
Kerstin Kollecker (Leipzig) 

, Morgen verreise ich mit meinen Kind em ... " 

Die judische Studienratin Gertrud Herrmann (1896 - 1942) 

Gertrud Alice Herrmann wurde am 15. Juni 1896 als Tochter judischer Eltem mit deutscher 

Staatsangehorigkeit in Plauen geboren. Sie war das dritte und letzte Kind von Max Herrmann 

und seiner Frau Emilie, geborene Adler. Vor Gertrud erblickten die Geschwister Eisa (1893) 

und AdolfKurt (22.6.1895) das Licht der Welt.
1 

Max Herrmann, geb. 1860, stammte urspri.inglich aus Leipzig. Als 1867 im Konigreich Sach

sen Juden die Freizi.igigkeit gewahrt, die Wohnsitzbeschrankung also aufgehoben wurde, sie

delten sich zahlreiche Juden im Vogtland an. In Plauen als aufstrebender Stadt der Textilin

dustrie hofften auch die Bri.ider Max und Philipp auf den Autbau einer erfolgreichen Existenz. 

Max war seit 1884 Teilhaber der englischen Ti.ill- und Spitzenmanufaktur Herrmann und 

Cronheim, die sich direkt im Plauener Zentrum befand. Spater i.ibemahmen die Bri.ider eine 

Spitzenfabrik in der KrausenstraBe und brachten es zu ganz betrachtlichem geschaftlichem 

Erfolg.
2 

Doch war das Leben ftir die judischen Burger in Plauen, auch wenn sie wohlhabend 

waren, nicht einfach. Immer wieder mussten antisemitische Ausschreitungen, die bis hin zur 

Synagogenschandung reichten, verkraftet werden. Hinzu kamen heftige Querelen innerhalb 

der ji.idischen Gemeinde selbst. 1884 konnte in Plauen eine ,Israelitische Vereinigung", die in 

die ,Israelitische Religionsgemeinde" i.iberging, gegri.indet werden.
3 

Diese Gemeinde erwei

tetie sich bedeutend durch eine starke Einwanderungsbewegung aus dem Osten. Das Gesetz 

zur Bildung ji.idischer Religionsgemeinden vom 1.12.1870 schrieb sogenannte Einheitsge

meinden vor. Gerade in Plauen erwies sich das als aul3erst problematisch, da betrachtliche 

Unterschiede bezi.iglich Herkunft, religioser Tradition und sozialem Status der Mitglieder zu 

emsthaften Spannungen untereinander ftihrten. Max und Philipp Herrmann gehorten zu den 

Bi.irgem, die si eh nicht an judische Traditionen gebunden ftihlten und die, obwohl Angehorige 

der ji.idischen Gemeinde, sich als Dissidenten sahen, also keiner staatlich anerkannten Religi

onsausi.ibung folgten. Etliche Kontroversen waren die Folge, weil die Bri.ider sich zunachst 

weigerten, die Kultussteuer an die ji.idische Gemeinde zu bezahlen. Fi.ir die israelitische Reli

gionsgemeinde war diese Einnahme jedoch von existenzieller Bedeutung. Am 24. Juli 1899 

wurde durch das Kultusministerium die Satzung der israelitischen Gemeinde in Plauen als 

einer juristischen Person des Offentlichen Rechtes genehmigt. Jetzt konnten alle Juden unab

hangig ihrer Religionsausi.ibung zur Gemeindesteuerabgabe herangezogen werden. Trotzdem 

kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten, die bis zu gerichtlichen Auseinandersetzungen 

reichten. 

Die Atmosphare innerhalb der judischen Gemeinde war so angespannt, dass Max Herrmann 

seine alteste Tochter Eisa nach Berlin-Charlottenburg zur schulischen Ausbildung schickte.
4 

Gertrud Herrmann wuchs also in einer gutsituierten, assimilierten judischen Familie auf. Die 

antisemitischen Tendenzen in Plauen di.irften ihr nicht entgangen sein. Als 18-Jahrige erlebte 

1 
Kowalzik, Barbara: Biographische Skizze der I . jUdischen Studienriitin Sachsens Gertrud Herrmann, in: Zeit

schrift des Vereins Frauen in der Geschichte, Leipzig 1994, S. 72-77, S. 73 . 
2 

Stadtarchiv Plauen: Die Befreiung der Israeliten und der Dissidenten von der Entrichtung der Kirchenabgaben 

