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Geschichte DieKölnerinKlaraMehlich begannheute vor 80 Jahren,
ein bewegendesKriegstagebuch für ihreTochter Lotte inEngland zu schreiben

InKriegszeitengibtesvieleschlechteTa-
ge. Für die Kölnerin Klara Mehlich war
der10.Dezember1940 jedocheinbeson-
ders düsterer. Ihr jüngerer Sohn Robert,
genannt Röbi, war bereits Soldat, nun
musste auch ihr anderer Sohn Walter in
den Krieg. Ihre Tochter Lotte lebte seit
1938mit ihremenglischenMann,densie
während ihrer Au-pair-Zeit kennenge-
lernt hatte, in England. Kontakt zu hal-
tenmit derTochter, die seit derHochzeit
britische Staatsangehörigewar, war auf-
grund des Krieges fast unmöglich. Oft
hörten sie wochen- oder monatelang
nichts voneinander.

Doch an diesem 10. Dezember 1940
hielt Klara Mehlich es nicht mehr aus,
und sie begann Tagebuch zu führen, um
für ihr geliebtes Kind festzuhalten, wie
siedieseKriegszeiterlebte.„Undnunbin
ichganzallein“, lauteteder erste Satz, es
sollten viele weitere folgen, in denen sie
ihre Sorge undSehnsucht niederschrieb.
Und über allem hing wie eine große
dunkleWolkedieAngst, ihreKinderviel-
leicht nie wiederzusehen. „Ich will nun
alles, was wert ist aufzuzeichnen, dir
mitteilen in der Hoffnung, dass ich alles
einmal selbst dir erzählen kann. Wenn
nicht, ja Liebchen, dann ist es zwar nicht
mein, sondern Gottes Wille, worin wir
uns fügenmüssen.“

Die Trennung von ihrer Tochter fiel
ihr auch deshalb so schwer, weil diese
selbst gerade zum erstenMalMutter ge-
worden war. „Lottenkind, ich dachte 28
Jahre zurück, wie ich einsam und allein
lag undmein Töchterchen geboren wur-
de.UndnunliegtsiefernderHeimat,nie-
mand bei sich, der ihre Sprache spricht,
undbekommt ihrTöchterchen,meinEn-
kelchen.“ Klärchen nennt KlaraMehlich
ihre Enkeltochter Clare, über die sie
kaum etwas weiß, in ihren Einträgen.

Clare, die heute 80 Jahre alt ist und in
England lebt, wusste lange Zeit nicht,
dass ihreGroßmutterwährenddesZwei-
tenWeltkrieges Tagebuch geführt hatte.
Erstals ihreMutter1990starb,kamsie in
denBesitzderTagebücherund lerntedie
Großmutter von einer völlig neuen Seite
kennen.„MeineMutterundmeineGroß-
mutter haben beide nie über diese Zeit
gesprochen, deshalb habe ich so viel
Neues über sie gelernt“, sagt sie im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. „Es war auch
für meine Mutter nicht leicht in dieser
ZeitalsDeutscheinEngland.MeineCou-
sine hat mir einmal erzählt, dass es
furchtbar fürmeineMutterwar,wennsie
dieNachrichtenerhielt,was inKölnalles
zerstört worden war. Sie wusste manch-
mal ein Jahr lang nicht, wie es ihren El-
tern ging.“

In den 90er Jahren übersetzte Clare
Westmacott die Tagebücher ins Engli-
sche und suchte vergeblich einen Verle-
ger. Nun, da sich der erste Tagebuchein-
trag zum 80. Mal jährt, hat sie sich ent-
schlossen, die Einträge ihrer Großmut-
teraufeinemBlogimmeramTagderEnt-
stehung zu veröffentlichen. Ermutigt zu
diesem Projekt und geholfen hat ihr da-
bei Jürgen Hein. Er lebt auf dem zu Loh-
margehörendenKnipscherhof.Unddort
lebtenachdemKriegbis zu ihremTod im
Jahr 1972 auch Klara Mehlich, in einem
umgebauten ehemaligen Backhaus.

