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Ruth SehRbunt

�
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Sirenen, Bomben, Flakgranaten.

Scheinwerferfinger halten einen Bomber im Netz.
Kein Lichterdom  der braunen gestiefelten Olympiade.
Unten prasselnde Häuser, brennende Straßen und Menschen.
Not, Elend, rauchende Trümmer und Verzweiflung.

Deutschland im Jahr 1943.
In zwei Jahren wird auch dieses vorbei sein, das Tausendjährige Reich dau-
erte 12 Jahre.
Diese Zeit brauchten die Nationalsozialisten, um das Deutsche Vaterland
zertrümmernd zu zerbröseln.
Stalingrad steht stellvertretend für das unendliche Soldatenleiden an den
Fronten und in der Gefangenschaft.
In  Konzentrationslagern  ermordeten die Nationalsozialisten Millionen
Unschuldige.

Mit diesem Jahr beginne ich diesen Genealogieband.

Damals noch ein kleiner Junge, der soeben in der Schule das Lesen und
Schreiben lernte.
So konnte ich wenigstens die Überschriften der Zeitungen entziffern, die
roten und schwarzen. Rote berichteten von Siegen, mit der Zeit nahmen
die Schwarzen zu.

Deutschland - 1943
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Fred Joseph
©Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Diözesanverband Würzburg

Ottostraße 1, 97070 Würzburg
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Es war auch die Zeit in der die Nationalsozialisten Fred Joseph in Auschwitz
ermordeten und den größten Teil der Familie Blättner in den verschiedens-
ten Konzentrationslagern.
Weil sie Juden waren, deutsche Juden. Sie liebten ihr Vaterland,  wohnten
friedlich seit Jahrhunderten dort.
Sie und ihre Familien.

Der Rassenwahn der  Nationalsozialisten zerstörte ihr Leben, brachte  qual-
volle Todesleiden, Tod und Verderben.
Wie Hunderassen teilten sie Menschen ein, das Selektieren und Morden
war ihr Leben.
Sie waren die gestiefelten Herrn dieser Welt.

Ruth Sehrbunt war ein solcher Mischling nach nationalsozialistischem Ver-
ständnis.
Wie ein Mischlingshund, diesen behandelten sie besser.

Heute sind in Deutschland wieder Verklärer am Werk.
Die neuen Meister des Todes.
Neue Todesenkel.
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Alle Deutschen unterlagen ab dem 23. Juli 1938 dem Kennkartenzwang, Juden hatten
Kennkarten mit einem J versehen immer bei sich zu tragen und vorzuzeigen.
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Es geschah mitten in Deutschland.
In ihrem, seinem und unserem Vaterland.
Beide waren Juden.
Die Nationalsozialisten beschlossen, sie zu vernichten.
Wie Ungeziefer.
In Auschwitz ermordeten sie 1943 Fred Joseph.
Zur Massenermordung von Menschen bauten sie Konzentrationslager,
nachdem sie sich Deutschlands bemächtigten. Sie waren allgegenwärtig,
einfach überall.
In diesen Todeslagern starben fast alle Familienmitglieder von Ruth
Sehrbunt, geborene Blättner.
Weil sie Juden waren.
Sie waren auch Deutsche.
Aber die Mörderischen bestimmten.
(Göring: „Wer Jude ist, bestimme ich“.)
Ruth war seine Verlobte, sie überstand das Grauen, gezeichnet für immer.
Ausgegrenzt aus dem Leben.
Mischling.
Eine feindselige Welt voller List und Tücke.
Die Todesbescheinigung ausgestellt auf den 21. Januar 1943.
Alle diese KZ Bescheinigungen waren unrichtig, richtig nur der Tod.
Die Erinnerungen an Ruth Sehrbunt, ihren Verlobten und die Familie
schreibe ich auf.

Vergiss-mein-nicht  I
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Nichts blieb von Ruth.
Sennefriedhof, Bielefeld.
Gepflegtes Urnengrab.

Leid, Not, Entbehrungen.
Zerstörte Hoffnungen.
Begrabener Schmerz.

Vater, Mutter, Ehemann.
Und Ruth.
Der Mischling.

Erlösung.
Gnade beim Herrn.
Auferstehung.

"Der Weg der Liebe heißt: Opfer"
(Hl. Josefmaria, Im Feuer der Schmiede, 768, Adamas Verlag.)

Vergiss-mein-nicht II
Ruth Sehrbunt

�
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Am Donnerstag, den 28.Januar 1943, erhielt Ruth Sehrbunt die Todes-
nachricht.
Hans, der Bruder des ermordeten Fred Joseph, benachrichtigte sie.
Die Nationalsozialisten ermordeten ihren Verlobten in Auschwitz.
Fred Josephs Mutter dämmerte in einem Würzburger Altenheim dahin, sie
nahm nichts mehr davon wahr.
Freds Vater überstand das Konzentrationslager Buchenwald zweimal.
Davon werde ich später berichten.

Freds Requiem im Würzburger Dom setzen die verbliebenen Angehörigen
für den Ermordeten  auf Freitag, den 29. Januar 1943 fest.
Wenige Tage vor der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad.

"Requiem aeternam dona eis, Domine".

Am 19. Februar 1943 zertrümmerte eine Nazibande die Fenster  des elterli-
chen Wohnhauses in Bad Oeynhausen. Ruth flüchtete, mit einem dünnen
Nachthemdchen  bekleidet, barfuß in den  winterlichen Garten.
Mitten in der Februarkälte.

Es kam aber später noch schlimmer...

Requiem

�
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Ruth SehRbunt
Jugendzeit

�

�
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Ruth war da.

Die kleine Geburtsanzeige verkündte es der Familie und Geschäftsfreun-
den.
Zwei Monate zuvor heirateten Fritz und Jenny Sehrbunt.
Das Wunschkind machte das elterliche Glück vollkommen.

Ruth Sehrbunt wuchs unbeschwert  in einem fröhlichen und hellen Eltern-
haus auf.
Vater und Mutter gingen freundlich miteinander um, sie ergänzten sich
liebevoll. Es gab keine finanziellen Sorgen.
Familienmenschen, keine Eventerhascher.

Nicht alle Kinder  hatten zu dieser Zeit eine  geborgene Umgebung und
Kindheit.
Der erste Weltkrieg näherte sich seinem Ende, an allen Fronten tobten
Kämpfe. Not und Elend betrafen Millionen von Menschen.

Von all dem bemerkte das kleine Mädchen nichts, es fehlte auch an nichts.
Die fleißigen Eltern bauten sich eine später blühende Firma auf.

Erste Kindertage

�
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Familiäre Disharmonien, Auseinandersetzungen und materielle Not ver-
giften die kindlichen Seelen.
Ebenso ist die Sucht nach ständiger rastloser Selbstverwirklichung der Müt-
ter, die ewige Profilierungssuche der Neuzeit.
Mutterschaft, Mutter-Sein-Wollen-Relikte einer vergangenen Epoche. Die-
se umtriebig-innere Unruhe der heutigen Generation, das ziellos-rastlose
Suchen, teilt sich schon den Allerkleinsten mit.

Obwohl Jenny Sehrbunt in der eigenen Glasfirma mit arbeitete, hatte sie
ausreichend Zeit sich um ihr Kleines zu kümmern.

"Wenn Du nicht weißt, wohin du willst, mußt du dich nicht wundern, wenn
Du nie ankommst."

(Mark Twain)

�
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Der erste Weltkrieg neigte sich seinem verlustreichen Ende zu, die ersten
Panzerschlachten der Geschichte fanden statt. An ihnen nahm ein Onkel
des Verfassers, wie in Band III unserer Genealogie beschrieben, als junger
Leutnant teil.

Um diese Zeit wohnte die junge Familie Sehrbunt  in Bielefeld, dort war
Fritz Sehrbunt als Fabrikant und selbstständiger Flachglaskaufmann tätig,
seine Ehefrau half ihm im Betrieb als Partnerin.
Mehrfach bezog die Familie größere und schönere Wohnungen, die Firma
blühte trotz der Krisenzeit auf.
Dies lag nicht zuletzt an den tüchtigen und fleißigen Eltern.

