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HERBERT BARTHOLMES (1923-1999)

Von M a n f r e d  W. H e l l m a n n  

Mit Abb. 51

Die Biografie Herbert Bartholmes’ lässt sich in verschiedener Weise lesen: 
als Biografie eines engagierten Deutschlehrers in Schweden, als Biografie 
eines erfolgreichen deutschen Sprachwissenschaftlers und -  dies vor allem -  
als Biografie eines Angehörigen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, zer-
rissen zwischen Ost und West, zwischen Idealismus und praktischer Hilfsbe-
reitschaft, zwischen Wissenschaft und Politik-Teilhabe -  so voller Konflikte, 
Brüche und Widersprüche wie die Nachkriegsgeschichte selbst. Und wie in 
so vielen Biografien dieser Generation nahmen die Konflikte im Krieg der 
Nazis selbst ihren Anfang.

Herbert Bartholmes wurde am 16. April 1923 im rheinischen Neuwied als 
Sohn „kleiner Leute“ geboren. Er war früh geprägt durch den sozial enga-
gierten Katholizismus seiner Umgebung. Seiner Mutter, die er als Kind bei 
heimlichen Hilfsaktionen für von den Nazis Verfolgte begleitete, widmete er 
die Gedenkworte: „Sie war zugleich fromm und tolerant, hilfsbereit gegen-
über allen, die ihrer Hilfe bedurften, und bis zur letzten Stunde um den 
Frieden der Welt besorgt“.

Drei Ereignisse brachten den Jugendlichen endgültig in Konflikt mit der 
herrschenden Ideologie: Er erlebte die „Reichspogromnacht“ im November 
1938 als unbegreiflich barbarischen Zerstörungsakt und er schaute nicht weg 
wie so viele andere. Mit 17 Jahren wurde er Zeuge, wie ein polnischer 
Zwangsarbeiter wegen einer verbotenen Beziehung zu einer „arischen“ 
Frau erhängt wurde. Mit 19 Jahren zur Marine eingezogen und auf einem 
Küstenschutzboot in Norwegen stationiert, widersetzte er sich der un-
menschlichen Behandlung russischer Kriegsgefangener, indem er einem der 

„frierenden Gefangenen einen Mantel gab. Dies und seine Begründung für 
sein Handeln brachten ihn vor das Kriegsgericht wegen „Zersetzung der 
Wehrkraft“. Dem wahrscheinlichen Todesurteil entzog er sich, als der Zug 
nach Narvik streckenweise durch schwedisches Gebiet fuhr, durch einen 
Sprung in den tiefen Schnee. Der Sprung rettete ihm das Leben, aber er 
veränderte es auch grundlegend.

Der junge Mann fand zunächst Zuflucht bei einer schwedischen Familie 
und erlebte seinen zwanzigsten Geburtstag im Internierungslager. Dort wa-
ren außer Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland und Wehrmachtsdeserteuren 
auch kommunistische Emigranten untergebracht, darunter Herbert Warnke, 
später Vorsitzender, des FDGB in der DDR, und Paul Verner, später Mit-
gründer der FDJ, Mitglied des ZK, des Staatsrates und des Politbüros der 
SED. Sie hielten Schulungszirkel im Lager ab, an denen Herbert Barthol-
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Abb. 51. Herbert Bartholmes (1923-1999)

mes teilnahm, und bereiteten die Gründung eines Deutschen Kulturbundes 
und einer Freien Deutschen Jugend in einem friedlichen, demokratischen 
Nachkriegsdeutschland vor. Der junge Zuhörer beließ es aber nicht bei 
theoretischen Konzepten für die Zukunft. Er beteiligte sich als Helfer an 
Rettungsaktionen des schwedischen Roten Kreuzes für fast verhungerte 
Frauen aus dem KZ Ravensbrück, die er auf den Armen von Bord trug: 
„Die Frauen wogen sehr leicht, man konnte ihre Rippen zählen“, schreibt 
er in seinen Erinnerungen.

