
Elfriede Btiining (Berlin) 

Schreiben als Moglichkeit zu leben. 
Vergessene Frauen: Clare Jung 

Ich kannte die Clare nur fluchtig aus unserem Berufsverband in den sechziger Jahren. In man

chen Versammlungen sal3 sie neben mir, ein Relikt aus den zwanziger Jahren, so erschien sie 

mir mit ihrem Kapotthtitchen, das sie selbst in der gr613ten Hitze niemals vom Kopfe nahm, 

und zwischen den Lippen die lange elegante Zigarettenspitze, an deren Ende die schon erkal

tete Zigarette stak. Damals ahnte ich nicht, wie nahe meine Vermutung der Wahrheit kam. 

Wie gesagt, ich kannte Clare nur fluchtig. Sie war fast zwanzig Jahre alter als ich und in mei

nen Augen schon eine alte Frau, die nicht mehr recht dazugehorte, zumal sie sich an unseren 

hitzigen Diskussionen urn die Gegenwartsliteratur nie beteiligte, sondern nur still dabeisa13 

und aufmerksam lauschte. Sie hatte nach 1945 eine Zeit lang beim Rundfunk gearbeitet, das 

wusste ich, und in den vierziger Jahren, genau 1946, war von ihr ein Buch erschienen Aus der 

Tiefe ruje ich, das ich aber noch nicht gelesen hatte. Dass sie in ihrer Schublade au13erdem 

mehrere Manuskripte verwahrte, unter anderem ihre Autobiographie, die aber kein DDR

Verlag drucken wollte bzw. durfte, ahnte ich allerdings nicht. Erst viele Jahre spater erschien 

das Buch - illegal - in dem Hamburger Verlag Nautilus. Und erst nach der Lekti.ire dieses 

Buches, das ich mir auf Schleichwegen beschaffi hatte, konnte ich ermessen, wieviel mir ent

gangen war, weil ich es in meinem jugendlichen Hochmut versaumt hatte, naher mit Clare 

bekannt zu werden, ja, mich vielleicht mir ihr anzufreunden. Denn was fur ein aufregendes, 

schillemdes Leben hatte sie hinter sich! 

Schon als Neunzehnjahrige war die Tochter aus gutbtirgerlichem Hause mit dem Kreis urn die 

Zeitschrift Aktion, die Franz Pfempert herausgab, in Beruhrung gekommen und zu deren Mit

arbeitern unter anderem Gottfried Berm, Georg Heym, Johannes R. Becher, Else Lasker

Schtiler und Emst Toiler gehorten. Mit ihnen sal3 sie halbe Nachte hindurch zusammen im 

,Cafe Gr613enwahn", bei Josty am Potsdamer Platz oder im Romanischen Cafe. Wie war sie 

dorthin gekommen - in die ihr so fremde Welt? Clare hat es selbst einmal so erklart: das sei 

eigentlich die Folge von etwas ganz Negativem gewesen, meinte sie. Sie war in der Schule 

sitzen geblieben. Natiirlich war sie nicht dumm, aber sie hatte nie Schularbeiten gemacht, war 

immer mit anderem beschaftigt, damals wollte sie Astronomin oder Archaologin werden. Der 

Vater nahm sie kurzentschlossen aus der Schule heraus, und in dem neuen Lyzeum freundete 

sie sich mit der Tochter eines judischen Fabrikanten an, die eines Tages am Wannsee Georg 

Heym kennenlernte. Und der wares dann auch, der die beiden Madchen zu einem Vortrags

abend einlud, der von der Aktion veranstaltet wurde. Und hier lernte Clare den Schriftsteller 

Richard Oehring kennen, mit dem sie bald eine itmige Freundschaft verband. Oehring machte 

sie weiterhin mit der Gruppe urn Erich Miihsam, der ,Tat", bekannt, zu der - au13er Georg 

Schrimpf und Oskar Maria Graf - auch Franz Jung gehorte. Dieser sollte ihr Schicksal wer

den. 

Schon Oehring hatte Clare die Schriften von Marx und Engels zu lesen gegeben, die ihr die 

Sicht auf eine ganz neue Welt eroffneten. Den nachhaltigsten Eindruck aber, der ihr ganzes 

ferneres Leben verandern sollte, machte Franz Jung auf sie. ,,Es war ein Abend im Hochsom

mer, von dem alles seinen Anfang nahm", schreibt Clare in ihrer Autobiographie. Wieder hat

ten sie diskutierend in einer kleinen Kutscherkneipe zusarnmengesessen. Nun gingen sie nach 

Hause; Clare und Jung hatten den gleichen Weg. Sie schlendetten durch die abendlichen Stra-

13en dem Bahnhof zu, gingen zurtick, aufund ab, konnten sich noch nicht trennen. ,Wir diirfen 

nicht gliicklich sein", sagte Franz Jung, ,so lange nicht alle Menschen das Gliick genie13en 

konnen. Ein Bruchteil weniger Gliicklicher darf nicht von der Ausbeutung der vielen Un

gliicklichen leben. Wir mOss en die Welt verandern." Clare verstand nicht alles, was er sagte. 
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Vieles war neu fur sie und unbekannt. Aber so viel begriff sie: dass alles, was Jung sagte, sich 

gegen ihr eigenes bisheriges Leben richtete. Gegen die selige Geborgenheit ihrer Kindheit, 

gegen die Sicherheit ilu-es Elternhauses. ,Von diesem Tag an'', bekennt sie, ,verlieB ich die 

Welt, in der ich bis dahin gelebt hatte. Ich lemte ein anderes Leben kennen." 