Ruth  wuchs in die Rolle einer kleinen Familienprinzessin hinein. Ihre wun-
derschön eingerichteten Kinderzimmer, versehen mit den aktuellsten Spiel-
zeugen der damaligen Zeit ließen besuchende Kinderherzen höher schla-
gen.
Ein roter Holzstuhl fiel dabei aus der Rolle.
Einfach und stabil gezimmert, mit einem Lochherzen auf der Lehne beglei-
tete er Ruth bis zum Tode.
Es gibt ihn noch heute.
Familienerbstück der Blättners, deren Name eingeschnitzt auf der rücksei-
tigen Sitzfläche die Zeiten überdauerte.

Kindheit
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Dieser Stuhl begleitete die Familie Blättner seit Gereationen, nun saß der
jüngste Sproß, Ruth Sehrbunt, darauf.
Er ist mehrere hundert Jahre alt und wird einem der Blättners gehört ha-
ben, welche wir in Urkunden später vorstellen.

Ruth wuchs heran und gedieh.
Außer einem Familienalbum, welches dem Stadtarchiv Bad Oeynhausen
gehört ( ihm sind die speziell gekennzeichneten Bilder entnommen) gibt es
kaum Urkunden oder Hinweise auf  Ruths Kindheit.
Das Album gelangte auf verschlungenen Wegen in das Stadtarchiv, ebenfalls
über Umwege erfuhr der Verfasser dieser Genealogie davon.

Der größte Teil der Familienunterlagen ging in der Kriegs- und direkten
Nachkriegszeit, während der britischen Besatzung, verloren.
Die Briten vernichteten wertvolle Familienaufzeichnungen.
Ebenso von Ruth gefertigte Bilder, welche das hochbegabte Mädchen  mal-
te.
Den Stuhl zerstörten sie nicht, ähnlich wie die russischen Besatzer das nicht
zerstörten, was sie kannten:
Küchenmöbel. Rathäuser, Poststationen und Bahnhöfe.
Auch zerstörten die britischen Besatzer Glasmalereien und Glasfenster, die
im besetzten Haus von Fritz Sehrbunt angebracht waren oder dort lager-
ten.

Kinderstuhl

�
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Zum Ende des ersten Weltkrieges bis in die Zwanziger Jahre hinein trug
der "feine Herr" einen Florentiner Strohhut, auch Kreissäge genannt.

Anläßlich seines Besuchs in Darmstadt bei  Bruder Karl trug Fritz Sehr-
bunt stolz diese neumodische Kopfbedeckung.
Mit dem Einjährig Freiwilligen, seinem Neffen Kurt Sehrbundt, ließ er sich
am 16. 06. 1918 fotografieren.
Die Art dieser Darstellung mit einem "Vaterlandsverteidiger" war zur da-
maligen kaiserlichen Zeit sehr beliebt.
Das Kriegsende zeichnete sich im Westen ab. Der materiellen Überlegen-
heit der Allierten hatte Deutschland nichts mehr entgegenzusetzen.
Trotz einiger Erfolge in Russland (Ukraine, Krim, Kaukasus) sah ein Groß-
teil der deutschen Generalität den Krieg als verloren an. Den Bürgern je-
doch gaukelte man Erfolge und mögliche Siege vor.
Vor diesem Hintergrund ist auch das dargestellte Bild zu sehen.

Der Onkel posiert stolz mit seinem uniformierten Neffen.
Nur noch wenige Monate war des "Kaisers Rock" das Ehrenkleid. Damals
galt ein Uniformträger noch etwas.
Dann brach die Meuterei aus. Der erste Weltkrieg war verloren.

Strohhut
"Kreissäge"

�
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Den gleichen Strohhut finden wir auf dem nebenstehenden Bild.
Anläßlich eines Familienausflugs im  August 1919 spielt Ruth  Sehrbunt
mit den Strohut ihres Vaters.

Der Strohhut unterstützte auch die eindeutige Identifikation von Fritz Sehr-
bunt anläßlich seines Familienbesuchs in Darmstadt.
In der Genealogie  spielen zur eindeutigen Personenerkennung bisweilen
Kleinigkeiten eine bedeutende Rolle. Leider sind viele uns überlieferte Bil-
der mangelhaft oder gar nicht beschriftet. Zuordnungen zu den dargestell-
ten Personen sind deshalb schwierig oder unmöglich, wenn der spätere
Betrachter diese nicht kannte.
Auf dem großem Bild wurden mehrere Bilder übereinander aufgenom-
men. Bei den Fotoapparaten der damaligen Zeit passierte dies häufiger,
immer dann, wenn der Fotograf das Weiterspulen vergaß.
Im Hintergrund das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald.
Die Familie Sehrbunt machte mehrfach Familienausflüge in diese schöne
deutsche Landschaft.

Strohhut II

�
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Ruth wächst in die Weimarer Republik hinein.
Der Kaiser im Exil, Frauenwahlrecht in Deutschland, Spartakusaufstand,
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet.

All diese deutschen Turbulenzen gingen an ihrem Elternhaus vorbei.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich ihr Vater aus dem politischen Gesche-
hen heraus hielt. Die damaligen und späteren Sehrbun(d)ts waren und sind
von Natur aus eher unpolitisch. Ruths  Eltern konzentrierten sich auf das
Wohl ihrer Firma und auf das glückliche Familienleben.
Verwandtenbesuch  aus nah und fern stellte sich oft und gerne im gast-
freundlichen Haus der Sehrbunts ein, Ausflüge in die nähere und weitere
Umgebung verschönten den Alltag.
In der Folge werden einige Bilder dargestellt, die Ruths Fortschritte bis
zum Schulbeginn zeigen.

Das nebenstehende Bild entstand am 05. 06. 1919 durch eine Doppelbelich-
tung. Fritz Sehrbunt vergaß den Film weiter zu drehen. So erscheinen Ruth
und ihre Mutter und das gesondert aufgenommene Wohnzimmer in ei-
nem Bild.
Eine ungewollte Collage. An den Fenstern hängen Glasarbeiten, welche
Fritz Sehrbunt fertigte.

Juni 1919
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Der Bielefelder Tierpark Olderdissen ist  heute noch ein beliebtes Familien-
ausflugsziel.

Am 10. 08. 1919 machten die stolzen Eltern mit dem schicksten damals zu
kaufenden Kinderwagen einen Ausflug dort hin. So verzeichnet  neben
einem Bild mit weißer Tinte im Fotoalbum der Sehrbunts, welches Jenny
und Fritz Sehrbunt gemeinsam anlegten.
Es war die politische Zeit, in der erstmals in der Deutschen Geschichte ein
Reichspräsident mit einer Badehose abgebildet wurde. Bis zu den Waden
steht dem SPD Politker Ebert das Ostseewasser. Die "Illustrierte Zeitung"
brachte das Bild und Deutschland lachte.

Auch Fritz Sehrbunt hatte zu lachen, seine Geschäfte liefen gut, im Gegen-
satz zu anderen stand ihm das Wasser nicht bis zum Hals.
Der "Simplicissimus" brachte zur gleichen Zeit eine Sondernummer heraus:
„Aus dem Tollhaus Amerika“, dort wird über die Diskriminierung der Deut-
schen nach dem verlorenen ersten Weltkrieg berichtet. Die ausgewander-
ten Deutschen hatten dort nichts zu lachen.

In diese Nachkriegszeit wuchs Ruth Sehrbunt hinein.

Olderdissen

�
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Klein Ruth vor dem Spiegel, gleichzeitig von vorne und hinten.
Der Spiegelglashersteller Fritz Sehrbunt ließ sich etwas einfallen.
Der Hemdenmatz schaut pfiffig in die Kamera, so als ob er etwas aushe-
cken wolle.

Ausgeheckt hatten sich die alliierten Sieger zu dieser Zeit  das "Londoner
Ultimatum".
Deutschland habe innerhalb von sechs Tagen zuzustimmen:
132 Milliarden Goldmark an Reparationen zu zahlen, die Demilitarisie-
rung zu beschleunigen und 854 Kriegsverbrecher auszuliefern. Sonst wer-
de das Ruhrgebiet besetzt.
Als Kriegsverbrecher sah man auch die populären Deutschen U-Boot-
kapitäne an.
Die Spezies der Kriegsverbrecher gab es nur in Deutschland, eine deutsche
Spezialität. Die Siegermächte stellten eben nur heldenhafte Siegertypen.

