlich französische 
Kriegsgefangene in einer Unterkunft an 
der Weser. Nach Ende des Ersten Welt-
kriegs verbrachte Bernhard Huys einige 
Jahre auf Wanderschaft: 

»Von Stund an entschiedener Gegner 
alles Militärischen, […] zog [er] durch die 
Lande, seinen Lebensunterhalt als singen-
der Lautenspieler verdienend.«2

In den 1920er-Jahren erlernte er das 
Tischlerhandwerk und zog 1929 nach 
Worpswede. 1931 heirateten Bernhard 

Bergedorfer Strafle , Worpswede f. 
Huys und Maria »Midi« Gründel (1901–
1981). Sie bekamen zwei Kinder, ihren 
Sohn Till (1932–2019) und 1936 Toch-
ter Heike. Parallel zu seiner Arbeit als 
Rahmenmacher begann Bernhard Huys 
zu zeichnen, Radierungen anzufertigen 
und zu malen. Darin unterstützten ihn 
andere Künstler, insbesondere Heinrich 
Vogeler. Bis heute gilt er als einer der 
letzten Landschaftsmaler, die stets vor 
Ort im Freien arbeiteten. Und immer, 
wenn er mit seinen Bildern zurück nach 
Hause kam, habe seine Frau Midi diese 
beurteilt und dabei entschieden, wel-
che Werke korrigiert werden müssten, 
was er anschließend in seiner Werkstatt 
getan habe, erzählt die Tochter Heike 
Fromageau.3 Den Verkauf seiner Wer-
ke übernahm Martin Goldyga, der Ge-
schäftsführer der Großen Kunstschau 
Worpswede, von dem im Weiteren noch 
die Rede sein wird.4 So baute sich Bern-
hard Huys eine Existenz als Künstler auf. 
Weiterhin nahm er jedoch auch Aufträge 
als Rahmenmacher an.

Von Beginn an war Bernhard Huys 
entschiedener Gegner des Nationalso-
zialismus. Und damit war er nicht allein:

»Seit dem Auftreten Hitlers erwachte 
in mir und in meinem großen Bekannten- 
und Freundeskreis in Worpswede eine 
entschiedene Gegnerschaft zum Nazitum. 

gekennzeichnet, sind die fol-
genden Informationen den 

Fromageau, Paris/Frankreich, 
-

Bernhard Huys.
-

kurs: ª Denunziert, verurteilt, 
eingekerkert: Der Worpsweder 
Maler Bernhard Huys vor dem 
Sondergericht Hannover´ . 
In: Ders.: Kriegsalltag an der 
ª Heimatfront´ . Das Sonder-
gericht Hannover im Einsatz 
gegen ª Rundfunkverbrecher´ , 
ª Schwarzschlachter´ , ª Volks-
sch‰d linge´  und andere ª Straf-

-
sche Studien, Schriftenreihe des 

Hrsg. Klaus Mlynek, Hannover: 

 Dem Autor lag Bernhard Huys 
schriftlicher Nachlass vor, der 

zur Verf¸gung gestellt worden 
war.

-
hard Huys in seinem Atelier am 
Schiffgraben, Zeichnung aus 
der Serie ª die neue linie´ . In: 

-
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Politisch waren wir überzeugt, daß Hitlers Herrschaft zu 
Krieg und zum Untergang Deutschlands führen müsse. 
Als freien Künstlern stand für uns fest, daß die Anerken-
nung der Hitlerideologie zur Selbstaufgabe führen müsse, 
und als sittlich gebundene Menschen (ich bin gläubiger 
Katholik) war es unsere Pflicht, auf jede nur mögliche 
Weise der Untergrabung der Moral entgegenzuarbeiten. 
Mit technischen Mitteln zu kämpfen war uns unmöglich, 
jedoch erschien es aussichtsvoll, mit den Waffen des Geis- 
tes dem unglücklichen System Abbruch zu tun. 

Meine Freunde und ich benutzten die Sendungen des 
Auslands für das, wofür sie gedacht waren, zur systema-
tischen Untergrabung der Hitlerweltanschauung, und 
das Ergebnis der ersten NS-Abstimmungen bewies, daß 
gerade bei dem engen Zusammenleben der Landbevöl-
kerung, wo einer den anderen kennt, eine systematische 
Gegenpropaganda von Mund zu Mund große Wirkung 
haben konnte. […] 

Der Gestapo war bekannt, daß in Worpswede eine 
Zelle geistigen Widerstands bestand.«5

Dies gehe schon daraus hervor, fährt Bernhard Huys 
in seinen Aufzeichnungen fort, dass die Gestapo mehre-
re Menschen aus seinem Freundeskreis verhaftet habe.6

Es wäre lohnend, den Fragen nachzugehen, welche 
Aktivitäten die Zelle außerdem unternahm und welche 
weiteren Personen in welcher Form ihr angehört haben. 

Für Bernhard Huys zumindest blieb es nicht bei 
»geistigem Widerstand«, sondern er ging in seinem 
Handeln weit darüber hinaus. 