Schon im November 1945 kehrte er nach Neuwied zurück und versuchte, 
im französisch besetzten Rheinland einen Freien Deutschen Jugendverband 
zu gründen, stieß dabei aber auf tiefes Misstrauen der Besatzungsmacht und 
zudem auf Misstrauen zwischen den aus dem Exil, aus Lagern und Gefäng-
nissen zurückkehrenden Sozialdemokraten und Kommunisten. Der Kalte 
Krieg begann. Herbert Bartholmes versuchte gleichwohl, das Seinige für die 
Überwindung der sich verhärtenden Fronten zu tun. Nachdem die Grün-
dung einer „Freien Demokratischen Jugend“ im Rheinland endlich geneh-
migt war, ging er als deren Delegierter nach Berlin, wo die damals noch 
gesamtdeutsch gemeinte „Freie Deutsche Jugend“ gegründet wurde, über-
nahm Ämter und wurde sogar in den Zentralrat gewählt, wo er auch Erich 
Honecker kennenlernte. Wenig später begannen die stalinistischen „Säube-
rungen“ gegen „Revisionisten“ und die jugoslawischen „Titoisten“, unter 
denen auch sein verehrter Lehrer Walter Markov zu leiden hatte. Weitere 
Erfahrungen mit Stalins Terror bewogen den jungen Sozialisten zum endgül-
tigen Bruch mit dem stalinistisch-kommunistischen System; er kehrte nach 
Neuwied zurück und formulierte seine Kritik in 30 Punkten.

In Rheinland-Pfalz wurde „seine“ FDJ-Gruppe 1948 verboten; 1950 ver-
weigerte ihm das Kultusministerium die Anstellung als Volksschullehrer und 
sogar das Studium in Mainz. In Bonn begann er dann sein Studium der
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Germanistik (bei Werner Betz) und Geschichte, ging aber 1954 an die Uni-
versität Göteborg, wo er 1956 sein Studium mit der Tentamensarbeit „Tau-
send Worte Sowjetdeutsch“ abschloss -  eine gut dokumentierte Arbeit, von 
der er später schrieb: „Ihr Titel war polemischer als ihr Inhalt, und ich will 
. . .  betonen, dass ich mich seither noch mehr bemüht habe, Polemik und 
sprachfremde Wertungen zu vermeiden“.

Bei diesem zweiten Wechsel nach Schweden heiratete er 1954 seine Frau 
Florence, mit der ihn eine vierzigjährige Ehe verbinden sollte; er erhielt die 
schwedische Staatsbürgerschaft; 1957 kam sein Sohn Michael zur Welt. -  
Die nächsten Jahre waren wissenschaftlich geprägt durch intensive wortge-
schichtliche Forschungen zum Sprachgebrauch der deutschen und internatio-
nalen Arbeiterbewegung und zum Sprachgebrauch der SED. Er kehrte dazu 
oft nach Neuwied und in seinen Studienort Bonn zurück, wo ich ihn als 
einen unermüdlichen, bis in Detail genauen Philologen kennen lernte, stets 
auf der Suche nach dem ersten Beleg, dem exakten Datum, den die Fakten 
erhellenden Beziehungen und mit einer — wie mir schien -  unerschöpfli-
chen biografischen Kenntnis von Personen der Nachkriegsgeschichte in bei-
den deutschen Staaten. Sein Archiv war schon damals beeindruckend, seine 
Haltung als Wissenschaftler und als politischer Mensch für mich,-den viel 
jüngeren Kollegen, noch mehr.