All dies bemerkte Ruth damals nicht. In den Geschichtsbüchern erfuhr sie
davon. Ganz andere Verbrecher lernte sie später hautnah leidvoll kennen.
Auch eine deutsche  höllische Spezialität.

Spieglein Spieglein an der Wand

�
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Ferien in Bad Suderode am 21. August 1921. Der Vater posiert mit der Toch-
ter, Jenny Sehrbunt fotografiert.

Bad Suderode, wenige Kilometer von Quedlinburg entfernt. Sowohl Qued-
linburg als auch Suderode war für Fritz Sehrbunt Heimat. Hier wohnten
Vorfahren.
So stammten alle Kollers aus Bad Suderode. Deshalb, aber auch der land-
schaftlichen Schönheit wegen, fuhren die Sehrbunts zur Sommerfrische hin.
Fritz Sehrbunt hatte viel Familiensinn, in bescheidenem Rahmen versuch-
te er seine familiäre Herkunft zu erforschen.
Damit fing er schon in Quedlinburg an, die "Urkunde der Familie Sehr-
bunt" stammt aus dieser Zeit.

So nutzte er die Ferienzeit zur Auffrischung von Jugenderinnerungen und
um dem kleinen Töchterchen die Wurzeln der Heimat zu zeigen. Gelebte
Tradition.
Geschichts- und Heimatbewußsein bedarf auch der Hinführung und be-
hutsamen Leitung. Dies hat schon in frühester Jugend zu erfolgen.
Ohne diese Werte entstanden (und entstehen) die "Vaterlandslosen Gesel-
len" zur Zeit der Sozialistengesetze unter Bismarck. Heute feiert das staat-
lich rundum versorgte Neoproletariat eine wundersame Auferstehung.

Bad Suderode
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Scherenschnitt von Ortrun Humpert, Löwendorf.
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Der im Fenster hängende Teddybär schaut hohläugig in die Welt, er hat
noch nicht einmal Glasaugen, durch ihn hindurch blinzelt der Himmel.

Man fragt sich ob er ein Blinder oder Sehender ist.
Wie ein Sinnbild für die kommenden blinden Führer und Verführer, die
millionenfachen Tod brachten.

Ruth hatte einige Teddybären, alle Kinder haben solche Teddys, sogar gro-
ße englische Prinzen.
Und trotzdem brachten sich diese Kinder später gegenseitig um.

Ihnen kam das Geheimnis der Gotteskindschaft abhanden, sie verloren ihren
Ursprung, ihr  „Zu-Hause-Sein“  beim Vater.
So waren sie von ihm abgerückt.
Sie genügten sich selber.
Dies genügte jedoch nicht.
Und weil sie sich entfremdeten erkannten sie den Bruder nicht mehr.
Sie brachten ihn um.

Zwischenzeit I

�
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Benedikt XVI.: "Ein Antisemit ist auch ein Antichrist".
(Begegnung mit Vertretern der jüdischen Kultusgemeinde.)

ROM, 12. September 2008 (ZENIT.org).- „Wir wissen, dass die Bande der
Brüderlichkeit eine ständige Einladung sind, um sich besser kennen zu
lernen und mehr zu respektieren“, bekräftigte Benedikt XVI. heute Nach-
mittag bei einem Zusammentreffen mit Vertretern der jüdischen Kultus-
gemeinde in der Apostolischen Nuntiatur in Paris.

Der Papst, der seine Gäste unter anderem daran erinnerte, dass vom Gebet
Jesu auch die Psalmen berichten, bekräftigte, dass die katholische Kirche
aufgrund ihres inneren Wesens den starken Wunsch habe, den Bund zu
achten, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen habe. Die Kir-
che, die selbst in den ewigen Bund des Allmächtigen hineingenommen sei,
„achtet die Kinder der Verheißung, die Kinder des Bundes, ihre geliebten
Schwestern und Brüder im Glauben. Kraftvoll wiederholt sie mit meiner
Stimme die Worte des großen Papstes Pius XI., meines verehrten Vorgän-
gers“ aus dem Jahr 1938: „Geistlich sind wir alle Semiten.“

Deshalb widersetze sich die Kirche jeder Form von Antisemitismus, für
den es keine theologisch akzeptierbare Rechtfertigung gebe. Der Theologe
Henry de Lubac habe bereits im Jahr 1942 verstanden, dass ein Antisemit
auch ein Antichrist sei.
Benedikt XVI. ehrte neuerlich die Menschen, die auf so ungerechte Weise
zu Tode gekommen waren, sowie all jene, die sich um die Wahrung ihres
Gedächtnisses bemühen. „Gott vergisst nicht!“, bekräftigte er.

Abschließend würdigte der Heilige Vater die Rolle der Juden bei der Er-
richtung der französischen Nation und den besonderen Beitrag, die sie zum
reichen geistlichen Erbe dieses Landes geleistet haben.

Zwischenzeit II
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Die rührige Kleinfamilie unternahm an Wochenenden Ausfluge in die nä-
here und weitere Umgebung.
So nach Olderdissen im November 1921, einem Heimat Tierpark in Bielefeld
oder zur Sparrenburg, der größten Burg Norddeutschlands.  Dort bestieg
die Familie Sehrbunt im Dezember 1922 den Burgturm und schaute sich
um.
Ein Ausflug in den Bürgerpark im Dezember 1922 zeigen den mit Stativ
und Drahtauslöser fotografierenden Fritz Sehrbunt als Gegenlichtschatten
(Dieses Bild stellen wir hier nicht dar).

Zur damaligen Zeit war es üblich, daß der Fotograf wenigstens ein Stativ
dabei hatte. Ein Drahtauslöser schützte vor Verwackelungen der Bilder.
Uns sind keine Bilder bekannt, welche Fritz Sehrbunt mit einer Platten-
kamera machte. Sein Neffe, Kurt Sehrbundt, der Vater des Verfassers, be-
nutzte um diese Zeit unter anderen noch eine solche Plattenkamera.

Fritz Sehrbunt war der Moderne gegenüber sehr aufgeschlossen, er hatte
immer die neuesten technischen Errungenschaften.
Auch beschäftigte er sich mit Erfindungen, welche in seinem Betrieb um-
gesetzt wurden.
An Einfällen und Ideen mangelte es nicht.

Einen Teil dieser viefältigen Begabungen ererbte auch Ruth.

Ausflüge
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Der Weg zum Schulanfang war nun nicht mehr weit, leider haben wir kein
Zuckertütenbild von Ruth.
Auf einem uns überlieferten Klassenfoto posiert Ruth am 2. September 1924
und blickt  pfiffig-kess in die Linse.

Ein Blütenkranz zierte ihr Köpfchen, damals noch nicht aus Plastik gefer-
tigt, sondern unter Lehreranleitung aus Naturblümchen.

Riesige Haarschleifen umrahmen das hübsche Kindergesicht.
Der kleine neben ihr stehende "Leichtmatrose" hält etwas verlegen ein
Blumensträußchen in der Hand.

Die Kinder machen einen wenig glücklichen Eindruck.
Heutige Klassenfotos sehen anders aus, die Kids wirken darauf froher.
Ob sie es wirklich sind, mag dahin gestellt sein.

Sicherlich bringt antiautoritäre Erziehung durch Selbstverwirklichung die
richtige fröhliche staatsbürgerliche Gesinnung. Das Leben muß Spaß ma-
chen, damit man in der Spaßgesellschaft nicht unangenehm auffällt.

Schulbeginn I

�
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Die Aufnahme entstand am 2. September 1924.
Am 1. September wurden die Verträge für den Dawesplan unterzeichnet,
er regelte die Reparationszahlungen, welche Deutschland an die Sieger
abzuleisten hatte.