Zu Beginn der NS-Zeit, 1933, versteckte er die 
Manuskripte des Schriftstellers Gustav Regler bis zu 
dessen Rückkehr aus dem Exil 1945.7 Darüber hin-
aus nimmt der Autor Wolf-Dieter Mechler aus guten 
Gründen an, dass das Ehepaar Huys dem als »Staats-
feind« gesuchten Gustav Regler Unterschlupf während 
seiner Flucht geboten und in derselben Nacht auch sei-
ne Texte entgegengenommen hat.8

Aus dem Briefwechsel von 1941 zwischen Bern-
hard Huys und einem zur Wehrmacht eingezogenen 
Freund spricht seine Antikriegshaltung. Bei diesem 
Freund handelte es sich um den Schwiegersohn der 
Familie Goldyga, den Schriftsteller Theodor Heinz 
Köhler (1918–1944). In der Korrespondenz wird zu-
dem erwähnt, dass die Kinder der Familie Huys fran-
zösische Kriegsgefangene mit Äpfeln versorgten.9

Am 4. August 1943 trat eine Nachbarin mit einer 
besonderen Bitte an Bernhard Huys heran, nämlich, 
ob er pro forma die Vaterschaft für ihr wenige Monate 
altes Kind übernehmen könne. Es war aus der Bezie-
hung mit einem französischen Kriegsgefangenen her-
vorgegangen, was streng geahndet wurde und daher 
für die Mutter, für das Kind und erst recht für den Vater 
schlimme Konsequenzen gehabt hätte. Bereits einen 
Tag später ließ Bernhard Huys die Vaterschaft notariell 
beglaubigen, in Absprache mit seiner Frau Midi. Diese 
war unbedingt dafür gewesen, da man die Nachbarin, 
das kleine Kind wie auch dessen Vater keinesfalls den 
Nationalsozialisten hätte ausliefern dürfen.

Drei Wochen später, noch im August, wurde Bern-
hard Huys von der Gestapo verhaftet, verhört und ins 
Bremer Polizeigefängnis gebracht.

Die mit den Kindern in Worpswede verbliebene 
Midi Huys vermutete zunächst, dass die Vaterschafts-
annahme der Grund für die Verhaftung ihres Mannes 
gewesen sein musste, auch wenn sie selbst – und sehr 
wahrscheinlich auch alle anderen Beteiligten – Still-
schweigen darüber bewahrt hatten.

Es war jedoch noch etwas anderes geschehen. Nur 
wenige Tage nach der Vaterschaftsanerkennung hatte 
Bernhard Huys ein entliehenes Buch zurück zu seinen 
Besitzern gebracht. Einen als Lesezeichen dienenden 
Zettel hatte er darin vergessen, mit folgenden Notizen, 
die er sich zu einer Sendung des Londoner Rundfunks 
gemacht hatte: 
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»Eicke gefallen, früher Kommandant 
von Dachau. Hamm, Bahnhöfe zerstört. 
Rotterdam Werften zerstört. Hamburg  
21.000 Sprengbomben und 1000de Brand-
bomben. Himmler ist Sadist nicht aus Per-
versität, sondern aus Überzeugung. Neues 
finnisches Kabinett und russische Ortsna-
men.«10

Das Hören von »Feindsendern« war 
seit Kriegsbeginn unter Strafe gestellt 
und wurde von sogenannten »Sonderge-
richten« mit drastischen Mitteln verfolgt. 
Dennoch war es weit verbreitet und, wie 
von Bernhard Huys geschildert, Mittel 
des »geistigen Widerstands« in Worps-
wede. Da es in der Regel abgeschirmt zu 
Hause geschah, konnte es zu einer Ver-
folgung auch nur durch gezielte Denun-
ziation kommen. 

Einige Tage nach der Verhaftung ih-
res Mannes bekam Midi in Worpswede 
Besuch von bereits erwähntem Martin 
Goldyga, dem Geschäftsführer der Gro-
ßen Kunstschau und Freund der Familie 
Huys. Goldyga berichtete ihr Folgendes: 
Er sei von Karl Meyer aufgesucht worden, 
einem Bremer Holzhändler mit Domizil 
in Worpswede. Meyer habe bei seinem 
Besuch von Huys »Rundfunkverbrechen« 
erzählt und sich darüber empört. Dieser 
Vorwurf seitens der Gestapo war jedoch 
geheim und zu der Zeit niemandem in 
Worpswede bekannt. Deshalb konnte nur 
Meyer selbst davon erfahren haben und 
die Quelle dieser Information kennen. 