Seit vielen JahrzehntensinddieFami-
lien eng befreundet. „Ich denkemit sehr
warmenGefühlenanmeineGroßmutter.
IchbinalsKindimmermitmeinerMutter
und meinem Bruder auf den Bauernhof
gefahren, auf dem sie lebte. Das war für
uns Kinder herrlich“, erinnert sich Clare
Westmacott an die Zeit kurz nach dem
Krieg. „Ich war immer so gerne bei ihr.
Ich bin mit ihr spazieren gegangen, es
war landschaftlich herrlich und sie war
da sehr zufrieden, das waren schöne Ta-
ge.“ Es war ein völlig anderes Leben als
jenes,dasKlaraMehlichvordemKrieg in
Köln geführt hatte. Als junge Frau hatte
sie den 15 Jahre älteren Maler Robert

Seuffert geheiratet, der von 1912 bis
1936 Lehrer und Professor an der Kölner
Kunstgewerbeschule war. Sie hatte ihm
Modell gestanden. Die Ehe war nicht
glücklich, zusammengeblieben waren
sie vor allem wegen der Kinder, das wird
auchindenTagebucheinträgendeutlich.
Die Familie war wohlhabend, lebte in ei-
nem eleganten Haus in der Wiethase-
straße in Köln-Braunsfeld, bewegte sich
in höheren Kreisen. Zu ihren Bekannten
zählte auch Konrad Adenauer.

Die drei Kinder hatten eine Gouver-
nante, bis sie in die Schule kamen. Der
jüngere Sohn Röbi, den Klara Mehlich
vergötterte, wurde später wie sein Vater
Maler. Ein Porträt des früheren Kölner
Oberbürgermeisters und NRW-Land-
tagspräsidenten John van Nes Ziegler,

das ermalte, hängt noch heute im Land-
tag. Auch Konrad Adenauer porträtierte
er, kurz nachdem dieser Kanzler gewor-
den war.

Doch auch wenn die Familie vor dem
Krieg sehr wohlhabend gewesen war,
trieb Klara Mehlich in ihren Tagebuch-
einträgen neben der Sorge um ihre Kin-
der auch um, Lebensmittel aufzutreiben
und den Alltag im Krieg zu überstehen.
Sie berichtete ausführlich über das
Schicksal von Familien und Freunden.
Und immer wieder über die Bombenan-
griffeauf ihreHeimatstadt.Soschriebsie
am14.März1941:„Nachts 4Uhr imBett.
Ich kann nicht schlafen.Vieles liegt hin-
ter mir, tolle Luftangriffe. Nacht für
Nacht, das Elend steigert sich. Ganze
Straßen zerstört. Was ist noch ein Men-
schenleben. Alles geht vor die Hunde
und wofür. Für Größenwahn. Die Blüte,
unsereJugend,verblutetwiedereinmal.“

Über das Kriegsgeschehen informier-
te sie sich auch durch englisches Radio
und hielt in ihrem Tagebuch einige da-
mals illegale Aktivitäten fest, zudem
wurde sie wegen eines Briefes, den sie
von ihrerTochtererhaltenhatte, vonder
Gestapo einbestellt, berichtet Clare
Westmacott. Dieses Tagebuchmüsse sie
heimlich geführt haben. Nach ihrer
Handschrift zu urteilen habe siemanch-
mal in großer Eile geschrieben. „Es war
mitunter sehr gefährlich, was sie aufge-
schriebenhat.AlsReinhardHeydrichge-
tötetwurde, schrieb sie: »Je schnellerdie
alle drankommen, desto besser.«“Heyd-
rich war einer der Hauptorganisatoren
des Holocaust.

Mehlich hielt auch fest, was ihr durch
den Kopf ging, als die jüdische Bevölke-
rung im September 1941 gezwungen
wurde, einen gelben Stern auf der Klei-
dung zu tragen. „Heute sehe ich auf der
StraßedieJudenmit ihrenAbzeichenhe-
rumlaufen. Sionsstern, auf gelbem
Grund steht »Jude«, kleine Kinder, alles
muß dieses Zeichen tragen. Ich weiß
nicht, zu was das gut ist. Es macht auch
in der anständig gesinnten Bevölkerung
nur böses Blut und heute geht man mit
einem Kopfschütteln an diesen kleinli-
chenMaßnahmen vorbei.“

DasTagebuch istnicht frei vonWider-
sprüchen. So schreibt sie einerseits sehr
liebevoll über ihre Kinder, macht ihnen
dannaberauchVorwürfe, befürchtetgar,
ihreTochterLottemeldesichabsichtlich
nicht bei ihr. Auch für das Verhältnis zu
ihrem Mann findet sie mitunter deutli-
che Worte. Durchgängig offenbart ihr
Tagebuch ihreHoffnungauf einenbaldi-
gen Frieden. „Möge Gott es bald geben
und möge er nicht zugeben, dass die
Grausamkeiten noch lange fortdauern,
dass sich dieMenschen doch endlich be-
sinnenmögen, zuwelchemZweck sie ei-
gentlichaufErdensind, sichglücklichzu
machen“, schrieb sie imMärz 1941.