Der Krieg brach aus, der erste Weltkrieg! Die Freunde diskutierten sich die Kopfe heiB. Wie 

sollte man sich verhalten? Jung und Oehring verfochten die Meinung, dass man am Krieg 

teilnehmen musse, urn gegen ihn zu kampfen. Man musse an die Front gehen, mit den Solda

ten reden, die Waffen niederlegen! Die Wirklichkeit sah allerdings anders aus. Richard Oeh

ring wurde nach kurzer Ausbildung als Sanitater in Brussel stationiert. Jung wurde eingezo

gen. 

Eines Tages, es war kurz vor Weihnachten, erhielt Clare einen Brief von Franz Jung aus 

Hirschberg in Schlesien. Es war ein Hilferuf ,Ich bin Hals uber Kopf, krank und elend, 

hierhergefahren", schrieb er. ,Ich bin am Ende." Er war desertiert und auf groBen Umwegen 

dorthin gelangt. Er bat urn Geld, und Clare war glucklich, ihm helfen zu konnen. Postwen

dend schickte sie ihm das Gewtinschte und einen langen Brief - dabei die Gefahr missach

tend, die fur sie selber bestand. 

Am nachsten Morgen wurde sie verhaftet - zum Entsetzen ihrer Familie, die keine Ahnung 

hatte. Man brachte sie zum Alexanderplatz, fulme sie in einen groBen kahlen Raum, in dem 

sie lange warten musste. Eigentlich, sagte sie ungeduldig zu einem Beamten, der gerade vor

uberkarn, hatte sie gar keine Zeit zum Warten. lhr Verlobter sei auf Urlaub gekommen, vom 

Militar aus Brussel, sie musse ihn dringend sprechen. Naturlich wtirdigte man sie keines Bli

ckes, geschweige denn einer Antwort. Immerhin fuhrte man sie bald darauf zum Untersu

chungsrichter. Der war ein noch junger Mann, mit Schmissen im Gesicht. Er fragte nach Cla

res Personalien. Doch statt zu antworten, wies sie ihn hochmutig zurecht: Wisse er nicht als 

Akademiker, dass ein gebildeter Mann aufstehen musse, wenn eine Dame ins Zimmer trate? 

Man muss sich Clares damalige Erscheinung vor Augen halten: Sie trug ein elegantes Samt

kostum nach neuester Mode, dazu ein farblich passendes Hutchen mit Schleier und uber der 

Schulter eine breite Maulwurfstola. Ihre Linke steckte in einen Muff. Doch alle ihre scheinba

re Unverfrorenheit konnte den Richter nicht umstimmen. Nachdem er Clare barsch befragt 

hatte, wo und wie sie Franz Jung ketmengelemt hatte und was sie uber ihn wisse, wetterte er 

Ios: , Den sehen Sie nie wieder! Auf Fahnenflucht steht Tod durch ErschieBen. Ihr Freund 

wird an die Wand gestellt!" 

Doch so schlimm kam es nicht zum Gluck. Zwar musste Clare fur mehrere Wochen in Unter

suchungshaft, wurde aber nach Fursprache ihrer Eltem und auf Betreiben eines Rechtsanwal

tes, den Oehring engagiert hatte, wieder entlassen und der Obhut ihres Vaters ubergeben, der 

fur sie geburgt hatte. 

Jung kam nach der Haftentlassung zunachst in ein Krankenhaus, wo er auf seinen Geisteszu

stand untersucht werden sollte. Erst danach wurde er, wie viele seiner Gesinnungsfreunde, die 

erfolgreich eine Krankheit simuliert hatten, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 

In Clare hatte die kurze Gefangnishaft ein starkes Solidaritatsgefuhl rnit den Menschen ge

weckt. ,Ich kam aus dem Gefangnis als ein Mensch zuruck, der zum Kampf gegen diese Ge

sellschaft entschlossen war", schrieb sie spater. 

Die folgenden Jahre sollten der jungen Clare noch after die Gelegenheit bieten, ihren auBer

gewohnlichen Mut zu beweisen. Es waren aufregende Jalll'e, auch in ihrem privaten Leben. 

Gegen den Willen ihrer Eltern hatte sie sich mit Oehring kriegstrauen lassen, aber die Ehe 

hielt nicht lange, und schlieBlich trennten sie sich. Clare zog zu Franz Jung, der sich ebenfalls 

gerade von seiner ersten Frau getrennt hatte. Sie erwartete ein Kind von ihm, das indess zu 

ihrem groBen Kummer nicht zur Welt kommen sollte. Die sHindigen Aufregungen jener Zeit 

hatte ihre Krafte uberbeansprucht und aufgezehrt. 

Das Jahr 1917 war angebrochen; in Russland war Revolution! Ein Bekannter von Jung hatte 

den Freunden, die wie gewohnt bei Josty am Potsdamer Platz zusammensaBen und diskutier-
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ten, die Nachricht iiberbracht. Einer aus der Runde wollte das unterbrochene Gesprach fort

setzen, doch Franz Jung fie! ihm hitzig ins Wort: ,Die russische Revolution ist ausgebro

chen", rief er, ,und Sie reden von Literatur? Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun." 

In der nachsten Zeit war Clare sehr viel allein, Jung war den ganzen Tag unterwegs. Er arbei

tete beim Industrie-Kurier und im Malik-Verlag, traf si eh mit vie! en Menschen. Der Krieg 

ging seinem Ende zu, in Berlin herrschten Hunger und Kohlenmangel. Der Kohlriibenwinter 

brach an. Am 9. November, dem ersten Revolutionstag, kam Franz gar nicht nach Hause. Erst 

am nachsten Morgen tauchte er wieder auf, bleich und iibernachtigt. Er hatte, zusammen mit 

Freunden, , Wolffs Telegrafenbiiro" besetzt gehalten und ein Arbeitssprogramm entworfen -

bis der sozialdemokratische Genosse erschien, ihnen fur ihre kampferische Haltung dankte 

und das Biiro iibernahm - allerdings mit einem anderen Arbeitsprogramm. 