1895, Rep. II, Kap. I, Sekt. Ill, Nr. 12, Bl. 36 ff. 
3 

Vgl. dazu: BHitter der Erinnerung an die Weihe der Synagoge Plauen i. V., hrsg. von der lsraelitischen Religi

onsgemeinde in Plauen, o. J.; Schmidt, Waltraud: Der JUdische Friedhof Plauen. Geschichte-Griiber-Schicksale, 

Selbstverlag, Plauen 2003 ; Juden in Sachsen. lhr Leben und Leiden, hrsg. von der Gesellschaft fUr christlich

jUdische Zusammenarbeit Dresden e. V., Leipzig 1994. 
4 

Kowalzik, Barbara: Das jtidische Schulwerk in Leipzig 1912 - 1933, in: Geschichte und Politik, in: Sachsen, 

Bd. 18, Koln/Weimar/Wien 2002, S. 98. 

83 



sie einen im Rahmen der Augustmusterungen 1914 in Plauen ausgelOsten Pogrom bewusst 

mit. Seit diesem Jahr trat der Vater nicht mehr als Untemehmer in Erscheinung. Er starb 1919 

und lie/3 sich nicht auf dem jtidischen Friedhof beisetzen, sondem auf dem Plauener Haupt

friedhof einaschem.
5 

Die Todesanzeige deutet auf eine gewisse Abschottung der Familie 

Herrmann hin. Innerhalb der Familie kann eine geistig tolerante und liberale Atmosphare 

vermutet werden. Gerade die berufliche Entwicklung der beiden Madchen lasst erkennen, 

dass Max Herrmann, wie fiir den deutsch-jtidischen Mittelstand typisch, seine drei Kinder, 

unabhangig vom Geschlecht, in ihren Ambitionen untersttitzte. Leider konnte bisher tiber den 

schulischen Ausbildungsweg von Gertrud noch nichts recherchiert werden. Fakt ist, dass sie 

sich am 26.10.1917 in Leipzig, der Geburtsstadt ihres Vaters, zum Studium der Germanistik 

einschrieb. Und auch sie trug auf einem Fragebogen der Universitat in die fiir die Religions

zugehorigkeit bestimmte Spalte selbstbewusst ,Dissident" ein. Ihr lebhaftes geisteswissen

schaftliches Interesse ist durch die Vielzahl der Facher, die sie belegte, dokumentiert. Sie be

suchte Vorlesungen und Seminare zu den Themen: ,Padagogische Stromungen der Gegen

wart", ,Neuhochdeutsche Metrik", ,Geschichte der deutschen Literatur seit 1830", ,Ge

schichtsschreibung von der Renaissance his zur Gegenwart", ,Kulturphilosophie ", ,Ge

schichte der neuesten Philosophie von Kant bis zur Gegenwart" und ein philosophisch

padagogisches Seminar bei Prof. Eduard Spranger, einem bekannten Vertreter einer geistes

wissenschaftlichen Padagogik und Psychologie. Des Weiteren belegte sie Seminare zu Goethe 

und Nietzsche. AuBerdem bildete sie sich in Franzosisch und Latein weiter und erlemte Ste

nografie.6 Im Dezember 1923 schloss Gertrud Herrmann ihr Studium ab. Bereits zu Michae

lis1922, also noch vor ihrem offiziellen Uni-Abschluss, trat sie ihre erste Stelle als Lehrerin 

mit 25 Wochenstunden in der 2. Sttidtischen Hoheren Madchenschule zu Leipzig an. Die nun 

folgenden Jahre sollten tiberaus fruchtbar fUr ihre personliche Entwicklung werden. Die 1927 

nach ihrem verdienten Direktor Hugo Gaudig benannte Schule spielte eine bedeutende Rolle 

innerhalb der Schullandschaft Leipzigs und wirkte als Reformschule weit tiber Stadt- und 

Landesgrenzen hinaus. Hugo Gaudig (1860- 1923) war einer der bekanntesten und ausstrah

lungskraftigsten Gestalten der reformpadagogischen Bewegung. Innerhalb der sogenannten 

Arbeitsschule vertrat er eine spezielle Linie, die auf die freie geistige Tatigkeit der Kinder 

gerichtet war, und setzte dies in eigener padagogischer Praxis in seiner Schule urn. Gaudig 

ging es urn den ,ganzen Menschen" und die Schule als ,menschenweckender Lebenskreis". 