Von all dem ahnten die kleinen Erstklässlerwichte nichts, sie hatten aber
im späteren Leben an den Folgen dieser Verträge zu leiden.
In gleichen Jahr starb Lenin, welcher die halbe Welt veränderte. Hitler wurde
aus der Festungshaft in Landsberg entlassen, er stülpte später den Rest der
Welt um.
Der bekannteste Massenmörder der damaligen Zeit, Haarmann, wurde im
gleichen Jahr hingerichtet. Seine damalige berühmte Bizarrheit stellten spä-
ter Stalin und Hitler in den Schatten.
Bei den vorausgegangenen Reichstagswahlen brachten sich Nationalsozi-
alisten und Kommunisten durch große Gewinne für die kommenden Jahre
in Stellung.
Bis zur Machtergreifung 1933 waren es nur noch wenige Jahre. Noch konn-
te sich unsere kleine Ruth des Lebens erfreuen.
In dieser Zeit wurden die Weichen für das kommende Unheil gestellt.

Wer "Mein Kampf" las, wußte jedoch Bescheid.

Schulbeginn II
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Vom direkten Schulanfang haben wir leider kein Zuckertütenbild.
Auf einem uns überlieferten Bild posiert Ruth 1925 gekonnt mit einem
Ranzenkörbchen, dabei blickt sie pfiffig in die Linse.

Diese gelungene Atelieraufnahme konterfeite
Gustav Richter, ein bekannter Bad Oeynhausner
Fotograf der damaligen Zeit mit einer Platten-
kamera und Blitzlicht. Das Bild ist noch heute von
hervorragender Qualität. Die betuchten Eltern lie-
ßen sich  "das Bild etwas kosten". Sie beauftragten mehrfach Gustav Rich-
ter um Ruth darzustellen.

Richter fertigte auch Aufnahmen von dem  Freibad, welches ab 1936 Juden
den Zutritt zur Badeanstalt verwehrte.
Diese Verbotsschilder glichen denen, mit welchen zur Zeit der Rassentren-
nung Neger von den Weißen separiert wurden.
Auch gab es solche Schilder, um Hunden in Parkanlagen das Herumlaufen
zu verbieten.
Noch ahnt das fröhliche Kind von alledem nichts.

Im gleichen Jahr,1925, verbietet Mussolini die Opposition.
Vorboten der neuen Zeit.

Ruth im Atelier von Gustav Richter I
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Schon 1925 zeichnete sich Ruths hellwacher Geist und Verstand ab, wel-
chen sie auch später kritisch gebrauchte.
In der Schule glänzte sie durch gutes Wissen, Fleiß und Aufmerksamkeit.

Leider hatte Ruth Sehrbunt keine Kinder, so daß sie ihre Gene und Bega-
bungen nicht weitergeben konnte.

Die Verbindung von Fritz Sehrbunt, welcher aus einer uralten, von uns gut
erforschten Adelsfamilie stammte, und der Jüdin Jenny Blättner brachte
Bewegung in den Genpool der Sehrbunts, wenn auch nur für begrenzte
Zeit.

1925 brachte Hitler den ersten Teil "Mein Kampf" heraus, die NSDAP wur-
de neu gegründet. Das kommende Unheil für die Familie nahm seinen Lauf.
Fritz Sehrbunt ahnte zu dieser Zeit schon etwas, versuchte aber, wie so
viele Deutsche in dieser turbulenten Zeit, Vorahnungen zu verdrängen.

Wer "Mein Kampf" las, wußte jedoch Bescheid.
Fritz Sehrbunt las ihn, seitdem beschlich ihn eine gewisse Unruhe. Es raubte
ihm die Nachtruhe.

"Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf ge-
bracht. "

(H. Heine)

 Ruth im Atelier von Gustav Richter II
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Lauf der Welt

An jedem Abend geh' ich aus,
Hinauf den Wiesensteg.
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus,
Es stehet hart am Weg.
Wir haben uns noch nie bestellt,
Es ist nur so der Lauf der Welt.

(Ludwig Uhland)

Ruth Sehrbunt im August 1924 in der elterlichen Gartenlaube.

Zur damaligen Zeit trug sich Fritz Sehrbunt mit dem Gedanken, ein Wohn-
haus für seine Familie in Bad Oeynhausen zu bauen. Er kaufte ein Grund-
stück in der Zeppelinstraße in unmittelbarer Kurparknähe und errichtete
ein prächtiges Wohnhaus.

Die florierenden Geschäfte ermöglichten dies, der Fotograf Gustav Richter
fertigte im Auftrag des Bauherrn einige sehr gelungene Bilder der Villa.
Diese ist auch heute noch ein ansehnliches Prunkstück. Vor dem Haus po-
sieren Mutter und Tochter Sehrbunt.

Gartenlaube I
August 1924

�
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Die Villa Zeppelinstraße 3 war Ruth Sehrbunts Heimat bis zu ihrem Tod.
Geborgenheit, elterliche Liebe und eine wunderschöne Umgebung beglei-
teten sie durch die Jahre.
In den großzügigen Räumlichkeiten wohnte sie mit Antiquitäten, Ausstel-
lungsstücken und Glasmalereien ihres Vaters, später hingen auch eigene
Bilder an den Wänden.
Ruth verlebte hier eine glückliche Kindheit, eigentlich die schönste Zeit
ihres Lebens.
Der große, von ihrer Mutter sehr gepflegte Garten und der vor der Haus-
türe liegende Kurpark ließen für Kinder keine Wünsche offen.
Die Gartenbepflanzug lag in den Händen ihrer botanisch kenntnisreichen
Mutter, Gärtner halfen.
Die fürsorglichen Eltern luden Freundinnen und Freunde für Ruth ein und
alle kamen sehr gerne, davon sind Bilder überliefert.
Ab 1933 nahmen die Einladungen ab, die Gästeschar lichtete sich, mit Ju-
den wollte man nicht gesehen werden, ein Judenfreund zu sein war anstö-
ßig. Der "vollkommene" deutsche Nationalsozialist war Vor-und Leitbild.

"Das Streben nach Vollkommenheit macht manchen Menschen vollkom-
men unerträglich."

Pearl S. Buck

Gartenlaube II
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Heute klingen die damaligen lateinischen Klassenbezeichnungen exotisch,
das ist gewollt.
Der Klassenfeind sollte auch in den Schulen beseitigt werden, die Sozialis-
ten setzten auch seinerzeit hier den Hebel an.
"Damit auch Arbeiterkinder auf dem Gymnasium eine Chance haben", er-
klärte mir damals einer dieser Weltverbesserer fröhlich.
Die lateinischen Klassenbezeichnungen wurden abgeschafft, so einfach ist
das im Sozialismus.
Das Bildungsniveau ist dadurch leider nicht gestiegen.
Im Gegenteil.
Ruth kam 1930  in die Sexta, davon besitzen wir ein Klassenfoto mit dem
Lehrer Walter Roloff. Die stolze Mutter versah die damals mit weißer Tinte
moderne Albenbeschriftung mit einem Ausrufezeichen.
Ruth, in der ersten Reihe, bekam ein rotes Erkennungskreuz.
Um 1930 trugen die Mädchen und Frauen einen Pagen- oder Prinz Eisen-
herz-Haarschnitt. Dieser ist etwas modifiziert im Jahr 2009 wieder modern.
In späteren Jahren sind auf Klassenfotos der Luisenschule vermehrt Zöpfe
zu erkennen, dies entsprach dem damaligen  Ideal des "Deutschen Mäd-
chens".

"Die Luisenschule", herausgegeben von R. Quaschny, Verlag für Regional-
geschichte, 2008, vermittelt einen guten historischen Überblick über das
Geschehen der damaligen Zeit.

Luisenschule Bad Oeynhausen  Sexta I
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Ruth Sehrbunt ist in Bildmitte mit gepflegtem Pagenschnitt sichtbar, ihre
Kleidung, sowie die der Mitschülerinnen ist geschmackvoll, teuer und bür-
gerlich.
Damals legten Eltern  noch Wert auf das Äußere ihrer Kinder. Das Bildungs-
bürgertum gab den Ton an, Schüler waren bestrebt zu lernen, Leistung zu
bringen, "Randale" war ihnen fremd.
Das hat sich inzwischen geändert.
Manche Schüler oder Schülerinnen sehen eher wie Strauchdiebe aus, sie
könnten als Zirkusnummern auftreten.

