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Der Briefwechsel des Ehepaars Lenz dokumentiert die längste Liebesgeschichte der deutschen Literatur. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1992. ISOLDE OHLBAUM

Eine Liebe, die den Schrecken übersteht
Sie war Halbjüdin, er ging an die Ostfront. Doch Hanne und Hermann Lenz blieben zeitlebens unzertrennlich

RAINER MORITZ

Sich vorsichtig Blicke zuwerfen.Zurück-
haltung üben, kein verräterisches Inter-
esse zeigen. Noch einmal zurückkehren,
so tun, als hätte man ein Buch oder sein
Notizbuch vergessen, sich wieder unauf-
fällig umsehen, nach ihr schauen, die-
ser eleganten jungen Frau, deren Blick
so ernst ist. So mag alles seinen Anfang
genommen haben im Sommer 1937, als
sich Hermann Lenz, ein 24-jähriger aus
Stuttgart stammender Student, im kunst-
geschichtlichen Seminar der Universität
München von der Arbeit ablenken lässt
und nur noch Augen hat für diese dun-
kelhaarige Kommilitonin.

Erfahrung in Liebesdingen hat er we-
nig.Drei Jahre zuvor, während der Som-
merfrische amBodensee, hat es ihm eine
langmähnigeMotorradfahrerin angetan,
eine unkonventionelle, vor Erotik sprü-
hende Erscheinung, die so gar nichts
mit dem urschwäbisch handfesten Leh-
rershaushalt gemein hat, in dem er auf-
gewachsen ist. Nach München sei diese
femme fatale dann gezogen, und eine
Weile überlegt er, nach ihr zu suchen.

Doch dieser Nachmittag an der Uni-
versität verändert alles. Hermann Lenz
nimmt sein Herz in beide Hände und
spricht die Dunkelhaarige an. Beide er-
kunden behutsam dasTerrain, lenken ihr
Gespräch auf Themen, die in dieser Zeit
als Lackmustest gelten, und beide spü-
ren schnell, dass man einander vertrauen
und, hinter vorgehaltener Hand, offen-
herzig sprechen kann.

Fragiles Leben

Hanne Trautwein, die Schöne, ist, wie es
im Jargon der Nationalsozialisten heisst,
Halbjüdin. Ihre Mutter, die Jüdin Marie
Cohen, hat in jungen Jahren gemalt; ihr
Vater, der Mikrobiologe Professor Kurt
Trautwein, ist bereits 1934 wegen kriti-
scher Äusserungen über das Regime in
den Ruhestand versetzt worden. Man
wohnt in einer kleinen Seitenstrasse
im Stadtteil Schwabing und weiss, dass
nichts Gutes auf einen zukommen wird.

Es ist ein Leben der Fragilität, und
Hanne Trautwein spürt, dass Hermann

Lenz ihr die Zukunftsangst nicht neh-
menkann.Zu sehr ist erdavonüberzeugt,
dass ein Krieg bevorsteht, zu sehr war
ihm schonAnfang der 1930er Jahre klar,
was fürVerheerungenderNationalsozia-
lismus anrichten würde.Aus beiden wird
trotzdem bald ein Paar, das nicht nur die
literarischenVorlieben – Hugo von Hof-
mannsthal, Thomas Mann und Arthur
Schnitzler zumBeispiel – teilt.Beidewol-
len promovieren. Lenz sah sich gezwun-
gen, Heidelberg zu verlassen, weil sein
LehrerAugustGrisebachnichtmehr leh-
ren durfte, und musste in München nach
einem neuen Doktorvater suchen.

Lust darauf, sich akademische Meri-
ten zu verdienen, verspürt er keine, zu-
mal er weiss, dass der Krieg naht und er
als Soldat Existenzielleres als die Bau-
geschichte des Ludwigsburger Schlosses
im Sinn haben wird. Hanne Trautwein
hingegen lässt sich nicht von ihrem Stu-
dium ablenken, und als es ihr 1941 ver-
wehrt werden soll zu promovieren, agiert
ihr Doktorvater Hans Jantzen couragiert
und trickreich, forciert das Verfahren
und verschafft seiner Schülerin, deren
Arbeit nur zur Hälfte abgeschlossen war,
im Eilverfahren den Doktortitel.

Zu dieser Zeit sehen sich Hermann
Lenz und Hanne Trautwein nur noch
selten. Er ist im Krieg, zuerst in Frank-
reich, dann in Russland, ehe er wieder an
die Westfront und schliesslich in ameri-
kanische Kriegsgefangenschaft kommt.
Beide beginnen sich Briefe zu schreiben,
fast sechshundert davon sind erhalten
und vor kurzem in einer mustergültigen,
von Michael Schwidtal herausgegebe-
nen Edition des Insel-Verlags vorge-
legt worden (Hanne Trautwein / Her-
mann Lenz: «Das Innere wird durch die
äusseren Umstände nicht berührt». Der
Briefwechsel 1937–1946). Es sind Zeug-
nisse des zarten Bangens und der schie-
renAngst.Es sind Zeilen derAufmunte-
rung, des Sich-gegenseitig-Mut-Zuspre-
chens und der kaschiertenVerzweiflung.