So unruhig jene Jahre waren - die Revolution, der Kapp-Putsch, die Ermordung von Lieb

knecht und Rosa Luxemburg, der Trubel in der eigenen Wohnung, die zum Sammelplatz vie

Ier Intellektueller geworden war - das alles konnte Clare nicht davon abhalten, sich in jeder 

etwas ruhigeren Minute an die Maschine zu setzen und ihre Eindriicke aufzuschreiben. Clare 

hat immer geschrieben. Zunachst Gedichte, von denen einige wenige in der Aktion gedruckt 

warden waren. Nun entstand eine Iangere Erzahlung, betitelt Streiktage 1920, die !eider ver

schollen ist. Hat Clare nie daran gedacht, sie einem Verlag anzubieten? Oder tat sie es, aber 

ohne Erfolg? 

Ach, auch Biicher haben ihre Schicksale. Wir alle erinnem uns wohl noch an das Antikriegs

buch !m Westen nichts Neues, dessen Manuskript sein Autor Erich Maria Remarque zehn Jab

re Iang den Verlagen anbot, von ihnen aber immer wieder zuriickbekam, bis es endlich 1928 

im Verlag U1Istein erschien und ein Welterfolg wurde. Beispiele dieser Art gibt es viele. Bii

cher miissen zur rechten Zeit erscheinen oder bleiben erfolglos - oder ungedruckt. Und Clare 

hat sich wohl nie besonders darum bemiiht, die eigenen Manuskripte unterzubringen. 

Zuriick zum Generalstreik. Er dauerte nun bereits zehn Tage Iang. In Berlin hatte sich ein Stab 

gebildet, der den Kampf organisieren soiite. Franz, der zur Streikleitung gehorte, war seit Ta

gen nicht zu Hause gewesen. Und dort fand gerade mal wieder eine Haussuchung statt. In 

aller Friihe hatten die Streikbrecher - drei junge Burschen halb in Uniform und halb in Zivil -

Clare aus dem Bett gescheucht. Sie trat ihnen entgegen, so wie sie war, im Nachthemd, Arme 

und Beine nackt, als sollten die Burschen ihre Verachtung spiiren: sie hielt es nicht einmal fur 

notig, vor ihnen Scham zu zeigen, als waren sie keine Manner, noch dazu in der Uberzahl und 

sehr wohl in der Lage, ihr etwas anzutun. Natiirlich fahndeten sie nach Franz Jung, durch

wiihlten samtliche Schranke, zogen schlief3Iich wieder ab, ohne etwas Wesentliches entdeckt 

zu haben. Clare aber packte eilig einen kleinen Koffer und verlie/3 das Haus. Eins war ihr klar 

geworden durch die Aktion: der Streik war verloren, war abgewiirgt, und sicher wiirde sich 

nun bei allen Freunden almliches abspielen: Haussuchungen und Verhaftungen. Sie musste 

Franz eilig davon unterrichten, was sich ereignet hatte. 

Die Streikenden hockten im Hinterzimmer eines Neukollner Lokals. Sie waren niederge

driickt. Es fehlte ihnen an Waffen; jemand miisste gehen und Waffen heranholen. Wahrend sie 

noch diskutierten, sagte Clare entschlossen: ,Ich werde gehen. Eine Frau ist immer unver

dachtig." Und zusammen mit einem jungen Genossen machte sie sich auf den Weg durch das 

von Kampfen geriittelte Berlin, von Neukolln nach Steglitz und wieder zuriick, natiirlich zu 

Fu/3, denn Bahnen fuhren nicht mehr. Es hie/3, in Steglitz wohne ein Genosse, der noch Waf

fen hatte. Doch als sie hinkamen, stellte sich heraus, dass er am Abend vorher verhaftet war

den war. Sie wurden weitergeschickt, zu einem anderen Mann, der aber auch nur noch drei 

Revolver besa/3. Mit diesen drei Revolvern kamen sie schlie/3lich in der Dunkelheit in Neu

kollln wieder an. ,Das Ganze war lacherlich und dilettantisch und hat der Sache nicht gehol

fen", stellte Clare selbstironisch spater fest. Aber hatte sie nicht ihr Leben aufs Spiel gesetzt, 

um ,der Sache" zu helfen? 
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Wie oft war Clare - zusammen mit Franz Jung - verhaftet worden? Wie oft hat sie urn das 

Leben und die Freiheit des geliebten Mannes zittem mussen? Und doch hat Franz sie eines 

Tages ohne Angabe von Griinden, ohne vorangegangenen Streit, sozusagen aus heiterem 

Himmel verlassen. Er ging in die USA, uberlief3 sie schutz- und mittellos - man schrieb das 

Jahr 1930 - einer ungewissen, aber schon unheilvoll drohenden Zukunft nach der Weltwirt

schaftskrise, die viele Untemehmen, und so auch die von Clare und Franz seit kurzem betrie

bene Feuilleton-Korrespondenz, mit dem Bankrott bedrohte. Clare fand damals die einzige ihr 

gemaf3e Therapie, urn ihren Schmerz und die abgrundtiefe Verlassenheit zu ertragen, in der 

Flucht in die Arbeit, im Schreiben. So entstand ihr Manuskript Stanislaw Tscherwinsky, eine 

Erzahlung aus dem Russland des Jahres 1922 - aus einer Zeit, da in dem fernen Land Hunger 

und Typhus herrschten und wo sie doch mit Franz glucklich gewesen war. V on dieser Erzah

lung wird noch zu reden sein. 