Das äußere Erscheinungsbild hat auch mit der inneren Einstellung zu tun.
Innere und äußere Verwahrlosung gehen ineinander über.
Das ist politisch gewollt, die sozialistische Soße soll unterschiedslos eineb-
nen.
Lehrer, welche sich heute erdreisten schlechte Noten zu erteilen, haben ein
Defizit, nicht die Schüler. Werden dennoch schlechte Noten erteilt, müssen
die Lehrer um ihr Leben fürchten, Schüler verübten Selbstjustiz.

Leistungsträger stehen am Pranger und sollen höhere Erbschaftssteuern
zahlen, damit die Fröhlichkeit weiter gehen kann. Erben ist unmoralisch,
da dies die faulen Erben nicht verdienten, wohl aber der sozialistische Staat
und seine Hofschranzen.

Sexta II
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Die damals nicht unbekannten Berliner Malerin Elfriede Wendtland (Berlin
Friedenau, Lefevre-Straße 12)  fotografierte Ruth im elterlichen Garten mit
einem Strauß Herbstblumen.

Elfriede Wendtland lebte von 1877- 1960, sie war eine vielseitige Künstle-
rin mit der Künstlersignatur E.W. Sie stellte auch Exlibris her.
Ein später dargestelltes Exlibris von Ruth könnte auf ihre Inspiration zu-
rück gehen.
Mehr dazu konnten wir dazu leider nicht erfahren.

Offenbar war die Familie Sehrbunt mit ihr befreundet, möglicherweise ge-
stalteten Fritz Sehrbunt und sie gemeinsam künstlerische Projekte, welche
dann in  glasverarbeitende Produktion einflossen.

Außerdem im Spätsommer 1931 in Deutschland:

In Berlin empfängt Adolf Hitler Industrielle, um ihnen seine wirtschafts-
politischen Pläne vorzustellen.

Am jüdischen Neujahrstag zerstören Berliner SA-Männer  jüdische Geschäf-
te. Juden werden angegriffen und verletzt.

Spätsommer 1931
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Ein Jahr vor der Machtergreifung.

Ruth im Kurpark Bad Oeynhausen.
Leider besitzen wir keine Portraitaufnahme aus dieser Zeit. Das nebenste-
hende Bild ist eine Vergrößerung aus einem Foto, welches Fritz Sehrbunt
aufnahm.
Ruth war nun in der Quarta der Luisenschule, eine begabte und fleißige
Schülerin, welche jetzt schon ihre künstlerischen Talente offenbarte.
Im Februar 1932 spielte sie in dem Theaterstück "Kleinstadtzauber", wel-
ches ihre Schule aufführte, mit.
Der kindliche Pagenschnitt wich einer damals sehr modernen damenhaften
Frisur. Ihre Kleidung war der Mode angepaßt, auf allen uns bekannten
Fotos ist sie in geschmackvollen Kleidungsstücken dargestellt.
Bald sollte ihre schöne Kindheit enden.
Es scheint so, als ob sie davon etwas ahnen würde.

Im gleichen Jahr wurde Adolf Hitler Deutscher, Hermann Göring Präsi-
dent des Reichstages, die NSDAP gewann im November völlig legal die
der Reichstagswahl.

Deutschland hatte über 5 Millionen Arbeitslose in einer unbereinigten Sta-
tistik.

2009 ist in der nicht geschönten Statistik die Zahl ebenso hoch. Das Land
steht wieder vor einer Inflation und Rezession inmitten einer Weltwirt-
schaftskrise.

1932
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1933-1945
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"Die kaltblütige, willkürliche und systematische Vernichtung von Millio-
nen hilfloser Zivilisten ...ist eine Geschichte, für die uns die Worte fehlen.
Denn Worte dienen dazu, menschliche Erinnerungen zu vermitteln. Diese
Taten jedoch übersteigen jedes Maß. Sie spotten jeder Beschreibung. Ihre
Einzelheiten machen uns sprachlos." (Gideon Hausner, Vertreter der An-
klage im Eichmann-Prozeß. W. Bartoszewski, Europäische Gedenkkultur,
"Stimmen der Zeit", Heft 10, Oktober 2008.)

Dieses Morden und Abschlachten begann 1933.
Die satanischen Sämänner des Unheils verteilten ihre Aussaat schon frü-
her, nun aber ging sie auf. Der Haß auf das jüdische Volk trieb einem Hö-
hepunkt entgegen, wie ihn die Welt noch nie erlebte, das Volk sollte durch
ein anderes Volk völlig ausgerottet werden.
Systematisch.
Fabrikmäßig.
Planmäßig.
Mit allen Hilfmitteln der Technik und des pervertierten menschlichen Geis-
tes.

Die Juden waren von jeher das auserwählte Volk.
Dieses Auserwählt-Sein  schuf seitdem Eifersucht unter den anderen Völ-
kern. Die Führer, Adolf Hitler und Karl Marx, um nur zwei zu nennen,
ertrugen dies nicht. Sie sahen sich  auserwählt.
Sie kamen sich Gott gleich vor.

Die Reformation war eben nicht die Morgenröte der Moderne oder die
Geburtsstunde der Freiheit.
Diese verblendeten Ansichten hinterließen  beim Zusammenbruch der je-
weiligen Systeme Millionen  von Toten, grausam ermordet. In Konzentra-
tionslagern und auf den Schlachtfeldern. (Schlachtfeld kommt immer noch
von Schlachten, so heroisch Schlachtfelder auch hochstilisiert wurden.)
Konzentrationslager waren Schlachtfelder der anderen Art.
In jedem dort umgebrachten Menschen, ob Kind, Frau oder Mann, wurde
Christus erneut an das Kreuz  genagelt.
Mit jedem Einzelnen erlitt Christus das Martyrium, die Ermordeten sind
Märtyrer.

Erinnerung- Gedenken
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Die heute Lebenden haben kaum  Bezug zu diesem Geschehen, zumal das
Damalige instrumentalisiert wird. Mahnmale mögen das schlechte Gewis-
sen oder eventuell gar die Scham überdecken, je größer die Gedenkstätte,
desto "entlastender" für Gewissen und Scham.

Dieser verkannte und sinnentleerte "Freikauf" nagelt wiederum unseren
Herrn ans Kreuz, weil die Demut fehlt.
Wer die Menschen im und auf dem Holocaustdenkmal in Berlin beobach-
tet, weiß was damit gemeint ist.
Die Gedenkstätte verkommt zu einem Turn- und Rastpatz für müde Berlin-
touristen.
Nun picknicken sie und stärken sich.

Wer Leiden und Leid nicht erlebte, kann weder ermessen noch nachvoll-
ziehen. Für die Heutigen und die von Morgen soll Erinnerung an die Gott-
losigkeit bleiben, an die Verheerungen, welche die Überheblichkeit des los-
gesagten Menschen auslösen kann.

Einen Teil der zu den Sehrbunts gehörenden Familienmitglieder ermorde-
ten die Nationalsozialisten in den verschiedensten Konzentrationslagern,
in Auschwitz, Treblinka, Litzmannstadt und weiteren. Oder sie verübten
Selbstmord.

Diese Vernichtungsstätten wurden ab 1933 in Deutschland gebaut und pro-
fessionell vom Staat betrieben.
Nicht der Einzelne mordete auf eigene Rechnung, sondern der vom Deut-
schen Staat dafür Bezahlte hatte in seiner geregelten Dienstzeit Menschen
geregelt umzubringen.
Wie Schalterbeamte Post abstempelten, wurden hier Menschen abgestem-
pelt, in die Gaskammern getrieben, von oben kam planmäßig das tod-
bringende Giftgas deutscher Produktion.
Das einfache Töten schien ihnen zu banal, vorher wurde gequält. Wir erin-
nern uns an die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes und den
Kreuzweg des Herrn.
Dieses Töten geschah in einem Staat, welcher dafür neue Tötungsgesetze
schuf und die Juden zu vernichtendem Ungeziefer degradierte.

Diesen Menschen nahm man Würde, Ehre, Hab und Gut und das Leben.
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Um unserer ermordeten Mitfamilienangehörigen zu gedenken berichte ich
von ihnen in dieser Genealogie, sie gehörten und gehören genau so dazu
wir alle anderen Angeheirateten. Wenn es hier nicht geschieht, wird es
niemals aufgeschrieben, sie geraten in Vergessenheit und mit ihnen das
Erlittene.