»Und so verhielt es sich auch im Fall 
Bernhard Huys. Die Besitzerin des Buches, 

Margarethe Meyer, Ehefrau des Bremer 
Holzhändlers Karl Meyer, zeigte Huys bei 
der Gestapo in Bremen an, da die Notizen 
ihrer Meinung nach ›zu Spionagezwecken 
dienten‹, und beschuldigte ihn, ›in Worps-
wede als früherer Kommunist bekannt‹ zu 
sein.«11

Auf diese Weise wusste Midi Huys 
nun über die offizielle Begründung der 
Gestapo für die Verhaftung ihres Mannes 
Bescheid. Nicht die Vaterschaftsanerken-
nung war aufgeflogen, sondern das Ra-
diohören eines »Feindsenders«. 

Während der Vorladung von der Ge-
stapo am 25. August 1943 hatte Bernhard 
Huys angegeben, den ausländischen Sen-
der nur zum Vergleichen mit dem deut-
schen Sender gehört zu haben, dass er 
seine Aufzeichnungen nur für sich selbst 
gemacht und niemandem über das Ge-
hörte berichtet habe. Die Weitergabe 
zuzugeben, hätte nicht nur seine eigene 
Strafe verschärft, auch andere hätte er 
damit in Gefahr gebracht. Allen voran 
seine Frau Midi, über der selbstredend 
auch der Verdacht auf »Rundfunkverbre-
chen« schwebte. Wie Heike Fromageau 
rückblickend schildert, sei ihre Mutter 
auf Goldygas Bericht hin schnellstmög-
lich zum Polizeigefängnis nach Bremen 
gefahren:

»Sie ist dann zur Gestapo gegangen 
und hat vor den Beamten dort meinen 
Vater mit Vorwürfen überschüttet: ›Wie 
kannst Du so etwas machen, feindlichen 
Rundfunk hören! In unserem Hause!‹ […] 
und mein Vater hat das Schauspiel natür-

 
 

Huys hier Friedrich Cetto, 

Wilhelm Eilers. Vgl. Kapitel 
m. Walter-Bertelsmann-Weg, 

 Das gleiche gilt f¸r Elisabeth 
Hering. Vgl. Kapitel u. Hemberg-

-
weist hier auf ein Schreiben 

sowie auf die m¸ ndliche Be-
st‰t igung Hans-Hermann Riefs 
vom ª Worpsweder Archiv´  
gegen¸ber Wolf-Dieter Mechler, 

Versteck seiner Manuskripte 
bei Huys erz‰hlt  habe. 

Heike Fromageau, so klein wie 
sie damals war, heute allerdings 
nicht mehr erinnern.

hier aus der Akte NHStAH Hann 



lich mit aufgeführt. Und dann dachte er, so, jetzt ist je-
denfalls sie frei, wenn auch ich schon hier inhaftiert bin. 
Die Gestapo hat meinen Eltern das Schauspiel tatsäch-
lich geglaubt.«

Im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Midi Huys in 
Worpswede fanden die Gestapo-Beamten nur (noch) 
ein weiteres relevantes Indiz – die Abschrift des Ge-
dichtes »Die öffentlichen Verleumder« von Gottfried 
Keller – allerdings ohne dessen verräterischen Titel. 
Der um 1880 entstandene Text kursierte während der 
NS-Zeit unter Oppositionellen, da er sich wie eine Be-
schreibung Hitlers und seines Regimes lesen lässt.

Und so versuchte die Staatsanwaltschaft im folgen-
den Verfahren, den Besitz des Textes gegen Bernhard 
Huys zu verwenden. Allerdings ohne Erfolg, denn 
Gottfried Kellers Werke gehörten schließlich zu jenen, 
die nicht verboten worden waren.

Midi Huys hatte gleich Anfang September einen 
Anwalt mit der Verteidigung ihres Mannes beauftragt, 
dessen Arbeit während des folgenden Verfahrens von 
den NS-Behörden allerdings massiv behindert wur-
de.12

Am 7. Dezember 1943 wurde Bernhard Huys in 
Hannover zu einer Strafe von zwei Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Dem Gericht war es nicht gelungen, eindeu-
tige Beweise für seine anti-nationalsozialistische Hal-
tung zu finden. Und so zog es eine Nichtigkeit wie das 
Radiohören heran, um ihn hinter Gitter zu bringen. 
Das Urteil konnte auch als Drohung – gerichtet an sein 
Worpsweder Umfeld – gewertet werden. Bereits seine 
Verhaftung hatte gravierende Folgen gehabt, wie Bern-
hard Huys nach 1945 schrieb: 

»Der Maler Zurek wurde anläßlich meiner Verhaf-
tung durch die Gestapo verhört. Bei einer Haussuchung 
wurde ein Schriftwechsel zu Tage gefördert, der ihn als 
100prozentigen Staatsfeind belastete. Er entzog sich der 
weiteren Verfolgung durch Selbstmord.«13