Die umfassende Zuwendung zum Kind sollte die engen Grenzen der alten, tiberkommenen 

Lemschule tiberwinden. Dabei galt es, die Lebendigkeit, Fragefreudigkeit und nattirliche 

Lembereitschaft des Vorschulalters zu erhalten. Ziel war der ,lemend besser in sich mhende 

und lebende Mensch" und nicht, wie bisher, der flir die Obrigkeit ,brauchbare Staatsbtirger". 

Die verantwortungsvolle Personlichkeit, die sich in selbststandig-autonomer Haltung bewusst 

fur die Gemeinschaft einsetzt und sich von dieser auch in Dienst genommen flihlt, galt Gau

dig als Ideal. Auch wenn Hugo Gaudig kurz nach dem Schuleintritt Gertrud Herrmanns starb, 

wirkte sein Geist an der Schule doch noch fort. Das Wirken Gertmd Herrmanns gerade in den 

Jahren ab 1933 lasst als Fundament den padagogischen und menschlichen Anspruch, der 

,Zuwendung zum ganzen Menschen" Hugo Gaudigs deutlich erkennen. 
7 

Der kulturwissenschaftliche Ansatz, den die Gaudigschule vertrat, muss auf die junge Stu

dienassessorin Herrmann sehr anziehend gewirkt haben. Auch war sie quasi ,familiar vorbe

lastet". Ihre altere Schwester Elsa absolvierte das der Gaudigschule angeschlossene Lehrerin

nenseminar und trat 1912 dem ersten Lehrerkollegium der jtidischen Carlebachschule bei. 

Diese Stelle als Lehrerin fUr die Elementarklassen sollte fUr Elsa jedoch nur eine kurze Episo

de sein. Der Abschluss des Lehrerinnenseminars berechtigte namlich die Frauen zur Aufuah

me eines Hochschulstudiums und ein solches strebte auch Elsa an. Zu dieser Zeit batten es 

5 Vogtland-AnzeigerNr. 17, 1919, S. 8. 
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auch gut ausgebildete Lehrerinnen noch schwer, Anerkennung und Aufstiegsrnoglichkeiten zu 

finden. So hatten z. B. 1906 in Preu.Ben 126 Direktoren von Madchenschulen einen ,Bund zur 

Bekarnpfung der Ernanzipation" gegrtindet. Alle Oberlehrer sollten sich verpflichten, unter 

keinen Urnstanden eine Stelle unter weiblichen Direktoren anzunehrnen. ,Das Volksernpfm

den" lehne sich dagegen auf, dass ein Mann eine Frau, noch dazu eine Ledige, zur Vorgesetz

ten habe. Die Erhaltung der echten weiblichen Eigenart sei eine Lebensfrage. Der Mann be

diirfe einer Frau der ,alten Eigenart", darnit er ,irn trauten Heim die Liebe und Hingebung 

finde, die er in der kalten Welt verrnisse". Und tiberhaupt seien ,Lehrerinnen erzieherisch 

rninderwertig". 8 Der ansonsten recht fortschrittliche Leipziger Lehrerverband hatte gegen 

weibliche Kollegen ganz ahnliche Vorbehalte. Nach nur einern Jahr an der Carlebachschule 

nahrn Eisa Herrrnann ein Jurastudium auf, prornovierte 1920 tiber ,Die Trennung von Kirche 

und Staat irn Frankfurter Parlarnent" und ging nach Berlin.
9 

Besonders interessant ist die Tat

sache, dass sich Elsa sehr fiir frauenspezifische, ferninistische Ideen einsetzte. Unter dern Titel 

,So ist die neue Frau" ( ein Gegenentwurf zur Frau der ,alten Eigenart") veroffentlichte sie 

ihre Ansichten in einem kleinen Buch, erschienen 1929 irn A valun-Verlag Hellerau und in der 