Dieses Zurück-Erinnern versetzt Vergangenes in die lebendige Gegenwart.
Es zeigt uns die gelebte Liebenswürdigkeit unserer Vorfahren, ihr alltägli-
ches Dasein, ihre Alltäglichkeit.
Dies war ihr Leben, so wie unsere Alltäglichkeit uns bestimmt und wir uns
im Alltag heiligen.

Die Heiligung im Alltag ist der Schlüssel dafür, daß wir in Demut die Knie
beugen und die Hände falten können und dürfen.
Vor dem Herrn im Tabernakel.
Als seine Kinder.

Zum Gebet für unsere Verstorbenen.
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Die SA begann am gleichen Tag in Berlin mit der willkürlichen Verhaftung
von Juden und Sozialdemokraten, ihre Leichen fanden sich teilweise spä-
ter in Säcken verschnürt in Berliner Gewässern.

Heute, nach der Wende, ist ein Berlinbesuch nichts Besonderes, damals
begannen Reisebeschränkungen für Juden.
Onkel Hermann Sehrbunt und seine Ehefrau Grete luden Ruth zu sich in
die Reichshauptstadt ein.
Das Bild zeigt Ruth mit Tante Grete am 21. Juli 1933 auf dem Pariser Platz
vor dem Hotel Adlon. Auf der nächsten Seite ist die gleiche Stelle 75 Jahre
später durch eine Unbekannte markiert.
Der Autor sah diesen Ort 1945 im völlig zerstörten Berlin und später nach
dem Mauerfall wieder.
Berlin und auch diese Stelle waren 1945 völlig verwüstet.

1933 marschierten nach der Machtergreifung nächtens eindrucksvoll die
braunen Kolonnen, das Horst Wessel Lied singend, durch das Branden-
burger Tor. Die "Zeitdokumente" der damaligen Ereignisse wurden zu
Propagandazwecken nachgestellt, es sind keine Originale.
Max Liebermann stand in seiner Wohnung und schaute dem Fackelzug
der Braunen zu, dabei soll er gesagt haben:
„Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.“

21. Juli 1933 - Ruth Sehrbunt in Berlin.
21. Juli 1933 -  Beginn der "Köpenicker - Blutwoche".
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Durch das symbolträchtige Tor ritten früher der Kaiser, später die  ruhm-
reichen Sowjetsoldaten mit ihren Panjewägelchen, heute latschen Touris-
ten hindurch, die von alldem nichts wissen (und wissen wollen).

Fritz Sehrbunt beobachtete aufmerksam die Zeichen der Zeit, er ahnte, was
auf seine Familie zukommen würde.  Die regierenden Nationalsozialisten
machten aus ihrem Judenhaß keinen Hehl, sie wollten die Vernichtung die-
ser Minderwertigen.
Der Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte, Rechtsanwälte und Beamte begann,
Übergriffe häuften sich.
So beschloß die Familie, Ruth - solange  dies noch möglich war - zur Ver-
wandtschaft nach Berlin zu schicken, damit sie die Hauptstadt kennen-
lerne. Dies war seit langem ihr Wunsch. Sie wohnte bei Onkel Hermann
und Tante Grete Sehrbunt.

Natürlich verfolgte sie am Abend des 21. Juli 1933 und den darauf folgen-
den Tagen die Geschehnisse, nicht ohne Angst.
Am 23. Juli fotografierte Hermann die kleine Gesellschaft mit einem Selbst-
auslöser vor dem Gartenhaus.
Voll mit neuen Eindrücken kehrte Ruth nach Bad Oeynhausen zurück,
gleichzeitig beschlich sie eine seltsam quälende Sorge.

Die Familie erörtete immer öfter politische Entwicklungen, besonders die
beginnende Rechtlosigkeit der Juden in Deutschland. Schutz bot auch nicht
der arische Vater und Fabrikbesitzer.
Wie konnte das drohende Unheil von Ruth fern gehalten  werden?
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Die Familie beschloß, sie protestanisch taufen zu lassen, in der Hoffnung,
daß Christen kein Leid geschehe, was sich aber später als Trugschluß er-
wies. Die bisherige Konfessionslosigkeit war eine Vereinbarung zwischen
der jüdischen Mutter und dem evangelischen Vater. Auf einigen Dokumen-
ten ist bei Fritz Sehrbunt eine israelitische Religionszugehörigkeit verzeich-
net, das ist unrichtig. Er war immer Protestant.

Im gleichen Jahr errichteten die Nationalsozialisten das erste von zahlrei-
chen Konzentrationslagern, Dachau.
Bücherverbrennung fand in allen Städten, auch in Berlin statt. Jüdische Ein-
richtungen boykottierten die Nationalsozialisten mit Gewalt. Unliebsamen
drohte Verhaftung, Folter und Mord.
Vater Sehrbunt spürte geschäftlichen Gegenwind, er war mit einer Jüdin
verheiratet. Eine Trennung von Ehefrau und Tochter erwog er nicht. "Wohl-
meinende" Geschäftsfreunde und Bekannte rieten ihm dringend dazu, sonst
würden an eine solche Firma keine Aufträge vergeben.
Der Auftraggeber selbst mache sich damit nicht nur unbeliebt sondern auch
strafbar.

All dem widerstand Fritz Sehrbunt, er trennte sich nicht von seiner Fami-
lie.
Bekannte und einige Verwandte setzten sich seitdem von seiner Familie
ab. Besuche kamen seltener, Einladungen erfolgten erst spärlicher, dann
blieben sie aus.
In der Schule mußte sich Ruth immer öfter Bemerkungen über das Juden-
gesindel anhören.

In Deutschland begannen die Lichter auszugehen.
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Nach reiflicher Überlegung beschlossen die Eltern, Ruth taufen zu lassen.
Zu oft kam nun Ruth nach Hause und berichtete von schlimmen Erlebnis-
sen in der Schule.
Bestenfalls wurde sie von Mitschülerinnen geschnitten, von vielen gehän-
selt. Über das Verhalten der Lehrer gibt es widersprüchliche Nachkriegs-
aussagen, auch direkt von Ruth.
(Die Luisenschule, R. Quaschny, v/rg, 2008).

Seit dem Berlinbesuch versiegen unsere Bilderquellen der Familie Sehr-
bunt, es gibt erst wieder Fotos aus der Nachkriegszeit. Dies hat viele Ursa-
chen, ein Teil der Fotoalben ging durch die britischen Besatzungstruppen
verloren, welche das Haus in der Zeppelinstraße beschlagnahmten und
verwüsteten. Auch gab es nun weniger oder keine Anlässe mehr zu foto-
grafieren.
Später, wie an anderer Stelle beschrieben, wurde den Sehrbunts der Auf-
enthalt in Teilbereichen der Öffentlichkeit untersagt, ebenso das Reisen.

Mit der Taufe verband die Familie die Konfirmation. Eine katholische Tau-
fe wurde nicht erwogen, da Fritz Sehrbunt selber protestantisch getauft
war und die evangeliche Kirche im damaligen Deutschland den Machtha-
bern nicht so unliebsam war wie die katholische. Die Taufe nahm Pastor
Cyrus vor, ein Bekannter der Familie.

Es waren also keine Glaubenserwägungen, sondern rein pragmatische
Gründe, weswegen Ruth formell den Weg in die Kirche fand, es sollte dem
Überleben dienen.

Auch war abzusehen, daß es Ruth nicht erlaubt sein würde das Abitur ab-
zulegen, da die Schulen "judenfrei" sein sollten. Ruth war zwar offiziell ein
"Mischling" nach der damaligen Rassenbezeichnung, in Wirklichkeit jedoch
Jüdin wie ihre Mutter.

Taufe
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Die Unbeschwertheit der heiteren Kindertage wich plötzlich einem Exis-
tenzkampf, in dem es um das Überleben ging. Überall in Deutschland ent-
standen Konzentrationslager, in denen Juden und andere Mißliebige ge-
quält und umgebracht wurden. Darüber existiert ausreichend Literatur, so
daß hier nur das Wesentliche, welches unmittelbar die Familie Sehrbunt
und Blättner betrifft, dargestellt wird.