Am 12. Januar 1944 wurde Huys nach Hameln ge-
bracht, um dort seine Zuchthausstrafe zu verbüßen. 
Man entzog ihm die Mitgliedschaft in der »Reichskul-
turkammer« und somit seine wirtschaftliche Existenz. 
Midi Huys durfte ihren Mann während der gesamten 
Haftzeit in Hameln aufgrund von Besuchsbeschrän-
kungen bis hin zu einem gänzlichen Verbot nur ein 
einziges Mal besuchen. Als sie dort ankam, erkannte 
sie ihn aufgrund seines schlechten Zustands buchstäb-
lich nicht wieder. Er wurde zu schweren Arbeiten unter 
miserablen Lebensbedingungen gezwungen, wonach 
er mehrere Monate im Zuchthauslazarett verbringen 
musste. Danach wurde er zu Hilfsarbeiten herangezo-
gen. Nach der Haftzeit litt er Zeit seines Lebens un-
ter schweren Folgekrankheiten. Rückblickend erzählt 
Heike Fromageau von einem Gespräch mit ihrem Va-
ter über die Zeit seiner Haft:

»Vom Zuchthaus hat er mir nur ein- oder zweimal 
erzählt, und dann nie wieder. Da war ich elf oder zwölf 
Jahre alt. Alles hat er mir ausführlich erzählt. Wie es 
dort war. […] Er hat in dieser Zeit 40 Menschen die Au-
gen geschlossen.«

In seinen schriftlich festgehaltenen Erinnerungen 
an die Hamelner Haft beschrieb Bernhard Huys die 
brutale Behandlung der Häftlinge, die Morde an Insas-
sen durch tätliche Angriffe, unterlassene Hilfeleistung, 
Arbeit, Aushungern und Kälte: 

»Bei kranken Zuchthäuslern gab es vor der Hitler-
zeit eine sogen. Haftunfähigkeit. Unser Arzt kannte die-
se nicht. 80  % der Leute hätten in anderer Umgebung 
und in besserer Pflege bestimmt ihre Krankheit über-
standen. Zweimal in der Woche war ärztliche Unter-
suchung. Da standen die schon stark fiebernden alten 
Menschen auf dem kalten zugigen Flur und warteten 
auf die Vorführung. Manchmal 2 bis 3 Stunden. ›Anleh-
nen an die Wand streng verboten‹ stand angeschlagen. 
Schwerkranke wurden oft zurückgeschickt als Simulan-



ten und kamen deshalb einige Tage später 
als Schwerkranke ins Lazarett, wenn sie 
in den Betrieben oder in der Zelle zusam-
mengebrochen waren. Oft hatten auch die 
einzelnen Beamten die Krankmeldungen 
nicht angenommen, weil sie ihnen über-
flüssig erschienen, bis es einem Kranken 
manchmal bei einem humanen Wacht-
meister glückte, vorgeführt zu werden. Dr. 
Brandt machte höchstens alle 14 Tage eine 
Visite bei uns, die in einer halben Stunde 
beendet war. Um Sterbende hat er sich nie 
gekümmert. Mußte ich dem Sanitäter hel-
fen, einen Kranken aus der Zelle zu holen, 
durchquerten wir dabei das Zuchthaus, so 
stießen wir mitunter auf sehr mitfühlende 
Beamte, die uns zuriefen, den bringt man 
gleich zum Abdecker, der ist zum Seifeko-
chen zu schade.«14

Am 7. April 1945 wurde Bernhard 
Huys schließlich von der englischen Mi-
litäradministration aus der Haft befreit. 
Trotz seiner Befreiung blieb er noch vor 
Ort und half bei der Wiederherstellung 
geordneter Verhältnisse nach einem Ar-
tilleriebeschuss in den letzten Kriegs-
tagen. Auch begann er mit ausdrückli-
cher Genehmigung und Unterstützung 
von offizieller Seite, Zeichnungen vom 
Zuchthaus und der Umgebung anzufer-
tigen. 

Als »very important person« kehrte 
Bernhard Huys am 23. Mai 1945 nach 
Hause zurück, chauffiert von einem bri-
tischen Soldaten.

Bereits drei Tage später fand in Worps-
wede die erste Gemeinderatssitzung nach 

Kriegsende statt. Bernhard Huys wurde 
in den Gemeinderat gewählt, darüber 
hinaus in die neu geschaffene Worpswe-
der Entnazifizierungs-Kommission. Auf 
der Gemeinderatssitzung am 4. August 
1945 befürwortete der Rat eine von Ehe-
paar Meyer zu zahlende finanzielle Ent-
schädigung an Bernhard Huys.15

Später kam es zu einem juristischen 
Verfahren in Bremen. Das Gericht sprach 
ihm als Entschädigung für die Denun-
ziation und die daraus resultierende Haft 
zu, dass ihm das Meyersche Haus über-
schrieben würde. 

Er lehnte ab. Wie seine Tochter schil-
dert, hatten Meyers bereits zuvor, noch 
während der NS-Zeit, ihren Wohnsitz 
in Worpswede aufgegeben. Denn nach-
dem so einige Worpsweder von dem 
Verrat erfahren hätten, seien wiederholt 
Fensterscheiben des Meyerschen Hauses 
eingeworfen worden.