Doch es sollte von diesem Zeitpunkt
annoch sieben Jahredauern, bis ihreEn-
keltochter Clare sie zum ersten Mal in
Deutschland besuchte. „Ich werde den
Anblick Kölns bei diesem ersten Besuch
nie vergessen. Überall Zerstörung und
kleine Blumengebinde auf den Trüm-
merhaufen als Zeichen des Gedenkens“,
schreibt sie inderEinleitung,die siedem
Tagebuch vorangestellt hat. Dieses von
der Corona-Pandemie bestimmte Jahr
ist das erste seit ihre eigenen Kinder zu
klein waren, um ohne größere Anstren-
gungzuverreisen, indemClareWestma-
cottnichtnachKölnundzudenbefreun-
deten Familien auf dem Knipscherhof
gekommenist.Abersiespüreimmereine
Verbundenheit zu Köln: „Wenn ich dort
bin, habe ich immer vor Augen, dass
überall wohin ich gehe, die Familie mei-
ner Mutter ebenfalls gewesen ist.“

” Nacht für Nacht,
das Elend steigert
sich. Ganze Straßen
zerstört. Was ist noch
einMenschenleben?

er Verkauf der Verlags-
rechte seines Songkata-
logsandenMusikkonzern

Universal Music (wir berichte-
ten), soll Bob Dylan – neuesten
Informationen zufolge – an die
400 Millionen Dollar einge-
bracht haben.

Warum es naiv wäre, hier von
Ausverkauf zu sprechen, konnte
man dieser Tage in zahlreichen
Kommentaren lesen. Dylan war
nie zimperlich, wenn es darum
ging, seine Songs an Werbetrei-
bende zu lizenzieren. Seine Ge-
genkultur-Hymnen untermal-
ten Spots von Apple, Pepsi und
Victoria’s Secret.

WarumaberwarUniversalbe-
reit, eine derartige Summe für
dieLiedereinesKünstlersaufzu-
bringen, denman eigentlichmit
seinem langjährigen Label Co-
lumbia (seit 1988 beim Univer-
sal-Konkurrenten Sony behei-
matet) assoziiert?

In den fetten Jahren der Mu-
sikindustrie generierten millio-
nenschwere Alben-Verträge mit
Superstars Schlagzeilen. Mit
klassischen Tonträgern ist indes
schon lange kaum noch Geld zu
holen. Der Anstieg der Strea-
ming-Einnahmen hat jedoch
nicht nur die großen Labels aus
derTalsohleherausgeführt, son-
dern auch neue Konkurrenten
auf den Plan gerufen.

Gerade erst hat Stevie Nicks
ihren Songkatalog für rund 80
Millionen Dollar an den Musik-
verlag Primary Wave Music ver-
kauft. MerckMercuriadis, Grün-
der des Hipgnosis Songs Fund,
der unter anderem Rechte an
den Songs von Blondie und den
B-52s besitzt, erklärt, dass
Songs, die sichalsDauerbrenner
erweisen, vorhersagbare und
verlässliche Einkommen gene-
rieren.WassiefürInvestorenbe-
sonders interessant macht:
„DieseSongssindsowertvollwie
Gold oder Öl.“

Verständlich, dass die drei
großen Labels – Warner, Sony
Music und Universal – sich die-
ses Geschäft nicht von Invest-
ment-Emporkömmlingen weg-
nehmen lassen wollen.

Bob Dylans Songs erfüllen al-
le Kriterien: Sie haben sich als
Dauerseller bewährt, sind von
unzähligen Künstlern gecovert
worden und haben zudem den
Vorteil, dass Dylan sie allein ge-
schrieben hat – der Neubesitzer
muss seine Einnahmen also mit
niemandem teilen. Der alte Dy-
lan ist das neueÖl,wer hätte das
gedacht?

Buchautoren profitieren nach
Angaben des Verbands deut-
scher Schriftstellerinnen und
Schriftsteller nur selten von Co-
rona-Hilfen. Von den Hilfen für
Soloselbstständigewürden Lite-
raten gerademal imeinstelligen
Prozentbereich erfasst, teilte
derVerbandamMittwoch inBer-
lin mit. Schriftsteller seien di-
rekt durch Lesungen und indi-
rekt durch die Existenzsorgen
der Verlage von der Coronakrise
betroffen.Mehr als dieHälfte al-
lerVerlagehabe indererstenCo-
ronaphase Titel verschoben, 36
Prozent ganz gestrichen. (dpa)

„Und nun bin ich ganz allein“
Dylan gehört
in jedes Portfolio

Wenig Hilfe für
Schriftsteller