Deutschen Nationalbibliothek Leipzig einzusehen.
10 

Darin leistet sie eine Analyse der tiber

kommenen Rolle der Frau im patriarchalen System und zeigt das Bild von Mann und Frau in 

der Gegenwart, wobei sie besonders der Berufstatigkeit irn Gegensatz zur Hausarbeit der Frau 

breiten Raum zumisst. Gerade in der Provinz, so die Autorin, hatte man nach wie vor die 

,Vorstellung von der Frau als einer Art Haustier" .
11 

Nach El sa Herrrnann ist aber ,die Frau 

von heute ... keine ktinstlich gewollte Erscheinung, a us bewuBter Auflehnung gegen ein be

stehendes System konstruiert, sie ist vielrnehr organisch rnit der wirtschaftlichen und kulturel

len Entwicklung der letzten Jahrzehnte verwachsen.'d
2 

Sie fordert die ,Anerkennung der 

Vollwertigkeit des weiblichen Menschen" und irn ,Interesse einer gedeihlichen Entwicklung 

eine baldige Neuorientierung des Mannes dern neuerstandenen Frauentypus gegentiber"
13

, 

denn, so die Autorin, das ,Verhaltnis der Geschlechter zueinander ... sei ausschlaggebend fur 

die jeweilige Kultur eines Volkes." So lange dies aber nicht erreicht ist, sucht die ,Frau von 

heute vielfach lieber Anschluss an eine ihr in der Lebensauffassung ebenbtirtige Geschlechts

genossin ... als an einen Mann, der sich selbst und seine Beziehung der Frau gegentiber herab

setzt".14 Bedrtickend beirn Lesen des Textes ist das Wissen, dass nur wenig spater ein ganz 

anderer Frauentypus in Deutschland propagiert wurde und nicht zuletzt bei den Frauen selbst 

begeistert Gehor fand. Unverrnindert aktuell sind auch Eisa Herrrnanns Ausfiihrungen zurn 

Thema ,Arbeit". lhr ging es nicht urn die Berufstatigkeit der Frauen schlechthin. Vielmehr 

konstatiert sie ,Arbeit aber, die ohne Freude an ihrem Tun geleistet wird, ist wertlos, weil sie 

wirtschaftlich unrationell ist ... , sie ist auBerordentlich unethisch, weil sie die Personlichkeit 

des Schaffenden unterdrtickt".
15 

Angesichts heutiger Verhaltnisse auf dern Arbeitsrnarkt rnu

tet diese vor 75 Jahren geschriebene These leider wieder auBerordentlich aktuell an. 

Sicher waren dies Gedanken, die auch Gertrud Herrrnann erfiillten. Ihre Berufstatigkeit sollte 

nicht nur Erwerbstatigkeit, sondem Sinnerfiillung werden. Als Aushilfslehrerin, das heillt, 

ohne Festanstellung, unterrichtete die akadernisch ausgebildete Gertrud zunachst in den unte

ren Klassen Deutsch und Geschichte. Spater wurden ihr auch die hoheren Klassen anvertraut, 

in denen sie auBerdern das Fach Latein sowie Stenografie lehrte. Erst 1928/29 erfolgte eine 

8 Vgl. von Gelieu, Claudia: Geschichte der Frauenbewegung erfahren. Ein Stadtrundgang in Berlin (West), 
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Festanstellung. Von da ab fiihrte Gertrud Herrmann mehrere Klassen zur Abschlusspriifung 

und arbeitete auch als Mentorin in der Lehrerausbildung. 16 

Das weltoffene Klima an der Gaudigschule veranlasste gerade auch jiidische Eltem, ihre 

Madchen auf diese Schule zu schicken. Eine gediegene Sprach- und naturwissenschaftliche 

Ausbildung bereitete die Kinder bestens auf die Anforderungen des Wirtschafts- und Gewer

belebens vor und erhohte die Attraktivitat der Schule. So ist es nicht verwunderlich, class die 

Schule immer einen Anteil von ea. 8 bis 10% Madchen jiidischer Herkunft und zumeist deut

scher Staatsbiirgerschaft vorweisen konnte, ohne class dies im Schulalltag eine besondere Rol

le spielte. Rege Kontakte zwischen Schule und Elternhausem fdrderten und banden die jiidi

schen Madchen ganz selbstverstandlich integrativ ein, ein Umstand, den die Eltem sehr zu 

schatzen wussten. Und auch die musische Erziehung kam nicht zu kurz. Gertrud Herrmann, 

die zeitweise auch die Schiilerinnenbibliothek betreute, gestaltete neben ihrer eigentlichen 