Anfang der 1950er-Jahre baute Fami-
lie Huys ihr neues Haus im Ernst-Licht-
Weg in Worpswede und zog von Berge-
dorf dorthin um. Das zugehörige Grund-
stück hatte sie geschenkt bekommen 
– als Dank von der Mutter jenes Kindes, 
für das Bernhard Huys 1943 formell die 
Vaterschaft übernommen hatte.

In den weiteren Jahren setzte er sich 
für zahlreiche politische, gesellschaftli-
che und kulturelle Belange Worpswedes 
und der Region ein. In seiner Eigenschaft 
als Künstler beteiligte er sich an vielen 
Ausstellungen.

Bernhard Huys starb 1973. 

Mechler zufolge kann dieses 
gerichtliche Verfahren deshalb 

-
dergerichtsprozesse gelten.

ª Meine Erinnerung aus dem 
Zuchthaus Hameln´ . In: Mech-

Worpswede in der Nachkriegs-

-
wede. Menschen, Bilder & 





Betrachtet man die Geschichte des Hau-
ses, das heute in Worpswede »Albert-
Reiners-Haus« genannt wird, so blickt 
man auf eine über hundertjährige Ge-
schichte jüdischen Lebens in Worpswede 
zurück. Von 1804 bis 1909 lebten hier in 
Folge die Familien Leeser, Steckler, Abra-
ham und Meyer. Ihnen diente das Haus 
in der heutigen Findorffstraße 6 – da-
mals Kirchenstraße 46 – als Wohnhaus 
und Ladengeschäft.1

1909 kaufte Georg Reiners das Haus 
von Meinhard Meyer, der mehr als 30 
Jahre lang Handel mit Vieh und land-
wirtschaftlichen Produkten betrieben 
hatte.2

Nun richtete Georg Reiners seine 
Bäckerei ein, und im selben Jahr heirate-
te er. Anna und Georg Reiners bekamen 
1910 Sohn Albert, 1911 Tochter Gesine. 

Als »Oberbäcker der Reservebäcke-
reikolonne 11« nahm Georg Reiners vier 
Jahre lang am Ersten Weltkrieg teil.3

Im März 1933 wurde er – im Zuge der 
»Gleichschaltung« des Turnvereins, des-
sen Vorsitzender er lange gewesen war – 
Mitglied der NSDAP.4

Am 20. April 1933, Hitlers Geburts-
tag, enthüllte Reiners Nachbar, Ferdi-
nand Stolte, das neue Straßenschild für 
die damalige Kirchenstraße, die von nun 
an Adolf-Hitler-Straße hieß.5

Findorffstrafle , Worpswede s. 
1936 wurde Georg Reiners Stütz-

punktleiter der NSDAP. Da er sich aber 
weigerte, sein Amt als Kirchen- und 
Kreiskirchenvorsteher aufzugeben, ent-
zog man ihm die Leitung 1938 wieder.6

Die amerikanischen Alliierten ent-
schieden nach dem Zweiten Weltkrieg, 
dass er im Zuge der Entnazifizierung 
seine Bäckerei nicht weiterführen dürfe. 
Ein erneuter Antrag bei den später in der 
Region eingesetzten britischen Alliierten 
brachte eine Einstufung als »Mitläufer«, 
woraufhin er ab 1947 wieder arbeiten 
durfte. Einige Zeit später übergab er 
seinem Sohn die Leitung der Bäckerei. 
Georg Reiners verstarb 1952, zehn Jahre 
nach dem Tod seiner Frau Anna Reiners.

Albert (1910–1994), der Sohn von Georg 
Reiners, hatte seine Lehre im väterlichen 
Betrieb von 1924 bis 1927 absolviert und 
bei einem Konditor in Bremen volontiert. 
Im Anschluss arbeitete er im Betrieb 
seines Vaters. Am Dorfleben Worpswe-
des nahm er in hohem Maße teil, wurde 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, des 
Turn- und des Schützenvereins und ei-
ner Laienschauspielgruppe. 

Am 1. März 1933 trat Albert Reiners 
der Worpsweder Stahlhelm-Gruppe bei  
und wurde – ebenfalls im Zuge der 
Gleichschaltung – im selben Jahr Mitglied  
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der Sturmabteilung (SA), in der er auch 
aktiv war.7

1936 bestand er die Meisterprüfung 
als Bäckermeister. 

1937 trat er in die NSDAP ein, wie 
schon sein Vater vier Jahre zuvor, im 
Unterschied zu diesem jedoch nicht im 
Zuge einer »Gleichschaltung«, sondern 
aus freien Stücken.

Im Januar 1940 wurde Albert Reiners 
zur Wehrmacht eingezogen, wo er – wie 
schon sein Vater im Ersten Weltkrieg – 
im rückwärtigen Dienst als Bäcker ar-
beitete. In Dänemark, Frankreich, den 
Niederlanden und Tirol. Er erhielt unter 
anderem das »Kriegsverdienstkreuz 1. 
Klasse mit Schwertern«. 