Zunachst sind wir erst im Jahr 1920. Die Kommunistische Partei war gegriindet worden, der 

Franz sofort beitrat. Doch bald war sie ihm nicht radikal genug, und er grundete eine Spalter

partei, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland (KAPD), die den Austritt aus den 

Gewerkschaften fordetie, und die die Wahlen verponte. Eines Tages wurde er sogar nach 

Moskau eingeladen, urn Lenin zu berichten. Franz Jung hat Clare oft von dieser Reise erzahlt: 

wie er, um dmthin zu kommen, ein Schiff hatte kapern mussen; dann von dem Empfang bei 

Lenin, der ihm aufmerksam zuhorte, dann aber doch die Meinung vertrat, dass eine Spaltung 

der Arbeiterpartei zu gegebener Zeit auf keinen Fall ratsam sein. Bekanntlich wurde die 

KAPD auch spater von dem Kongress der m. Internationale nicht anerkatmt und in die Ko

mintern nicht aufgenommen. 

Wegen der Schiffsgeschichte drohte Franz Jung ein Prozess wegen ,Landesverrats auf hoher 

See". Der Boden in Deutschland wurde ihm zu heill, er musste das Land verlassen. Und Clare 

als seine getreue Gefahrtin begleitete ihn. 

Sie wollten eigentlich nach Schottland, kamen aber nur bis Rotterdam, wo sie einige Genos

sen zu treffen hofften. Die aber waren, da gerade Pfingsten war, ausgeflogen. Schlief3Jich 

wurden sie in einem kleinen Ort an der belgischen Grenze von einer Polizeistreife angehalten 

und nach ihren Ausweisen befragt, die sie ja aber nicht vmweisen konnten. Sie wurden fest 

genommen. 

Clare brachte in der kleinen Grenzpolizeistation, deren Zellen mehr einem Stall glichen, vier 

Wochen zu, wahrend Jung in ein grof3eres Gefangnis der Kreisstadt uberfuhrt worden war. 

V or ihrer Entlassung sollte Clare unterschreiben, dass man sie in Holland gut behandelt hatte. 

Aber hatte man das getan? Man hatte ihr nicht erlaubt, sich mit einem Rechtsanwalt oder 

sonstigen deutschen Stellen in Verbindung zu setzen. Wozu also eine Erklarung, die nicht den 

Tatsachen entsprach? ,Ach, bei euch Kommunisten kann man nie wissen", grinste der ver

nehmende Kommandant. ,Vielleicht werdet ihr einmal grof3e Leute, wie Lenin .. . " Er fragte 

Clare nach ihren weiteren Planen. Sie wollte unbedingt, vielleicht als Abwascherin oder 

Zimmennadchen, in Holland und in der Nahe ihres Mannes bleiben, doch davon konnte keine 

Rede sein. Sie musse zuruck nach Deutschland, erklarte ihr der Kommandant. Sie wurde ab

geschoben. 

Clare kampfte nun von Deutschland aus urn Franzens Freilassung. Sie nahm sich sofort einen 

Rechtsanwalt; auch Freunde halfen, wie John Graudenz, Rudolf Leonhard und andere. Die 

deutsche Regierung stellte an die Hollander den Antrag, ihr Jung auszuliefem, doch diese 

lehnten ab mit der Begrundung, dass sie auch Wilhelm II. nicht ausgeliefert hatten. W arum 

sollten sie das nun mit dem Konununisten tun? 

Schlief3lich half aus dem Dilemma wieder die Sowjetunion, indem sie Franz Jung und Clare 

einfach zu Sowjetburgern erklfute. Ihrer Reise nach Russland stand nun nichts mehr im Wege. 

Im August 1921 -in demselben Jahr, als dort nach zwei Dun·ejahren eine furchtbare Hunger

katastrophe ausgebrochen war - machte sich Clare auf den Weg uber Stettin und Reval (heute 

Tallin) in das hungernde und noch von Interventionskampfen erschutteite Sowjetland, nach 
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Leningrad, wo sie noch vier Wochen lang, vollig auf sich allein gestellt und ohne Kenntnis 

der russischen Sprache, auf Jung warten musste. Taglich ging sie zum Hafen in der Hoffnung, 

dass endlich ein Schiff einlaufen wOrde mit Franz Jung an Bord. Doch jeden Tag wurde sie 

aufs neue enttauscht. Und eines Tages eroffnete man ihr, dass sie nicht !anger in Leningrad 

bleiben konne, sondern nach Moskau, ins Hotel ,Lux", tibersiedeln musse. Dort fand gerade 

der Kongress der Ill Internationale statt, und es wimrnelte von Menschen aller Nationen, die 

in alien Sprachen durcheinander redeten und gestikulierten. Und als Clare eines Morgens, 

nach Erledigung der Anmelde-FormaliHiten, in den Speisesaal trat, erblickte sie dort, unter all 

den fremden Gesichtern, plotzlich an einem Tisch den geliebten, so lange schmerzlich ver

missten Mann! Beide sttirzten aufeinander zu und umarmten sich. Wie sich herausstellte, war 

Jung mit demselben Zug wie sie nach Moskau gekomrnen, nachdem er in Leningrad erfahren 

hatte, dass sie bereits abgereist war. 