Wie lebt manweiter,wennman fürch-
tet, dass es keinWeiterleben geben wird?
Wenn Hermann Lenz wie viele seine
Kameraden vielleicht in russischen
Sümpfen krepieren wird? Wenn Hanne
Trautwein wie Verwandten ihrer Mut-

ter die Deportation droht? Diese stirbt
1942, nachdem sie sich von einer Schre-
ckensnachricht nicht mehr erholt hat,
und keine Sekunde lang denkt ihreToch-
ter, dass das das Ende des Grauens sein
könnte. Die Luft wird dünner, die Kehle
schnürt sich zu. Hilflos heisst es zu war-
ten auf die Nachrichten des Geliebten,
der oft wochenlang, wenn er vor Lenin-
grad liegt, keine Post abschicken kann.

Eine schützende Hand

Lange Zeit sind Hanne und Hermann
Meister darin, sichTrost zu spenden, sich
auszumalen, wie man nach dem Krieg,
wenn der denn ein Ende findet, am
Bodensee oder inWien leben wird – ab-
geschottet von allem in hilflos idyllisier-
ter Zweisamkeit. Dann die Bombardie-
rungen auf Stuttgart und München, das
Schwabinger Haus fast völlig zerstört.
Hört das nie auf? Hanne Trautwein ver-
liert ihre Anstellung bei Kunsthändler
Weinmüller, der mit den Nazis paktiert,
als Fachmann für Raubkunst gilt und
dennoch seine schützende Hand über
seine«falschgläubige»Mitarbeiterinhält.

Vergebens am Ende: Sie muss auf
Geheiss der Gestapo als Zwangsarbei-
terin Strassenbahnen derMünchnerVer-
kehrsbetriebe reinigen und fügt sich in
diese Demütigung mit der ihr eigenen
pragmatischenArt: «Ich sitze in der Kan-
tine unseresTrambahndepots, ummit dir
zu reden. Ich hab’ zwei Trainingsanzüge
an und darüber noch einen Monteuran-
zug und Holzschuhe und um den Kopf
einen dicken wollenen Schal, denn es
ist saukalt, wenn man 10 Stunden jeden
Tag so gut wie im Freien arbeitet.Meine
Hände sind schwarz und haben tiefe Ril-
len, aber all das ist nicht so schlimm, ich
werd’ es schon aushalten.»

«Wenn du nur durchkommst» – lau-
tet Hermann Lenz’Motto.Er undHanne
überstehen diese Jahre äusserlich unbe-
schadet – und sie werden sie nie verges-
sen. Dass es dem Nazi-«Pack» nicht ge-
lingen darf und wird, ihr Inneres, ihre
Seele anzutasten, ist ihre Überzeu-
gung, die, je länger der Schrecken wal-
tet, immer fadenscheiniger wirkt, immer
mehr wie eineAutosuggestion klingt.

Beide haben versucht, sich von den
rohen Nazis abzusetzen, durch ihre Ges-
tik, ihre Kleidung, und sie behalten am
Ende nur sich selbst. Beide schreiben
Prosa, und beide werden diese Texte
gleich nach Kriegsende publizieren,
Hanne Trautwein unter Pseudonym die
magisch grundierten Erzählungen «Das
Nachtkarussell»,Hermann Lenz den be-
reits zehn Jahr zuvor begonnenenWien-
Roman «Das stille Haus».

Esther heisst eine der zentralen Figu-
ren darin, eine Annäherung an Hanne
Trautwein, eine von vielen, eine wie
diese Hanni Treutlein aus Lenz’ neun-
bändigem autobiografischem Roman-
zyklus, dessen dritter Band «Neue Zeit»
davon erzählt, wie seinAlter Ego Eugen
Rapp 1937 eine gewisse Hanni Treutlein
im kunsthistorischen Seminar trifft.

Symbiotisch und eigenständig

1946 heiraten dieÜberlebenden.Sie wer-
den lange in seinem Elternhaus in Stutt-
gart leben, 1975 nach Schwabing zurück-
ziehen. Zeitlebens bleiben sie aufeinan-
der angewiesen, kapseln sich, wenn nö-
tig, von der Welt ab und geben sich den
Halt, den man auch in Nichtkriegszei-
ten braucht. Ein symbiotisches Paar, so
könnte man denken, und doch eines, das
aus sehr eigenständigen Individuen be-
stand. «Du bist nichts, deinVolk ist alles»
– diese NS-Parole bezeichnet Hermann
Lenz später als den «verhasstesten» Satz
seines Lebens.

2004 hat die knapp neunzigjährige
Hanne Lenz in einem Radiogespräch
mit Patricia Reimann davon erzählt,
wie sie und ihr Mann jahrzehntelang
die Sommerferien im BayerischenWald
verbrachten. Gewandert sei man jeden
Tag, doch keineswegs nebeneinander.
Aus denAugen habe man sich dabei oft
verloren, jeder sei seinen eigenen Ge-
danken nachgegangen, bis man sich auf
einerWiese zumVespern und Lesen wie-
der getroffen habe. Auch das gehört zu
dieser Liebesgeschichte, die keine flir-
rende Erotik verströmt, dafür beruhi-
gende Verlässlichkeit. Vielleicht gehört
das zu einer Liebe, die verheerende Zei-
ten zu überstehen hat.