Zwischen Albert Reiners und seiner 
Familie in Worpswede bestand intensi-
ver Briefwechsel. Nach dem Attentat auf 
Hitler am 20. Juli 1944 schrieb Georg 
Reiners an seinen Sohn Albert: 

»In Deinem Brief vom Freitag schreibst 
Du ja auch von dem niederträchtigen 
Mordanschlag auf unseren Führer. Ist 
man gut, dass sie mit den Anstiftern gleich 
kurzen Prozess gemacht haben und wir 
können dem lieben Gott danken, daß er 
unseren Führer so wunderbar geschützt 
hat. […] Nach wie vor glaube ich ja, daß 
unser Hitler diesen Krieg zum siegreichen 
Ende führen wird.«8

Nach der Kapitulation war Albert 
Reiners für kurze Zeit in amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft. Auch dort arbei-
tete er als Bäcker, bis er bereits im Juli 
1945 wieder in der Worpsweder Bäckerei 

tätig wurde. Im Entnazifizierungsverfah-
ren wurde er als »Entlasteter« eingestuft. 
Und zwar aus folgenden Erwägungen 
der britischen Besatzungsmacht heraus, 
wie Gudrun Scabell darlegt: 

»Die Engländer […] gaben während 
ihrer Entnazifizierungsverfahren im 
Zweifelsfall unmissverständlich zu ver-
stehen, dass in ihrer Zone Stabilisierung 
Vorrang vor Entnazifizierung hatte. Was 
dazu führte, dass Personen, die in Schlüs-
selpositionen von Wirtschaft und Verwal-
tung unabkömmlich waren, von vornher-
ein nicht die volle Härte des Verfahrens zu 
spüren bekamen.«9

1948 lief die Bäckerei so erfolgreich, 
dass Albert Reiners in einen Ausbau des 
Hauses investierte. Aus dieser Zeit stam-
men auch Keramiken von Willi Ohler 
am Eingang.

Die Vereine Worpswedes konstituier-
ten sich neu. Albert Reiners engagierte sich 
wieder im Turn- und Schützenverein und 
verstärkt bei der Freiwilligen Feuerwehr. 

1958 wurde er Kreisbrandmeister. 
Zudem begann er sein kommunalpoli-
tisches Engagement, unter anderem als 
Abgeordneter für die CDU im Osterhol-
zer Kreistag, 1968 bis 1972 als Landrat 
und ab 1968 achtzehn Jahre lang als Bür-
germeister Worpswedes. 

Das Ehepaar Reiners vermachte sein 
Vermögen der Albert-Reiners-Stiftung, 
die 1994, wenige Wochen nach seinem 
Tod, gegründet wurde. Diese fördert bis 
heute gemeinnützige Worpsweder Insti-
tutionen und Vereine.10

Stiftung f¸r die Verˆ ffentli-
chungsrechte der Fotografie 
vom Innenraum des Hauses.
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Schaut man sich die Biografie von Al-
bert Reiners an, ergibt sich einerseits das 
Bild eines integren, beliebten, engagier-
ten und sozial eingestellten Menschen. 
Dazu passen Berichte von Worpsweder 
Bürgern, denen zufolge er in der NS-Zeit 
ausgegrenzten und verfolgten Menschen, 
die als nicht mehr der »Volksgemein-
schaft« zugehörig galten, geholfen haben 
soll. Andererseits ist seine Linientreue 
gegenüber dem NS-System nicht von der 
Hand zu weisen. 

Das reibungslose Ineinandergreifen 
vieler Rädchen ermöglichte die vielfälti-
gen Verbrechen und machte auch Worps-
weder Bürgerinnen und Bürger zu Op-
fern. Es sind persönliche Notizbücher aus 
seiner Zeit bei der SA überliefert, über de-
ren Inhalt Gudrun Scabell schreibt: 

»Anfänglich übernahm Albert Reiners 
in Worpswede die Funktion eines Trupp-

führers, später die Funktion eines Ober-
truppführers. Es gibt Zeugnisse für seine 
aktive Mitarbeit in der SA. So nahm er 
unter anderem an Schulungen auf Schloss 
Etelsen in der Nähe von Verden teil. Die 
SA-Gruppe Nordsee hatte 1937 den Bau 
im historisierenden Stil erworben und bis 
Kriegsende für Schulungszwecke genutzt. 
Auch der Worpsweder Sturm gehörte über 
die Standarte 411 in Wesermünde, der er 
direkt unterstellt war, zur Gruppe Nordsee. 
Notizbücher von Albert Reiners aus dieser 
Zeit bewahrt das Ortsarchiv Worpswede 
auf. Reiners’ Mitschriften dokumentieren, 
wie das Infiltrieren von nationalsozialisti-
schem Gedankengut funktioniert haben 
muss. Inwieweit er sich letztlich von der 
rassistischen, antisemitischen und anti-
demokratischen Ideologie vereinnahmen 
ließ, ist anhand der Quellen nicht nach-
weisbar.«11





Hembergstrafle , Worpswede u. 
Die von Bernhard Hoetger entworfene 
Vase aus Ziegelsteinen stand im Gar-
ten des Worpsweder Hauses von Walter 
Steinberg und seiner Lebensgefährtin 
Elisabeth Hering.1

Vom damaligen Gebäude ist nur die 
Vase erhalten. Heute befindet sich auf 
dem Grundstück ein Geschäftshaus, das 
ein Gesundheitszentrum mit verschiede-
nen Einrichtungen und die örtliche Poli-
zeistation beherbergt.