Jenseits all dieser schon unglaublichen Ereignisse soll auch der persönli-
che Seelenschmerz und eben diese Qualen der Betroffenen nicht vergessen
werden.

Ruth, ein freundliches, künstlerisch hochbegabtes Kind, wuchs in einem
liebevollen Elternhaus auf, es mangelte an nichts, sie lebte gleichsam auf
einer friedfertigen Insel.

Nun jedoch überschlugen sich die negativen Ereignisse, aus der angesehe-
nen Schülerin entstand ein Untermensch, eine Volksfeindin.

Dies war für das junge Mädchen zunächst völlig unverständlich, hatten
weder ihre Mutter noch sie jemals etwas Böses oder Unrechtes getan.

Im Gegenteil.

Ihre Eltern und Großeltern lebten seit Jahrhunderten in Deutschland als
angesehene deutsche Staatsbürger.
All dies war auf einmal beendet, sie sollten nun Volksschädlinge sein.
Die Familie beriet eine mögliche Auswanderung, welche jedoch nicht voll-
zogen wurde. Niemand konne sich vorstellen, daß die Drangsale noch
schlimmer würden. Auch gab es noch die nun schwächelnde Firma und
die Hoffnung auf eine Besserung.

Viele Menschen lebten damals einzig von der Hoffnung, daß  alles nur ein
vorübergehender Spuk sei.

Ruth quälte sich mit Gedanken und Ängsten, besonders als sie die Luisen-
schule verlassen mußte. Für sie gab es keinen erklärbaren Grund, da sie ja
nichts Böses oder Verwerfliches getan hatte.
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Auch fand sie es deprimierend, daß die Familie nur zu bestimmten Zeiten
in bestimmten Geschäften einkaufen durfte. Die Teilmahme am öffentli-
chen Leben schränkten die Nationalsozialisten mehr und mehr ein, schließ-
lich untersagten sie diese.

Der Absturz schmerzte sehr, es war wie eine Vertreibung aus dem Para-
dies.

Alle Familien in Deutschland waren mit dem Ariernachweis (Arierpara-
graph) beschäftgt, die Kirchenbuchbehörden ertranken in Anfragen.
Wer diesen Nachweis nicht erbrachte, galt als Nichtarier und hatte aus dem
Staatsdienst auszuscheiden. Dieser Nachweis war hauptsächlich gegen
Juden gerichtet.

Natürlich konnte Ruth und ihre Mutter diesen Nachweis nicht erbringen.
Da nützte es wenig, daß Vater Sehrbunt seinen lückenlos darstellte.

All dies beschrieb Hitler bereits 1920 in einem 24 Punkte-Parteiprogramm
der NSDAP, jedoch wollte keiner diesen "Utopien" Glauben schenken.
Diese Utopien realisierten sich nun schmerzhaft.
Die Realität holte die Menschen ein.
Der Führer hatte nun eines seiner Ziele erreicht.

Der Untergang begann.
Viele Menschen erlitten schwerste Depressionen und verübten Selbstmord,
ähnliches beschrieben wir bereits in Band V unserer Genealogie.

Der Verfasser sollte im April 1937 als Hausgeburt mit Hilfe eines jüdischen
Frauenarztes  in Köln zur Welt gebracht werden, der Geburtshelfer erhängte
sich jedoch wenige Tage vor der Geburt. So entging er dem Abtransport in
ein Konzentrationslager.

Die jüdische Frauenärztin, welche dann die Geburt leitete, brachte sich
danach um.

Es spricht für die Courage meiner Eltern, daß sie als "Arier" trotz Verbot
jüdischen Ärzten vertrauten.



84

� �

� �

84    DIE SEHRBUNDTS Band IX

Nazareth, Verkündigungskirche.

„Kreuz, Arbeit, Drangsal: du wirst sie haben, solange Du lebst. -
Diesen Weg ging Christus. Der Schüler steht nicht über dem Meister.

(Hl. Josemaria, Der Weg, Adamas Verlag, 699)
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Verletzungen

Die Traumata dieser Leidenszeit begleiteten die Menschen ein Leben lang,
ebenso wie das Erlittene in den Konzentrationslagern.

Die Ängste, welche die Menschen in der Zeit bis zum Abtransport in die
Konzentrationslager ausgesetzt waren, wurden von kurzen aufkeimenden
Hoffnungsphasen unterbrochen. Die tägliche Ungewißheit über  das  Mor-
gen und die Sorge um die Angehörigen laugte sie aus.

Viele brachten sich aus Verzweiflung um, es gab keinen Ausweg mehr für
sie. Ruths Tante, Fräulein Rosa Blättner, peinigte die die Gestapo so, daß
sie sich bei Würzburg im Main ertränkte. (Wiedergutmachungsakte, Komm-
unalarchiv Minden.)
Es standen weder Psychologen noch Psychiater bereit, wie  heute, welche
Wohlstandskrankheiten der Überflußgesellschaft therapieren.

Heutigen ist nur schwerlich ein Eindruck der damaligen empfundenen und
realen Zeit zu vermitteln. Hinzu kam noch das Unwesen der Denunzian-
ten auch in Form der verschiedenen "Warte" (Blockwarte usw.) und der
übereifrigen Mißgünstigen, welche nun auch "offene Rechnungen" begli-
chen. All diese erlitt Ruth Sehrbunt, in der Hauptsache aber ihre Eltern.
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Ruth Sehrbunt verließ mit Zeugnis vom 20. März 1935 die Luisenschule in
Bad Oeynhausen. Noch vor dem 15. November 1938, als das Gesetz in Kraft
trat, welches Juden verbot, nichtjüdische Schulen zu besuchen.

Ruth ging nicht freiwillig, sie konnte das gegen sie gerichtete Umfeld nicht
mehr ertragen.

Die Familie erörterte mehrere Varianten: Ruth nach England zu schicken,
dort wäre sie in Sicherheit, aber als Deutsche nicht unbedingt beliebt ge-
wesen.

Geldtransferleistungen waren schon damals und in diesem Fall sehr schwie-
rig, später unmöglich.

Zumindest erbat sich Ruth von ihrer ehemaligen Schule eine Bescheini-
gung (Spezialurteil) über ihre künstlerischen Fähigkeiten.

Der vorsichtig-ängstliche Studiendirektor, Dr. Schneider, frug bei seiner
vorgesetzen Behörde an, ob dies für einen "Mischling" mit "volljüdischer"
Mutter gestattet sei.

Wir stellen hier diesen Schriftwechsel dar.
Aus verschiedenen Gründen kam der Englandaufenthalt nicht zustande,
auch das Heimweh spielte mit, Ruth war ein Familienmensch.
Die Meisterschule für das gewerbliche Handwerk in Bielefeld versagt ihr
als Mischling die Aufnahme, sie besuchte kurzfristig die Höhere Handels-
schule Herford, mußte diese aber auch alsbald verlassen.

Abgang
Obersekundareife
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Ruth suchte gemeinsam mit ihren Eltern eine kaufmännische Lehrstelle.
Diese durchaus pragmatische Entscheidung war aus der Not geboren, "et-
was Vernünftiges und auch Erreichbares" zu lernen.
Sie begann ihre kaufmännische Lehre in der Oeynhausener Schuhfabrik.
"Dort wurde sie unausgesetzt vom Kontorpersonal belästigt, als Jude ge-
schmäht, beleidigt und zurückgesetzt." (Aus den Wiedergutmachungsakten
des Stadtarchivs zu Minden.)
Nach Beendigung der Lehre wurde Ruth sofort wegen ihrer Abstammung
entlassen.