Lehrtatigkeit Lektiire-Nachmittage mit den Schiilerinnen. Als Mitglied des Sachsischen Philo

logenverbandes legte sie die Spielleiterpriifung ab. Diese Spielleiterausbildungen erlebten in 

den 20er Jahren einen regelrechten Boom. Wie Barbara Kowalzik in ihrer ,Biographischen 

Skizze" berichtet, schwarmten ehemalige Schiilerinnen Gertrud Herrmanns bis heute von un

vergesslichen Aufenthalten mit ihrer Lehrerin im Landschulheim am Auensee. Nicht nur in 

der Schule - auch bei Sport und Spiel konnte Gertrud Herrmann die Herzen ihrer Schiilerin

nen gewinnen. Das Heranfiihren der Kinder an gute Literatur lag der Lehrerin, wie sich auch 

spater noch zeigen sollte, immer besonders am Herzen. Doch auch Theaterauffiihrungen und 

musikalisch begleitete Rezitationsabende pragten das Leben an der Gaudigschule. Als 

Deutschlehrerin war Gertrud Herrmann natiirlich mit der Gedankenwelt ihrer Schiilerinnen 

besonders gut vertraut. In diesem Zusammenhang sind die Themen der Aufsatze von Interes

se. Sie geben Aufschluss iiber die diskutierten Problematiken und sollen deshalb hier kurz 

Erwahnung finden. 1927/28 sah der Lehrplan :fiir die hoheren Klassen unter anderem folgende 

Themen vor: 

-Was darfman von der Frau :fiir die Neugestaltung unseres Kulturlebens erwarten? 

- Gedanken zur Frauenkleidung 

- Gegensatze in der Jungfrau von Orleans 

- Versuche einer Diskussion - der Bubikopf 

- Frauen im Spiegel gelesener Dichtung 

- Dispositionsiibung: Hausfrauentatigkeit 

Auch allgemeine ethische Fragen wurden reflektiert, so z. B.: 

- Das Recht des Starkeren ist das starkste Unrecht 

- Das Suchen ist die Wirklichkeit und nicht das Finden 

- Vom Lachen der Menschen 

- Selig sind die Menschen, die Zeit haben fiir sich selbst 

Das Thema des Reifepriifungsaufsatzes lautete: ,Frauenideale von gestern und heute oder 

soziale Dichtung". 
17 

Es sei noch erwahnt, dass der Frauenanteil an der Gaudigschule erfreulich hoch war, 1928 

waren von 53 Lehrkraften 29 weiblichen Geschlechts.
18 

Was wurde gelesen? Natiirlich die deutschen Klassiker und Aufklarer, aber auch Dickens, 

Galsworthy, Shaw, Shakespeare, George Elliot, Rousseau, Voltaire, Maupassant und Madame 

de Stael. Es ist unschwer nachzuvollziehen, class die humanistisch gebildete Gertrud Herr

mann an dieser Schule berufliche Erfiillung fand. Die Anerkennung blieb ihr nicht versagt. 

16 
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1929/30 wurde ihr der Titel ,Studienratin" verliehen; nach Kowalzik war sie die erste jtidi

sche Studienratin in Sachsen. 

In mancher Beziehung war die Madchen- und Frauenbildung auf einem guten Weg- was 

keinesfalls tiberall Billigung fand. Die ,Neue Leipziger Zeitung", Nr. 158 vom 7. Juni 1930, 

bemtiBigte sich, zu norgeln: ,Alle Madchen wollen studieren. Aber keines will mehr ko

chen.". (Der kleine Zeitungsartikellag den Akten zur Gaudigschule bei.)
19 

Heftige Auseinandersetzungen mit dem Leipziger Schulamt gab es wegen dem sogenannten 

,Kulturfach", dessen Einfiihrung urn 1930 an der Gaudigschule zur Diskussion stand.
20 

Die

ses Fach sollte zu einer ,klaren Erfassung der Umwelt" beitragen und Fragen wirtschaftlicher, 

politischer und weltanschaulicher Natur behandeln. Die ,Welt der Werte" sollte irn Mittel

punkt des Unterrichts stehen und so Grundlagen fur eigene Lebensanschauungen gelegt wer

den. Der ,bereicherte und vertiefte Mensch" war das erklarte Ziel. Die Lehrtatigkeit in diesem 

