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land und Berlin, wo sich auch ihre illegale inlandsleitung
befand. Mit getarnter identität begab sich Gertrud Meyer
mehrmals selbst als Kurierin bzw. als politische Koordinatorin auf den lebensbedrohlichen Weg zu den konspirativen parteigruppen in ihrem Heimatland.
Während der zahlreichen reisen Brandts als norwegischer Sap-Landesvertreter und Leiter der Zentralen auslandsstelle des Sozialistischen Jugendverbandes zur auslandszentrale der partei in paris, auch zu zahlreichen führenden Vertretern der europäischen arbeiterbewegung
sowie während seiner 1936/37 durchgeführten einsätze in
Spanien und in der reichshauptstadt fungierte sie über
ihre aufgaben als »Geschäftsführerin« der osloer SapGruppe hinaus nicht minder souverän auch noch als deren politische Leiterin. insbesondere unterstützte sie mit
ihrem gut dotierten Gehalt als persönliche assistentin des
berühmten, doch beileibe nicht unumstrittenen Mediziners und psychoanalytikers Wilhelm reich außer den politischen aktivitäten ihrer Gruppe auch Willy Brandt persönlich.
im frühjahr 1939 ging Meyer zusammen mit Wilhelm
reich in die USa. Zwei Jahre darauf kam es zwischen den
beiden allerdings zum Zerwürfnis. auch in new York engagierte sie sich weiterhin für die Sap und vor allem in der
flüchtlingsarbeit, und zwar durch Beschaffung von einreisebürgschaften, Geldmitteln und Hilfsgütern. derweil
setzte Brandt nach der okkupation norwegens seine antinazistischen aktivitäten ab 1940 von Schweden aus fort.
erst 1946 konnte Gertrud Meyer in ihr vormaliges skandinavisches exilland zurückkehren und im Jahr darauf erstmals nach 14 Jahren auch wieder ihre Geburtsstadt Lübeck
besuchen. politisch engagierte sie sich nun wie vordem
schon im Bereich der norwegischen arbeiterbewegung,
während sie Brandts bereits 1944 getroffene entscheidung
zum Spd-Beitritt wegen ihrer eigenen unverändert links-
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ie seinerzeitige Lebenspartnerin Willy Brandts leistete wie dieser während der nS-Gewaltherrschaft
für die Sozialistische arbeiterpartei deutschlands
(Sap) couragiert antinazistischen Widerstand. Von deren
osloer auslandsstützpunkt aus sorgten beide z. B. für die
aufrechterhaltung eines mehr oder minder regelmäßigen
informations- und Materialtransfers zu den anfänglich
noch recht weitverzweigten Widerstandsstrukturen jener
proletarisch-revolutionären Spd-abspaltung. Bearbeitet
wurden von ihnen hauptsächlich der Bereich norddeutsch-
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die 1952 in Cochem/Mosel geborene wissenschaftliche
referentin im archiv der sozialen demokratie der friedrich-ebert-Stiftung hat zu diversen weiteren Themen der
sozialdemokratischen arbeiterbewegung etliche publikationen vorgelegt, so z. B. auch über Willy Brandt, für dessen umfangreichen archivbestand sie viele Jahre lang zuständig gewesen ist.
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ilda Stern Cohen wurde 1924 in nieder-ohmen
(Vogelsberg) geboren. als Jüdin ist sie im alter von
elf Jahren der dortigen Volksschule verwiesen
worden. nachdem die familie zum Verkauf ihres Hauses
gezwungen worden war, lebte sie zeitweilig in frankfurt/M., von wo sie dann im Herbst 1941 ins Ghetto Lodz
verschleppt wurde. Während Hildas eltern und Großeltern dort um ihr Leben gebracht worden sind, ist sie selbst
im august 1944 nach auschwitz deportiert worden. nach
ihrer Befreiung sowie einjährigem aufenthalt in dp-Lagern
siedelte Hilda schließlich in die USa über. in Baltimore
heiratete sie 1948 Werner V. Cohen, dem sie drei Töchter
gebar. ein Vierteljahrhundert lang wirkte sie in ihrer neuen
Heimat als jüdische religionslehrerin. 1997 ist Hilda Stern
Cohen in Baltimore gestorben. erst dann tauchten ihre
handgeschriebenen Hefte auf, entstanden während ihrer
Zeit als vom nS-regime rassistisch Verfolgte bzw. als displaced person.
das Goethe institut Washington sandte im Sommer
2001 erste proben aus ihrem literarischen nachlass an die
Justus Liebig-Universität in Gießen, wo sie sofort auf großes interesse stießen. das schmale, gleichwohl bedeutende Werk dieser neu entdeckten autorin spiegelt mit
atemberaubenden Metaphern deren Geschichte wider.
die Überlebende des Holocaust zeigt sich darin in ihrer
ganzen einsamkeit, abseits jedweder alltagsnormalität. in
ihrer Lyrik verbindet sich das ihr widerfahrene Grauen mit
einer trotzdem tief empfundenen Bewusstheit der Schönheiten der natur. Gleichzeitig verstecken und offenbaren
sich in jenen Zeilen größter Schmerz, feine ironie, tiefes
Mitgefühl und leiser Sarkasmus. Hilda Stern Cohen hat uns
poetische Kostbarkeiten hinterlassen, deren Gültigkeit
weit über ihr eigenes Schicksal hinausweist.

Rathaus, Festsaal

17
erinnern an die opfer

Mittwoch, 28. Januar 2015

16

sozialistischen positionen nicht nachvollziehen mochte.
1947 heiratete sie den Kapitän Harry danielsen, gebar sodann zwei Söhne und arbeitete schließlich als Sekretärin
in einem patentbüro. als Willy Brandt 1971 in oslo der
friedensnobelpreis verliehen wurde, ist sie zu keiner der
diesbezüglichen festveranstaltungen eingeladen worden,
was sie begreiﬂicherweise empörte und enttäuschte.
Gleichwohl geriet auch hierdurch ihre Loyalität gegenüber dem damaligen deutschen Bundeskanzler und Spdparteivorsitzenden nicht ins Wanken. 2002 ist sie in oslo
verstorben.
ihr Leben und agieren zwischen Lübeck, oslo und
new York ﬁndet in dieser auf einer sorgfältig recherchierten dissertation beruhenden, brillant geschriebenen darstellung erstmals eine angemessene Würdigung. indem
die autorin Gertrud Meyers ebenso fesselnde wie bewegende Lebensgeschichte aus dem Schatten Willy Brandts
hervorholt, wird zugleich dessen politisches und privates
Leben in ein neues Licht gerückt.