Am Ende bleibt
nur noch Blech
21 Jahre hat der Wagen
gute Dienste geleistet. Ein Nachruf

PAUL JANDL

Herr Pinkowski ist nicht zur Seelsorge
geboren, sondern zumHerumschrauben.
«Kannste knicken!», sagt er in den Tele-
fonhörer seinerWerkstatt.Dann kommt
irgendwas mit «Bleche schweissen» und
«Bremsen». Er sagt Sachen wie «ohne
Funktion» oder «undicht». 307 437 Kilo-
meter hat der Saab 9.3 gemeinsam mit
seinem Besitzer (mit mir) hinter sich
gebracht.

Wir waren in den Savannen Sachsens
undunterdenTannenderToskana,haben
Ungarns Puszta bereist und den euro-
päischen Norden, wo er schon ziemlich
hoch ist. Als ich ihn vor einundzwanzig
Jahren gekauft habe, war derWagen neu
und mitternachtsblau metallic. Letzteres
ist er immer noch. Sein Äusseres schaut
aus wie frisch gedengelt. Er glänzt, aber
vor demTÜV ist dasAuto plötzlich uralt.

Berühmte Mitfahrer

Vor einundzwanzig Jahren fuhr man
noch anders. Man hatte Zeit und einen
Bordcomputer, der einen vor jeder Fahrt
daran erinnerte, die Bremslichter zu tes-
ten. «Testa brömsljus» stand dann in
Schwedisch auf demDisplay. 1998 wurde
mein Saab in den Prospekten damit be-
worben,dass ein Elch,der exakt quer zur
Fahrbahn stünde, beim Aufprall elegant
über die Motorhaube abrollen würde.
Ich habe bei meinen Fahrten nie einen
Elch gesehen, aber es war ein beruhi-
gendes Gefühl.

Weder Feind noch Freund haben zu
ihrem Nachteil Bekanntschaft mit die-
sem Wagen gemacht. Schriftsteller von
Rang sassen auf demBeifahrersitz.W.G.
Sebald, Oskar Pastior, Inger Christen-
sen und Michael Hamburger. Der Wa-
gen hat sie überdauert und auch all die
andern. Stoiker und Nervöse fuhren mit.
Und ganze Schränke, die man durch die
enorme Ladeklappe der Sportlimou-
sinenkarosserie schieben konnte.

Es gibt Leute, die ihrenAutos Namen
geben. So waren wir nicht. Der Saab war
einAuto, das man siezte und in dem man
auch einmal mit Hut fahren konnte.Dass
die Leute aus der Kreativwirtschaft und
aus Lehrberufen dem Image desWagens
schadeten,konnteunsegal sein.Wirhaben
diesesAutogelobt,das sich fünfzehnJahre
lang vonWerkstätten fernhielt, um ihnen
dann umso intensiver zu verfallen.

Der Saab war solide gedacht, und
man sah förmlich vor sich, wie knorrige
Schweden imStädtchenTrollhättan seine
Teile zusammennieteten. Später kam
dann General Motors, hat die schwedi-
sche Fabrik aufgekauft und so lange wei-
terproduziert,bis alle ihreAutoswieOpel
aussahen.WindigeGeschäftsleute haben
sich am Ende die Klinke in die Hand ge-
geben,umSaab angeblich zu retten.2012
war Schluss.Nur Herr Pinkowski hat mit
seinerSaab-Werkstatt noch indennächs-
ten Jahren viel zu tun.

Mit vollem Tank

Autos sollen uns nicht demütigen. Nicht
mit streikender Elektronik oder häss-
lichenHeckleuchten.Eine schöneDemü-
tigungsgeschichte gibt es von meinem
Vater. Er war Limousinenfahrer und da-
für in seiner Kleinstadt auch ausreichend
bekannt. Als sein Wagen einmal in der
Werkstatt war, musste er sich den von
meinem Bruder ausleihen. Einen alten
VW Käfer, dessen Kabel in der Lenk-
säule blank lagen. Mein Vater bog in die
Hauptstrasse der Kleinstadt ein, und das
Auto begann mit Nachdruck zu hupen.

Die Peinlichkeit, in einem Klein-
wagen zu sitzen, verschärfte sich für mei-
nenVater durch die unfreiwillig erlangte
Aufmerksamkeit enorm. Das Auto fuhr
mit ihm durch die Stadt, und sein Status-
problemwurde öffentlich.Mein Saab hat
mich nie gedemütigt. Er war schön, weil
er auf klassische Weise einfach war. Er
war Mittelklasse, genauso wie ich. Seine
Seele hat er nichtmit rauchendemMotor
ausgehaucht, sondern bei vollem Tank.
Man kann ihn noch selbst zur Beerdi-
gung fahren,während die Schrotthändler
sich ihreSchrotthändlerhände reiben.Am
12.April 2019 heisst es Blech zu Blech.