Fach erfordere ,freie Menschen, freie Gestaltung und freie Stoffwahl". Fur diese anspruchs

volle Aufgabe in dem schlieBlich fakultativ angebotenen Fach war noch im Februar 1933, 

also kurz nach Hitlers Machtergreifung, die Studienratin Gertrud Henmann vorgesehen. Doch 

dieser Herausforderung konnte si eh die Lehrerin nicht mehr stellen. Das Schulj ahr 193 3, wel

ches am 31.03. endete, war auch das letzte fUr die beliebte Lehrerin an der Gaudigschule. Auf 

Grund von § 3 des Gesetzes i.iber die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde Ger

trud Herrmann wegen ihrer jtidischen Herkunft entlassen. Widerstand regte sich auch an der 

ehemals so freigeistigen Gaudigschule nicht, vielmehr vertrat ein Teil der Lehrerschaft be

angstigend schnell die neue Ideologie der Nationalsozialisten. Ein schwaches Bedauem klingt 

mit, als Direktor Kohler am 22.09.1933 beirn Schul- und Bildungsamt vorspricht und drin

gend bittet, ,den nicht ausscheidenden Studienrat Nestler, Facher Religion und Latein, von 

seiner Schule zu versetzen, da in der Eltemschaft die Rtickkehr dieses Lehrers nicht verstan

den wtirde, wam·end gleichzeitig andere Lehrer ausscheiden mtissen ... ".
21 

Doch nicht nur 

Gertrud Herrmann musste die Schule verlassen. Wenig spater teilten die Schtilerinnen jtidi

scher Herkunft das gleiche Schicksal. Und einige der Madchen sollten ihrer Lehrerin an einer 

anderen Schule wieder begegnen. 

Zunachst jedoch musste Gertrud Herrmann mit diesem krassen Lebenseinschnitt fertig wer

den. Neben den menschlichen Enttauschungen und dem ,Fall in die Leere", wie es Hannah 

Arendt so treffend benannte, wog der Existenzverlust fur den Single Gertrud Herrmann be

sanders schwer. Es blieb ihr zunachst nichts anderes tibrig, als ihr Leipziger Zimmer auf

zugeben und zurtick nach Plauen zu ziehen, wo sie bei ihrem Bruder Unterkunft fand. Selbi

ger hatte dort seit dem Tod des Vaters die Fabrik tibemommen. Doch wurde die Situation 

jtidischer Untemehmer auch in Plauen immer schwieriger und viele sahen sich zur Aufgabe 

ihrer Existenz gezwungen. Die Situation muss fUr Gertrud Herrmann in vielfacher Hinsicht 

bedri.ickend gewesen sein. Die kleine Rente, die ihr schlieBlich gewahrt wurde, konnte Gefiih

le des Ausgeliefert- und Abhangigseins sicher nicht ausgleichen. Hinzu kam der Verlust einer 

erfiillenden Beruftatigkeit und des vertrauten Lebenskreises inmitten einer bedrohlichen ge

sellschaftlichen und politischen Entwicklung in Deutschland. 
22 

1934 ergab sich die Moglichkeit, einige Stunden in der Leipziger Carlebachschule zu unter

richten. Die Lage, in der sich Gertrud Hemnann befand, verdeutlicht ein Brief vom 30. April 

1934, den Gertrud Herrmann an das Ministerium fUr Volksbildung in Dresden schrieb: 

,Seit dem 18. April bin ich an der hiesigen privaten Israelitischen Volksschule beschaftigt. 

Die Stundenzahl stand zuerst noch nicht fest. Nach einigen Aenderungen liegt die Zahl jetzt 

19 Stadtarcbiv Leipzig: Akte zu StundenverteilungspHlnen, die Gaudigscbule betreffend, Scbulamt, Kap. VI, 

Nr. 809, Bd. 2, Bl. 94. 
20 Stadtarchiv Leipzig: Akte zur Grtindung von Lehrerstellen, Anstellung von Lehrkriiften und allgemeine Per

sonalsachen an der II. boberen Madcbenschule 1922- 1932, Scbulamt, Kap. VI, Nr. 60, Bl. 111 ff. 
21 Stadtarchiv Leipzig: Akte zum Personalabbau an den boheren Scbulen 1933- 1939, Schulamt, Kap. IV, 

Nr. 811, Bd. 3, Bl. 161. 
22 Vgl. Stadtarcbiv Leipzig: Akte zur Carlebachschule, Schulamt, Kap. IX, Nr. 183, Bd. 6, Bl. 92. 
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auf 21 W ochenstunden fest. Die W ochenstunde wird mit 6 Mark brutto bezahlt. Eine feste 

Anstellung ist nicht erfolgt. 