Ab Beendigung der Schulzeit  war für Ruth das Leben in seiner Ablaufge-
staltung bis etwa 1945 völlig verändert.
Die äußeren Umstände, der Zwang durch den Nationalsozialismus, be-
wirkten innerhalb des Familenlebens und in ihrem eigenen Dasein tief-
greifende Einschnitte.
Sie gehörte nun zu den verachteten Untermenschen, welche keine Exis-
tenzberechtigung hatten, zu der auszurottenden minderwertigen Rasse.
Die "Reichskristallnacht" ( 9./10. November 1938) verschlimmerte ihr Da-
sein weiter, ihre jüdischen Angehörigen hatten beträchtliche Summen als
"Sühneleistungen" zu zahlen, wir werden das im Kapitel "Wiedergutma-
chung" darstellen.
Juden durften ab dieser Zeit keine Theater besuchen, weder Kinos noch
Konzerte oder öffentliche Einrichtungen, auch nicht den Kurpark in Bad
Oeynhausen oder Kurkonzerte anhören. Später galt das Verbot für alle
Sehrbunts.
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Es kam einer Amputation gleich, welche ohne ersichtlichen Grund erfolgte.
Die Nationalsozialisten hatten jegliche Demut verloren und sich auf den
Thron des Herrn  gesetzt, von dort aus regierten sie gottgleich ihre kleine
Welt.
"Die Geschichte, einschließlich die unserer Zeit," so sagte Papst  Benedikt
XVI. beim Weltjugendtag in Sydney, “zeigt, daß die Frage nach Gott niemals
totgeschwiegen werden kann und daß Gleichgültigkeit gegenüber der re-
ligiösen Dimension der menschlichen Existenz letztendlich den Menschen
selbst herabwürdigt und betrügt" (Klaus M. Becker, "Das wahre Licht, das
jeden Menschen erleuchtet", Betrachtungen zum 39. internationalen Priester-
treffen in Köln.)

Für die Familie Sehrbunt, besonders für Ruth, begann nun die dunkelste
Zeit ihres Lebens. Die Zeit der Auflösung aller Werte, die Unwerte gewan-
nen die Oberhand, der Fürst dieser Welt, der Satan, nahm Besitz von den
Menschen.
Er mordete, quälte und schlachtete.
Apokalypse.
Parallelwelten entstanden in den Konzentrationslagern, den Ghettos, den
Gestapoverliesen.
Mitten in Deutschland, in den Trümmerlandschaften und Luftschutzkel-
lern, den Notunterkünften und in den Schützengräben und Gefangenenla-
gern.
Die Henker regierten, die Denunzianten und die braunen Kanalratten,
welche plötzlich erschienen und nach 1945 ebenso wieder von der Erde
verschwanden, als hätte es sie nie gegeben.

.
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Sie lebten vor und in dieser Zeit und warten wieder auf ihre Zeit. Sie kön-
nen jederzeit wieder auferstehen, das und der Böse ruht nicht.

Ruth und ihre Eltern gingen in die innerliche Imigration, ihr Haus war die
einzige noch "freie" Umgebung in der sie sich bewegen konnten. Jenny
Sehrbunt durfte für die Familie nur zu festgesetzten Zeiten in zwei be-
stimmten Geschäften einkaufen, die Öffentlichkeit war den Sehrbunts weit-
gehend verschlossen, Bekannte und Freunde verleugneten sie.
Die Firma erhielt keine Aufträge mehr und siechte dahin, Erspartes half
über die Zeit.
In dieser Zeit widmete sich Ruth mehr als früher der Malerei.
Einige ihrer Bilder stellen wir dar.
Ihre Bilder zeigen Begabung, leider fehlte ihr die künstlerische Ausbildung,
die Nationalsozialisten ließen das nicht zu.
Ende der dreissiger Jahre verliebte sich Ruth in den Sohn der Familie Joseph,
jüdische Bekannte aus der Würzburger Umgebung.
Durch das rege besuchende Familienleben der Blättners kam es zu vieler-
lei Bekanntschaften, eine davon war die Familie Joseph, deren Sohn Fred
nun erwachsen wurde.
Fred und Ruth hatten gleichermaßen unter dem Regime zu leiden, in die-
ser gemeinsamen Not verliebten und verlobten sich die jungen Leute.
Den Zeitpunkt kennen wir nicht. Sie waren sich gegenseitig Stütze in der
dunkel-wirren Zeit und hofften auf eine bessere Zukunft nach dem zwei-
ten Weltkrieg.
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Die Wirrnisse der Verlobungszeit assoziieren mit denen, welche Alessandro
Manzoni in seinem Roman "I Promessi Sposi" beschrieb. (Manzoni war mit
unseren Vorfahren de Serponte verwandt.) Nur der Ausgang war erfreuli-
cher.

Man lernte sich vermutlich auf einem Familientreffen in Mainstockheim
bei Würzburg kennen. Dort lebten zahlreiche Juden, hauptsächlich als Wein-
händler.
Ruth verliebte sich in den angehenden Apotheker Fred Joseph, die Famili-
en waren damit einverstanden, es folgte bald (etwa um 1940) die Verlo-
bung.
All dies fand wohl zu der Zeit statt, als Juden noch beschränkt reisen durf-
ten.
Fred Joseph war, wie wir zeigen werden, als überzeugter Katholik aktiv in
der katholischen Pfadfinderschaft tätig und scheute keinen Konflikt mit
den nationalsozialistischen Machthabern und der Hitlerjugend. Seine Braut
verfolgte dies mit Sorge und Unruhe, geriet er doch bald in das Visier der
Gestapo.
Man schrieb sich, Fred  Gedichte und Ruth schickte wohl auch kleine Zeich-
nungen mit ihren Briefen.
Das zumeist getrennte Paar sah sich wenig, damals gab es noch keine Han-
dys (schon für Erstklässler) wie in der heutigen Zeit.
Von der Verhaftung und der späteren Ermordung des Bräutigams im Kon-
zentrationslager Auschwitz werden wir später berichten.

Die Verlobten
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Aus Datenschutzgründen wird der Einsender nicht mitgeteilt. Deshalb bringen wir den
unteren Teil des Formulars nicht, das im Internet vollständig dargestellt ist.
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Mainstockheim besaß eine große traditionsreiche jüdische Gemeinde, wel-
che in der Zeit der NS Diktatur ausgelöscht wurde.
Namenslisten finden sich in Yad Vashem und in dem "Gedenkbuch - Opfer
der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
in Deutschland 1933-1945".

Hier stellen wir das Gedenkblatt von Hedwig Blättner dar.
Yad Vashem, die eindrucksvolle und einzigartige Erinnerungsstätte an die
ermordeten Juden ist eine unauslöchbare Erinnerung an das unermeßliche
erfahrene Leid der unschuldigen Kinder, Frauen und Männer.
Sie starben, weil sie zu dem auserwählten Volk gehörten.

Hedwig Blättner war die Mutter von Jenny und die Großmutter von Ruth.

In diesem Zusammenhang sei auf die jüngsten wissenschaftlich-theologi-
schen Arbeiten zu diesem Thema verwiesen:
Andreas R.Batlogg, 70 Jahre Reichsprogromnacht, Heft 11, Nov. 2008, Stim-
men der Zeit.
Jürgen Zarusky, Gedenkkultur und Widerstandstradition, Heft 1, Jan. 2009,
Stimmen der Zeit.
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Fred Josef, Tagebuch, DPSG, Diozösanverband Würzburg,  S. 167
©Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Diözesanverband Würzburg

Ottostraße 1, 97070 Würzburg



101101

� �

� �

RUTH SEHRBUNDT  101

Die Verlobung stand unter denkbar schlechten Vorzeichen, die Judenaus-
löschung war in vollem Gang.

Dennoch "feierte" man im engsten Familienkreis, vermutlich in der Würz-
burger Gegend.

Fritz Sehrbunt hoffte damals noch, seinem zukünftigen Schwiegersohn eine
spätere Stelle in seinem beruflichen Umfeld verschaffen zu können.

Apotheker zu werden verunmöglichten ihm die Nationalsozialisten.

Diese Verlobung war eigentlich eine intime Familienfeier, in der junge Men-
schen, welche sich lange kannten und deren Familien auch,  für die bessere
Zukunft ein Versprechen gaben.

Diese Verlobung fand in aller Stille und Heimlichkeit statt, es galt Aufse-
hen zu vermeiden, überall wachten Denunzianten der Gestapo.

Es spricht für den starken Glauben und die Zuversicht, daß wohl die Drang-
sale bald ein Ende haben würden. Auch war abzusehen, daß sich Deutsch-
land mit seinen Kriegen  übernahm, alleine schon der mangelnden Roh-
stoffe wegen.

Das nebenstehende Gedicht von Fred könnte aus der Verlobungszeit stam-
men.