Ein Teil der vielen Beiträge, von denen mehrere in den „Mitteldeutschen 
Vorträgen“ erschienen, fasste er, ergänzt um drei neue, in einem Buch zu-
sammen, das in seiner Materialdichte, seiner philologischen Exaktheit, aber 
auch in der Fülle seiner geistes- und kulturgeschichtlichen Rück- und 
Durchblicke auch heute noch erstaunt: „Bruder, Bürger, Freund, Genosse 
und andere Wörter der sozialistischen Terminologie. Wortgeschichtliche Bei-
träge“. Mit diesem Band, 1970 gleichzeitig in den Acta Universitatis Gotho- 
burgienis (Göteborg) und in Wuppertal erschienen, promovierte er in Göte-
borg; zugleich erhielt er die Lehrbefugnis an schwedischen Universitäten, 
die er allerdings nicht ausübte, da ihm Familie und seine Schüler am Gym-
nasium in Vänersborg wichtiger erschienen.

Politisch fand er seine Heimat in der sich entwickelnden Friedensbewe-
gung, für die er vom neutralen Schweden aus in der Tat viel mehr tun 

■konnte als von der Bundesrepublik aus, die sich seit den siebziger Jahren
erst langsam aus der Blockkonfrontation löste. Er organisierte von Schwe-
den aus 25 Jahre lang Schülerreisen in die DDR; seinen hartnäckigen Bemü-
hungen, auch Schüler aus der DDR nach Schweden einzuladen, verweiger-
ten sich die DDR-Behörden bis ins Wende-Jahr 1989. Was ihn hier nur
eindirektiönal möglich war, versuchte er durch ein Fülle privater Kontakte
zu Freunden, Bekannten und Kollegen in Ost und West zu einem dauerhaf-
ten grenzübergreifenden Dialog auszubauen. Politisch nach damaligem Ver-
ständnis ohnehin konsequent zwischen den Stühlen sitzend und den Vorwurf
der Naivität nicht scheuend, hat er unermüdlich an Verständnis, Toleranz
und Friedensbereitschaft appelliert, dabei Unrecht und Sturheit auf beiden
Seiten kritisierend, kompromisslos nur gegen Unterdrückung, Intoleranz und
Missachtung der Menschenrechte, gleich ob unter brauner oder roter Fahne.
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Wie sehr wissenschaftliche und politisch-kommunikative Zielsetzungen bei 
ihm eins waren, zeigt das Vorwort zu dem oben genannten Buch: „Über 
den Selbstzweck der Forschung hinaus will ich meine Arbeit als einen ... 
Beitrag zur Verständigung und zur Ausräumung von Vorurteilen verstanden 
wissen“ . . .  „Ich teile zwar nicht ganz den Optimismus Hayakawas und an-
derer Semantiker, die glauben, durch genaue sprachliche Definitionen alle 
Missverständnisse und Streitigkeiten aus der Welt schaffen zu können, -  
jedoch hoffe ich, dass auch meine kleinen Beiträge ein wenig zu einer grö-
ßeren Verständigungsbereitschaft unter Menschen verschiedener Ansichten 
beitragen können“ (Vorwort, S. 8) . . .  „selbst glaube ich, dass die Sprache 
eine Macht ist, die Denken und Handeln anregt, dass dieser Macht aber 
Grenzen gesetzt sind“ (S. 9). Jeder Einzelne bleibt also in seiner Verantwor-
tung -  im sprachlichen wie im politischen und wissenschaftlichen Handeln. 
Der Auffassung des amerikanischen Soziologen Daniel Bell, „Kommunika-
tion verhindert keinen Krieg“, setzt er lapidar entgegen: „Ohne Kontakte 
zwischen verschiedenen Staaten und Systemen gibt es erst recht keine Mög-
lichkeit Kriege zu verhindern“ (S. 8). Erscheint uns das naiv? Unzeitgemäß? 
-  Er hat danach gelebt.

Herbert Bartholmes starb am 24. Mai 1999. Seinen umfangreichen Nach-
lass -  Dokumente zur deutschen Arbeiterbewegung, biografische Doku-
mente, Korrespondenz mit Personen der Zeitgeschichte -  verwaltet jetzt das 
Deutsche Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am 
Main.
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