Ich erlaube mir, mit der Mitteilung dieser Aenderung die Bitte auszusprechen, die ausgesetzte 

Rente weiter zu bekommen. Durch die Uebersiedlung nach Leipzig sind die Kosten fiir die 

ganze Lebensfiihrung bedeutend hoher geworden, als sie in Plauen waren, wo ich im Haushalt 

meines Bruders verhaltnismassig billig leben konnte. Ausserdem erwachsen durch die beruf

liche Tatigkeit auch noch neue Ausgaben. 

Ich habe natiirlich nicht einen Augenblick gezweifelt, die mir angebotenen Stunden trotz der 

geringen Bezahlung anzunehmen, da ich froh war, iiberhaupt wieder arbeiten zu konnen. Im 

Hinblick auf die grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ich habe, spreche ich die Bitte 

urn Weitergewahrung der Rente aus. 

An den Vermogensverhaltnissen meiner Angehorigen hat sich seit den angestellten Erhebun

gen nichts geandert. 

(gez.) Gertrud Her r man n." 
23 

Daraufhin setzte sich das Ministerium mit dem Stadtrat als Kommission fiir die stadtischen 

hoheren Schulen in Leipzig in Verbindung. Auch wenn es darum ging, die Rentenbewilligung 

aufzuheben, ist in diesem Schreiben vom 24. Mai 1934 die Kenntnis der fachlichen Qualitaten 

Gertrud Herrmanns aufschlussreich: 

,zur Erorterung im Einvernehmen mit der Kommission fiir die hoheren Privatschulen, ob die 

stundenweise Vergiitung als angemessen anzusehen ist, oder ob - auch im Hinblick auf die 

guten Leistungen der Lehrerin - auf eine feste Anstellung mit hoherer Vergiitung hingewirkt 

werden kann, damit die Rentenbewilligung ... als entbehrlich widerrufen werden kann." 

Das Schul- und Bildungsamt erwiderte am 18. Juli 1934: 

, ... der Le iter der Schule hat auf Befragen erklart, dass ihre Beziige nach dem Gehalte der an 

der Schule Hitigen vollbeschaftigten Lehrkrafte bemessen sei. Eine Festsetzung ihrer Beziige 

nach den Satzen fiir akademisch gebildete Lehrkrafte sei grundsatzlich und mit Riicksicht auf 

die wirtschaftliche Lage der Anstalt nicht moglich. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Frl. 

Herrmann bei eintretendem Bedarf eine hohere Stundenzahl zugewiesen werden konne. 

Eine Beschaftigung und evtl. Anstellung Frl. Herrmanns an der Hoheren Israelitischen Privat

schule kommt, wie uns die Leitung der Schule mitteilt, nicht in Frage, da in verschiedenen 

Elternkreisen ihre Beschaftigung nicht gewiinscht wird. "
24 

Ungeachtet dieser Vorbehalte, die vielleicht den Plauener Ereignissen und dem ,Dissidenten

tum" der Familie Herrmann zu schulden waren, stellte sich Gertrud Herrmann mit ihrem gan

zen Wissen und Konnen sowie gewohntem Engagement fortan in den Dienst der Schiiler und 

Schiilerinnen der Carlebachschule, der sie his zur erzwungenen SchlieBung 1942 angehorte. 