Sie hatten sich endlich wieder - doch wie sollten sie leben? Jung dachte daran, den Nachrich

tendienst auszubauen. Gerade zu Beginn der Neuen Okonornischen Politik und des wirtschaft

lichen Aufbaus sei eine sachliche Berichterstattung erforderlich, meinte er, die aber von den 

btirgerlichen Korrespondenten nicht gewahrleistet war. Einige berichteten wissentlich falsch, 

andere waren nur schlecht informiert, oder sie standen den sozialistischen Grundproblemen 

vollig verstandnislos gegentiber. Jung wurde also beauftragt, eine rasche Anderung herbeizu

fuhren, und man tibertrug ihm die Leitung der lnternationalen Hungerhilfe (spater in Interna

tionale Arbeiterhilfe - IAH - umbenannt), zusammen rnit Willi Mtinzenberg, der der Leiter 

dieser Organisation in Deutschland war. ,Das erste Btiro der IAH befand sich in unserem 

kleinen Hotelzimrner", schreibt Clare in ihren Erinnerungen. Hier fanden nun ,vom friihen 

Morgen bis in die spate Nacht Besprechungen, Sitzungen und Versamrnlungen statt. Hinter 

dem Samtvorhang in unserem Schlafraum sal3 ich rnit meiner Schreibmaschine und schrieb 

Protokolle, Aufrufe, Berichte und Briefe." Und urn den Umfang der Katastrophe aus eigener 

Anschauung kennenzulernen, fuhren sie fur einige Zeit tiber Saratow die Wolga hinauf bis in 

die Wolgadeutsche Kolonie, wo neben Hunger, Typhus und Cholera in verschiedenen Gebie

ten sogar noch Kriegszustand herrschte, der einigen ihrer Mitarbeiter das Leben kostete. Clare 

hat ihre Erlebnisse in dieser Zeit spater in der Erzahlung Stanislaw Tsche1winsky festgehalten, 

einer authentischen Figur. Es ist die Geschichte eines polnischen Juden, der in die Sowjetuni

on emigriert und sich hier einreiht in die Schar der Unzahligen, die freiwillig in der Sowjet

union die neue Staatsmacht sichern helfen. Er packt zu - genau wie Franz und Clare auch -

bei der Verteilung der Hilfsgtiter, die aus Spenden der intemationalen Arbeiterklasse stam

men, sowie bei der Errichtung von Kinderheimen, die die vielen Weisen aufnehmen mussten, 

deren Eltern infolge von Seuchen oder Hunger gestorben waren. (Clare selbst hat im Uralge

biet zehn Kinderheime fur je hundert Kind er rnit aufbauen geholfen.) Wahrend si eh jedoch 

der Held ihrer Erzahlung seinen Auftragen widmet und sie erfolgreich erfullt, bahnt sich eine 

tiefe Krise in seiner Ehe an. Seine Frau Hela vermag sich den neuen Lebensverhaltnissen nur 

schwer anzupassen. Durch eine zweite Schwangerschaft von den Genossen isoliert und zur 

UnHitigkeit gezwungen, versinkt sie in Lethargie und Passivitat. ,Die Tragodie dieser Frau 

besteht darin", heillt es in einem Gutachten zu dieser Erzahlung von Dr. Gudrun Klatt, ,dal3 

sie - schwankend zwischen neuem Anspruch und normativer Konvention - keine wirkliche 

Alternative weiJl Als Pendant zur Figur der Hela", hei13t es im Gutachten weiter, ,hat Clare 

Jung ein ganzes Spektrum von Frauengestalten aufgeboten, die als mogliche und denkbare 

Altemativen zu Hela fungieren. Es sind dies Frauen, Russinnen und Emigrantinnen, die vor 

allem eins auszeichnet: sie arbeiten, sie sind entsprechend ihren Fahigkeiten aktiv, formieren 

sich als Individuen, indem sie sich weder zurtickziehen noch auf die Mutterrolle beschranken, 

sondern produktiv gesellschaftlich wirken. Obgleich die Sympathie der Autorin zweifellos bei 

diesen aktiven Frauenfiguren liegt, gibt sie doch an keiner Stelle die Figur der Hela preis, sie 

denunziert sie nicht, sondern sie macht auf ein Problem, auf einen Widerspruch aufmerksam, 

der Menschen und Farnilien zerbrechen, zumindest aber beschadigen kann. Clare Jung hat in 
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dieser Erzahlung ein Problem aufgegriffen, das in der sogenannten ,Frauenliteratur' immer 

wieder reflektiett und debattiert wird. Daher mutet die Erzahlung so ungeheuer zeitnah an." 

Hat sich Clare hier, frage ich mich, in der Figur der Hela ein wenig selbst portratiert? Stand 

nicht auch sie, wie ihre Heldin Hela, immer im Schatten ihres Mannes? Nicht dass Clare, wie 

jene, jemals untatig gewesen ware. Sie hat immer, wie Franz Jung, tiichtig mit angepackt, im 

Wolgagebiet wie danach in Leningrad, wo sie gemeinsam eine metallurgische Fabrik mit auf

bauen halfen; sie war immer seine SekreHirin und zuverlassigste Mitarbeiterin. Von einem 

Journalisten einmal befragt, wie sie damals gelebt habe, hat Clare geantwortet: ,Ich sa/3 zu 

Hause und habe geschrieben. Seine Artikel fur Zeitungen und Zeitschriften. Er war doch 