Walter Steinberg wurde 1871 in Verden 
als Sohn einer Kaufmannsfamilie jüdi-
scher Konfession geboren. In Bremen 
etablierte er sich als erfolgreicher Her-
renschneidermeister. In Kreisen der Bre-
mer Prominenz wie auch unter Worps-
weder Künstlern galt der Steinbergsche 
Meisterbetrieb als erste Adresse für 
Schneiderarbeiten.2

Um 1924 lernte Walter Steinberg Eli-
sabeth Hering kennen. Sie wurde 1884 in 
Gelsenkirchen geboren und entstammte 
einer nichtjüdischen Bergmannsfamilie. 
Aus einer früheren Beziehung war eine 
Tochter hervorgegangen. Als sie in den 
1910er-Jahren nach Bremen kam, arbei-
tete sie als Verkäuferin im Textilbereich. 
Ab 1925 führte sie ein eigenes Textilge-
schäft. Walter Steinberg und Elisabeth 
Hering wurden und blieben ein Paar.

Im Jahr 1926 erwarb Walter Steinberg 
für seine Lebensgefährtin und sich ein 
Sommerhaus mit angrenzendem priva-
tem Tennisplatz in der Hembergstraße in 
Worpswede. Zahllose Tennispartien mit 
Worpsweder Freunden und Bekannten 
fanden dort statt. Als Kunstkenner und 
Mäzen pflegte Walter Steinberg Kontakte 
zu Künstlern am Ort, besonders zu Al-
bert Schiestl-Arding, den er schon seit 
Jahren kannte und dessen Werke er sam-
melte. So erweiterte er beständig seine 
wertvolle Kunstsammlung an Ölgemäl-
den. Unter anderem besaß er Bilder von 
Modersohn, Bertelsmann, Mackensen, 
Overbeck, Krummacher, Vogeler, Mo-
dersohn-Becker, Uphoff und Tügel, aber 
auch internationale Kunst, zum Beispiel 
einen Renoir.3 Anzunehmen ist, dass 
auch Elisabeth Hering in dieser Zeit mit 
dem Erwerb von Kunst begonnen hatte 
und die Sammlung erweiterte.

Vermutlich war es 1933 – im Jahr 
der NS-Machtübernahme –, als Elisa-
beth Hering zu Walter Steinberg in des-
sen Bremer Wohnung Am Wall 170 zog. 
Über Heiratspläne ist nichts bekannt, 
jedoch hätten die »Nürnberger Rassege-
setze« von 1935 ohnehin nicht nur eine 
Heirat unmöglich gemacht. Die Gesetze 
verboten ihre Partnerschaft grundsätz-
lich als sogenannte »Rassenschande«, 
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weshalb das Paar in ständiger Bedrohung 
lebte. 

Walter Steinberg traf die Politik der 
Nationalsozialisten mit voller Härte. Zu 
den unzähligen antisemitischen Repres-
sionen kamen die sogenannten »Juden-
boykotte« – auch gegen seine Schneide-
rei. Die Zahl der anfangs noch dreißig 
Angestellten verringerte sich zusehends.4

In der Reichspogromnacht am 9. No-
vember 1938 wurde nicht nur Walter 
Steinbergs Bremer Geschäft schwer be-
schädigt, er wurde auch verhaftet, einen 
Tag später ins Konzentrationslager Sach-
senhausen überstellt und dort für mehre-
re Wochen inhaftiert.5

Noch im selben Jahr überschrieb er 
das Bremer Geschäfts- und Wohnhaus 
Am Wall 170 seiner Lebensgefährtin.6 
Und 1939, ein Jahr nach dem Pogrom, 
bemühte er sich, auch das Worpsweder 
Haus an Elisabeth Hering zu übertragen. 
Dies gelang jedoch nicht. Die NS-Be-
hörden erkannten den zu diesem Zweck 
aufgesetzten Kaufvertrag nicht mehr an. 
Auch ein privater Schenkungsvertrag 
blieb wirkungslos. Den Vertrag hatte Dr. 
Walter Schüler für die beiden erstellt, ein 
Rechtsanwalt aus Hamburg, der alle jü-
dischen Gemeinden Norddeutschlands 
vertrat.

Am 23. Juli 1942 wurde Walter Steinberg 
in das ghettoähnliche Konzentrations-
lager Theresienstadt deportiert. Dort 
nahm er sich eine Woche nach seiner 
Ankunft das Leben.