Journalist. Und da Jung auch die meisten Biicher im Gefangnis geschrieben hat, mu/3te ich 

hin, die Manuskripte abholen und sie zu Hause abschreiben. Es kam auch vor, da/3 Franz mich 

einfach an die Maschine setzte und sagte: ,Lies Korrektur! ' Oder ein Setzer befahl mir: ,Mach 

mal schnell 'n Umbruch! ' Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Aber man wurde eben 

ins Wasser geworfen und mu/3te schwimmen, wollte man nicht elendiglich untergehen. Eige

nes? Ab und zu ein Gedicht, nicht mehr." - Nun, wir wissen, dass Clare hier aus Bescheiden

heit untertreibt. Sie hat immer geschrieben, auch langere Prosa, unter den schwersten Bedin

gungen. Und sie hat, wie alle schopferischen Frauen, vor dem ewigen Dilemma gestanden, 

sich entscheiden zu miissen: fur die Liebe zum Mann, das harmonische Miteinander, oder fur 

den Erfolg im Beruf. Und Clare hat dem ersteren immer den Vorrang gegeben, solange die 

Partnerschaft wahrte. Erst nach der Trennung von Franz fand sie ganz zu sich selbst und 

konnte sich voll entfalten. 

Im Spatherbst 1923, dem Ende der Inflation, kehrte das Paar nach Deutschland zuri.ick. Sie 

fuhren getrennt, denn Franz, dem noch immer wegen des Schiffsraubs der Prozess drohte, 

reiste als blinder Passagier im Kettenkasten eines Dampfers, der Kurs auf Hamburg nahm, 

wahrend Clare legal auf dem Landweg reiste. Auch in Berlin lebten sie noch vier Jahre illegal 

unter falschem Namen und mussten mehrmals, urn ihre Spuren zu verwischen, die Wohnung 

wechseln. Trotz der Illegalitat, zu der sie gezwungen waren, versuchte Franz Jung, eine Kor

respondenz aufzuziehen. Dieser war ein Feuilleton-Dienst angegliedert, fur den Clare ab und 

zu journalistische Beitrage verfasste. Und nun endlich konnten sie auch heiraten; beide batten 

sich schon vor Jahren von ihren ersten Ehegefahrten scheiden lassen. Zeitweise lebten auch 

Franz Jungs beide Kinder aus erster Ehe bei ihnen. Clare schreibt iiber diese Zeit: , Ich war 

vollkornmen ausgefullt von meiner Arbeit fur den Feuilleton-Dienst, mit der Betreuung von 

Jungs literarischen Arbeiten, der Freude an den beiden Kindern, die die Ferien bei uns verleb

ten, und der Versorgung unserer Wohnung in Berlin und des Grundstiicks, das wir in Wand

litzsee hatten. Alles erschien mir in best er Harmonie." 

Also eine Idylle? Und doch kam einmal, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der Tag, durch 

den si eh alles in Clares Leben von Grund auf verandern sollte. Franz hatte ihr erzahlt, dass er 

verreisen miisse. Das war nichts Besonderes; es kam oft vor, dass er iiberraschend irgendwo

hin fuhr. ,Aber an diesem Morgen", erinnert sich Clare, ,wahrend er auf das Taxi wartete, das 

ihn zum Bahnhof bringen sollte, ging Franz noch einmal durch das Haus und durch den Gar

ten, iiber dessen Boden eine leichte Hiille aus wei/3em Nebel Jag. Und da bemerkte ich, da/3 

seine Augen dies alles, den Garten, das Haus mit einem Blick umfa/3ten, der wie ein Abschied 

war, ein Abschied fur immer .. . " Und so wares auch. Franz war von ihr gegangen, ohne eine 

Erklarung, ohne ein Wort. ,Wir waren so eng verbunden gewesen", schreibt Clare, ,da/3 es 

der Worte zwischen uns nicht mehr bedurfte, siebzehn oder achtzehn Jahre lang. Aber nun mit 

einernmal wu/3te ich, was ich schon so lange hatte wissen miissen und nicht hatte wahrhaben 

wollen: Franz hatte si eh von mir getrennt." 

Wie lebt man weiter, wenn man das Liebste auf der Welt verloren hat? Clare fliichtete in die 

Arbeit, und davon gab es genug. Vor allem musste sie den Feuilleton-Dienst am Leben erhal

ten, und das war in einer Zeit, da sich die wirtschaftliche Krise verscharfte, die Arbeitslosig-
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keit immer mehr anwuchs und die Krise ihres Lebens mit der politischen zusammenfiel, 

schwer genug. 

V on Jung horte sie nach einiger Zeit, dass er sich mit Harriet Scherret, der geschiedenen Frau 

des Schriftstellers Felix Scherret, verbunden hatte, und das gemeinsame Schicksal der beiden 

Verlassenen, Clare und Felix, fuhrte nun auch sie zusammen, zumal sie gemeinsame kOnstle

rische Interessen hatten. Felix, der bisher vorwiegend Theaterkritiken fur den Vonvdrts ge

schrieben hatte, arbeitete nun hauptsachlich fur den Deutschen Feuilleton-Dienst und wurde 

somit fur Clare ihr verlasslichster Mitarbeiter, Berater und Freund. 

Clare selbst widmete sich nun endlich ihrem eigentlichen Anliegen, dem kreativen Schreiben. 

Die Erzahlung Stanislaw Tscherwinsky entstand, in der sie noch einmal die gltickliche Zeit 

mit Franz Jung Anfang der zwanziger Jahre heraufbeschwor. Und im Sommer 1936 begann 

sie die Arbeit an ihrem groBen Familienroman Baumanns Erben, der aus drei Teilen besteht 

und, beginnend mit dem Jahr 1900, das Leben dreier Generationen umfasst. Urn sich ganz der 

Arbeit widmen zu konnen, war sie diesmal nach Jena, in ein Schriftstellerheim des Eugen 

Diederichs Verlages, ausgewichen. Hier schrieb sie diszipliniert vier bis funf Seiten pro Tag. 

Sie setzte alle Hoffuung auf dieses Buch. ,Wenn es Erfolg hat", schrieb sie an Felix, ,werde 

ich ein besserer Mensch, und unser Le ben wird noch schoner werden ... " 

Man ersieht aus ihren Zeilen, dass sie, vielleicht zum ersten Mal seit der Trennung von Franz 

Jung, mit sich und ihrem Privatleben vollig im Einklang war. Wichtig war nur die Arbeit. Und 

sie spinnt Zukunftsplane: ,Ich will unter allen Umstanden mit Dir irgendwo rausziehen, mein 

lieber Scherry. Wir wollen doch endlich mal so wohnen, wie wir wollen. Wenn es einmal bes

ser werden und die Dummheit aufhoren soli, dann mtissen wir doch das unsrige dazu tun, da

mit es so wird .. . " 

,Das unsrige tun" .. . Clare schreibt in der Sklavensprache. Sie lebt in der ,inneren Emigrati

on', vergrabt sich in die Arbeit, entwirft Romanstoffe, von denen sie weiB, dass sie im Nazi

reich nie gedruckt werden konnen. Und die Umwelt wird immer feindlicher. Bticher weltbe

kannter Schrift:steller werden verbrannt, judische Geschafte zertrtimmert, die Juden selbst aus 

ihren Wohnungen gezerrt, auf Lastwagen geladen und irgendwohin verschleppt. In KZ's? In 

Arbeitslager? Von Vernichtungslagern weiB sie noch nichts. Aber als eine ihrer fttiheren 

Schulkameradinnen, eine Jtidin, der die Deportation droht, ausreisen will und ihre Hilfe erbit

tet, zogert sie nicht einen Augenblick. Sie tiberlasst ihr ihren Ausweis mit dem glticklicher

weise unkenntlichen Passfoto und dazu noch, zur Sicherheit, einige unbedeutende Dokumen

te, die man gemeinhin in der Handtasche bei sich tragt: die Lesekarte einer Bibliothek, !angst 

abgelaufene Essensmarken, eine Kohlenkarte. 

Clare hatte Felix Scherret nichts von allem gesagt. Nur als das verabredete Lebenszeichen von 

der Jtidin ausbleibt und sie befurchten muss, dass die Flucht missgltickt ist, weiht sie ihn ein. 

Seine Reaktion erschreckt sie. Er wird totenbleich, zittert am ganzen Leibe, tiberhauft sie mit 

Vorwtirfen: ,Wie konntest Du das tun?" Dabei weiB er, dass alles Reden an der Tatsache 

nichts mehr zu and ern vermag. Und dennoch spricht er, geht im Zimmer auf und ab und red et. 

Aber Clare hat auf alles nur eine Antwort: ,Man kann sich das Leben nicht aussuchen, das 

man retten muB", sagt sie. 

Es war der erste ernsthafte Streit zwischen ihnen. Scherret, der damals schon sehr krank war, 

liebte ein geruhsames Leben, hing an der Hauslichkeit, war keine Kampfernatur. ,Was kann 

man denn gegen das alles tun- als einzelner Mensch?" fragte er oft. Und Clare erwiderte ihm: 

,Ein einzelner Mensch vermag sehr viel. Er kann die Welt verandern helfen." 

Gegen Kriegsende wurde der Feuilleton-Dienst verboten. Clare wurde zur Arbeit in der Rtis

tungsindustrie eingezogen - nur das Attest eines befreundeten Arztes konnte sie davon befrei

en. Die Bombenangriffe auf Berlin hauften si eh, die Schaden wurden immer verheerender. In 

ihrer Wohnung gab es keine heile Fensterscheibe mehr; kein Tageslicht drang durch die mit 

Pappe und Decken verhtillten Fensterhohlen. Einmal fielen zwanzig Brandbomben auf das 

Haus. Im Hof ttirmten sich die Trtimmer des schon eingesttirzten Nachbarhauses. Die Men-
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schen verkrochen sich in ihre Keller. Uingst war die Rote Armee in Berlin, aber Halensee 

leistete noch erbitterten Widerstand. Auf der Halenseebriicke, dem letzten Briickenkopf, ver

suchte die SS noch immer, die siegreichen sowjetischen Truppen aufzuhalten. Mit vorgehalte

nem Revolver drangen sie in die Keller ein und befahlen den Bewohnem, noch Barrikaden zu 

bauen. Doch dann, ,an einem unwahrscheinlich schonen Morgen", waren endlich die anderen 

da, die Russen ... 

,Der Krieg war zu Ende", heiBt es in Clares Erinnerungen auf der letzten Seite. ,Man mu/3te 

ein neues Leben aufbauen." 

Als ich Clare kennenlernte, wohnte sie schon in Ostberlin, am Prenzlauer Berg. Sie arbeitete 

damals beim Rundfunk auf dem Gebiet der Kulturpolitik. Es sei eine gh.ickliche Zeit gewesen, 

hat sie einmal gesagt, weil sie immer wieder neue Ideen entwickeln, interessante Vorschlage 

machen konnte. Als die Aufforderung an die Schriftsteller erging, in die Betriebe zu gehen, 

kam Clare zu Bergmann-Borsig, wo aber von einer Produktion noch nicht die Rede war. Dort 

wurde vorerst nur enttri.immert. Auch die Rundfunkleute halfen dabei: die Kabelleute, Tech

niker, die sogenannten Strippenzieher. Zusammen mit einer Pressestenographin hat Clare die 

Erzahlungen der Arbeiter aufgeschrieben. So entstanden Die Sieben Nachnvachen, die aber 

nicht gedruckt warden sind. 