In Elisabeth Herings Wohnung in Bre-
men, in der sie nun allein lebte, fand am 
23. Juli 1943 eine Versammlung mit ins-
gesamt sieben Personen statt – am selben 
Tag, an dem ihr Lebensgefährte Walter 
Steinberg genau ein Jahr zuvor depor-
tiert worden war. Die Gestapo verhaftete 
alle Anwesenden. Fünf Personen wurden 
kurz darauf wieder freigelassen, da sie 
über gute Kontakte zu NS-Funktionären 
verfügten. In Haft verblieben Elisabeth 
Hering und Dr. Schüler, jener Anwalt, 
der die Übertragung des Worpsweder Ei-
gentums zu beurkunden versucht hatte.7

Bei der Frage, wer die Versammlung 
verraten hatte, deutet alles auf eine De-
nunzierung durch die mutmaßliche 
Gestapo-Agentin Martha Ballach hin. 
Diese verfolgte das Interesse, Elisabeth 
Herings gut gehendes Textilgeschäft Am 
Wall zu übernehmen, wovon eine bei ihr 
angestellte Verkäuferin namens Herta 
Kahl ebenfalls würde profitieren kön-
nen. Letztere hatte eine Liebesbeziehung 
mit dem SS- und SD-Funktionsträger 
Hermann Soeken. Die Strategie dieser 
Denunziation ging auf. Martha Ballach 
übernahm das Ladengeschäft von Elisa-
beth Hering, in dem nun auch der Bre-
mer »Judenreferent« Bruno Nette und 
seine Gattin einkauften.

»Judenreferent« Nette verfolgte die 
Denunzierten gnadenlos. Elisabeth He-
ring warf man unter anderem vor, den 
»Verkehr von Ariern mit Juden«8 ermög-
licht zu haben. Dazu kam der Vorwurf, 
Eigentum eines Juden bei sich verwahrt 
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zu haben – das noch verbliebene Hab 
und Gut ihres deportierten Lebensge-
fährten Walter Steinberg. Hinter der 
Anklage jedoch stand der Verdacht poli-
tisch-oppositioneller Haltung. 

Hugo Hering, der Bruder von Eli-
sabeth Hering, beschrieb die damalige 
Situation nach der Verhaftung seiner 
Schwester rückblickend so:

»Ich selbst bin dann sofort nach der 
Verhaftung meiner Schwester […] nach 
Bremen gefahren, um an Ort und Stelle 
zu versuchen, für meine Schwester noch 
einzutreten und nach Möglichkeit auch 
ihr Vermögen sicherzustellen. Das ist mir 
damals leider nicht gelungen. Ich hatte 
keinerlei Zutritt mehr zu der Wohnung 
meiner Schwester. Man hatte mich […] 
benachrichtigen lassen zwecks Abholung 
von Familienbildern und Familienanden-
ken. Zu diesem Zweck erhielt ich Zutritt 
zu einem Raum im Erdgeschoss, Am Wall 
170, wo die sämtlichen Gemälde meiner 
Schwester und des Herrn Walter Steinberg 
zusammengetragen waren.

Nach meiner Schätzung waren hier ca. 
270 Gemälde zusammen getragen und 
zwar sowohl grössere als auch kleinere. Mir 
wurde dann von dem Gestapo-Beamten 
Nette, der die Aktion durchgeführt hatte, 
später mitgeteilt, dass sämtliche Gemälde 
wie auch der beschlagnahmte Hausrat öf-
fentlich versteigert worden sind.«

Ganz Ähnliches spielte sich in 
Worpswede ab. Auch hier wurden die 
Werke aus der Kunstsammlung Elisabe-
th Herings und Walter Steinbergs laut 
Aussage eines Gerichtsvollziehers aus 
Osterholz öffentlich versteigert. Viele der 
Bilder kaufte die Kunsthalle Netzel an.9 
Und das komplette Inventar in der Hem-
bergstraße – von alltäglichen Haushalts-
gegenständen bis hin zum Orientteppich 
– wurde einem »bombengeschädigten 
Herrn R., Bremen«10 übereignet.

Das Worpsweder Wohnhaus war von 
den Bremer NS-Behörden bereits ein 
Jahr zuvor, kurz nach Walter Steinbergs 
Deportation, beschlagnahmt worden. 
1944 erfolgte die Übertragung des Hau-
ses an die Gemeinde Worpswede zwecks 
Einrichtung einer Dienstwohnung für 
den Bürgermeister.11

Dr. Walter Schüler wurde nach seiner 
Inhaftierung im Oktober 1943 in das 
Konzentrations- und Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert, 1945 in das KZ 
Mauthausen gebracht und dort ermordet.

Elisabeth Hering wurde nach wochen-
langer Gestapohaft in das Konzentrati-
ons- und Vernichtungslager Auschwitz 
deportiert, vermutlich als »politischer 
Häftling«. Dort verliert sich ihre Spur. 
Über Todesdatum und Todesursache 
dort ist nichts überliefert. 