Dagegen erschien 1946 im Aufbau-Verlag ihr Buch Aus der Tiefe rufe ich, eine Chronik der 

Jahre von 1938 bis 1943, in der sie die Lebensberichte ji.idischer Menschen festgehalten hatte, 

die ihr begegnet waren. Es ist das einzige Buch von Clare, das in der DDR veroffentlicht wur

de. Urspri.inglich hatte sich der Aufbau-Verlag auch an dem Manuskript ihres Familienromans 

interessiert gezeigt; da er aber bereits Trilogien der aus der Emigration zuriickgekeluten Auto

ren Johannes R. Becher, Willi Bredel und Fritz Erpenbeck mit ahnlichem Inhalt erworben 

hatte, kam die Herausgabe nicht zustande. Ebenso wenig konnte sie den Tscherwinsky-Roman 

unterbringen. In einer Zeit, da man in allen Medien der DDR die Sowjetunion als Vorbild 

pries, konnte man schwerlich ein Buch veroffentlichen, das von den Schwierigkeiten in jenem 

Land erzahlt. Dabei gab es glanzende Gutachten gerade zu diesem Manuskript, zunachst von 

Paul Wiegler aus dem Aufbau-Verlag und spater von zwei Literaturwissenschaftlem, die im 

Auftrag des Verlages der Nationen ihr Urteil abgaben. Doch letztendlich verliefen auch die 

Verhandlungen mit diesem Verlag negativ. War Clare mutlos geworden? Hat sie resigniert? 

,Mit zunehmendem Alter bin ich es mi.ide geworden, meine Manuskripte irnn1er wieder anzu

bieten - urn sie in Ki.irze zuri.ickzubekommen", hat sie selbst gesagt. Dabei hat sie sich bis 

zuletzt - bis in ihr hohes Alter - energisch dafur eingesetzt, dass die Bi.icher von Franz Jung 

nochmals aufgelegt wurden. Allerdings hatte sie auch damit keinen Erfolg, denn Franz Jung, 

der Mitbegri.inder der ,Spalterpartei KAPD", war in der DDR tabu. 

Liest man Clares Erinnerungen, die unter dem Titel Paradiesvogel 1987 bei Nautilus in Ham

burg erschienen sind (Clare hat die Veroffentlichung leider nicht mehr erlebt), so hat man den 

Eindruck, als sei darin mehr von Franz Jung, seinem Leben und Werk, die Rede, als von der 

Autorin selbst. Clare hat sich wohl immer als der Schatten des von ihr geliebten Mannes emp

funden, mit dem sie auch bis zu seinem Tode in Verbindung stand. Fritz Scherret war 1950 

gestorben. Als sich Franz Jung einmal, 1955, in Westberlin aufhielt, besuchte ihn Clare fast 

taglich; spater fuhr sie fur einige Tage nach Hamburg, um ihn zu sehen. Es war ihre letzte 

Begegnung, denn als Franz Jung 1963 in Stuttgart im Sterben lag, konnte Clare nicht so rasch 

von den Behorden die Erlaubnis erwirken, zu ihm reisen zu di.irfen. Aber sie haben bis zum 

Ietzten Augenblick miteinander korrespondiert. ,Diese Briefe", schreibt Fritz Mirau, ein naher 

Freund und Literaturkenner, ,halte ich fur ein Schli.isselereignis der vierziger und funfziger 

Jahre, mit denen Ihr, Du in der DDR und Franz in den USA, mit den dichter werdenden Er

fahrungen der Nachkriegszeit noch einmal die vergangenen Versuche erortert." Sie sollten 

unbedingt veroffentlicht werden, meint er. Und er mache auch keinen Hehl daraus, schreibt er 

weiter an Clare, dass er ihre Bi.icher, ihre Erinnerungen, den Tscherwinsky-Bericht und ande-
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res gedruckt sehen wolle. Sie gehorten zu den verpassten Gelegenheiten unserer Literatur, ja, 

unseres Lebens, und der Verlust wi.irde betrachtlicher Jahr fur Jahr. 

Der Computer, nach naheren Angaben uber Clare Jung befragt, erteilt nur sparliche Antwor

ten. Tatsachlich gibt es ja nur wenige Veroffentlichungen. War sie also eine erfolglose 

Schriftstellerin? War sie eine Revolutionarin? 

Clare hat immer im Brennpunkt des politischen Lebens gestanden. ,Sie glaubte an die 

Gemeinschaft, und sie handelte solidarisch, wenn sie die beiden Kinder Franz Jungs, seine 

Freunde und Genossen sowie spater in ihrer Wohnung viele Obdachlose bei sich aufnahm. Sie 

hatte den Mut zur Veranderung der Welt - und war doch zugleich ... vollig unpolitisch", sagt 

die Literaturwissenschaftlerin Helga Karrenbrok ilber Clare aus, die sie Ende der siebziger 

Jahre after besucht hatte. Und sie fugt hinzu: , Ich bin mir immer noch nicht darilber klar ge

worden, wer mir da in Clares Person gegenilbertrat: ein archaisches miltterliches Prinzip, oder 

ein Vorschein kommender Moglichkeiten." - Eine Rosa Luxemburg? frage ich weiter. Oder 

eher eine Mutter Teresa? Auf jeden Fall eine liebende Frau, eine interessante Zeitzeugin und 

eine gute Stilistin. 

Clare Jung ist 1981 gestorben, im 90. Lebensjahr. Ihre Manuskripte schlummern noch in den 

Archiven. Und warten darauf, geweckt zu werden. 
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