Die nach ihrem Griinder Dr. Ephraim Carlebach- Rabbiner und Direktor der Religionsschule 

des Talmud-Thora-Vereins - benannte Schule in Leipzig entstand auf Drangen der Leipziger 

jiidischen Orthodoxie. Die Privatschule begann am 16. April 1912 ihren Betrieb als Hohere 

Israelitische Schule mit religios-orthodoxer Ausrichtung, die zunachst vier Elementar-, fiinf 

Real- und fiinf hohere Tochterschulklassen hatte. 1913 konnte das fiir 300.000 M enichtete 

Schulgebaude in der Gustav-Adolf-Str. 7, heute Deutsche Zentralbiicherei fiir Blinde, einge

weiht werden. Der Schulstatus wechselte in den folgenden Jahren mehrfach. Seit 1922 verein

te das auch als ,Leipziger Jiidisches Schulwerk" oder ,Hohere Israelitische Schule" bezeich

nete Bildungsinstitut eine Realschule fiir Jungen, die spater auch den Madchen offen stand, 

und die Madchen-Volksschule, die wiederum in den unteren Klassen auch von Jungen be

sucht wurde. 
25 

23 Ebd., Bl. 93 ff. 
24 Ebd., Bt. 96. 
25 V gl. Kowalzik: Das jiidische Schulwerk in Leipzig, S. 3 73 f. 
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Zunachst nur von einer bestimmten judischen Klientel genutzt, sollte die Schule ab 1934, als 

judische Kinder zunehmend aus den anderen Schulen gedrangt wurden, ein Ort der Gebor

genheit inmitten alltaglicher und standig wachsender Diskriminierung werden. Die Schule, 

die ursprfinglich das Ziel verfolgte, einerseits jiidische Traditionen zu starken, andererseits 

Integration in die deutsche Gesellschaft zu fordern, bot zunehmend Allgemeinbildung an, die 

den Kindern Chancen fiir eine eventuelle Auswanderung boten. Intern wurde die Arbeit durch 

einige nichtjiidische nationalsozialistisch ausgerichtete Lehrer, wie z. B. Dr. Meyer, sehr er

schwert?6 Im Auftrag von Goebbels nahm Meyer im Rassekundeunterricht KorpermaBe der 

Kinder auf. Viele Lehrer, so auch der Nichtjude Dr. Alfred Menzel, spater selbst ein Verfolg

ter, versuchten, der zunehmenden Isolierung der Kinder ein umfangreiches Angebot an kultu

rellen und sportlichen Freizeitaktivitaten entgegenzusetzen. Schule und Turnhalle wurden 

zum Zentrum jiidischen Lebens. Die nicht religios gebundene Jiidin Gertrud Herrmann setzte 

sich mit ganzer Kraft und Leidenschaft fiir die ihr anvertrauten Kinder ein. Bereits ein Jahr 

nach der nicht eben iiberschwanglichen Aufnahme Gertrud Herrmanns stellte die Schulleitung 

nun am 24. Mai 1935 ihrerseits einen Antrag an das Dresdner Ministerium: 

,Ich bitte das Ministerium fiir Volksbildung zu genehmigen, dass Fraulein Stud. Rat i. R. Ger

trud H e r r m a n n , die bisher an der Jiidischen Volksschule zu Leipzig beschaftigt war, 

nunmehr als Lehrerin fiir Deutsch und Geschichte fiir die Madchenklassen der Hoheren Israe

litischen Schule zu Leipzig verwenden zu diirfen. 

Fraulein G. Herrmann hat die Lehrbefahigung I fiir Deutsch und Geschichte und die Lehrbe

fahigung 11 fiir Latein. Sie war bis 1933 Studienratin an der Gaudigschule in Leipzig.'m 

Handschriftlich setzte Prof. Dr. Seyfert, Mitglied der Kommission fiir die Hoheren Schulen 

Leipzigs, seine Befiirwortung unter dieses Schreiben: 

,Die Kommission kann dieses Gesuch sehr befiirworten, da dem fachmannischen Mitgliede 

Frl. Herrmann als eine wissenschaftlich und unterrichtlich tiichtige Lehrkraft bestens bekannt 

ist." 

Gertrud Herrmann traf in der Carlebachschule neben der ungewohnten religiosen Ausrichtung 

aber auch auf vertraute reformpadagogische Ansatze. Die Lesebiicher Hugo Gaudigs waren 

hier seit 1913 als Lehrmittel verbindlich. Geschickt nutzte sie die Moglichkeit, die in der 

Ausgrenzung lag. Hier in der Carlebachschule wurden weiter verfemte Schriftsteller wie 

Erich Kastner, Stefan Zweig oder Heinrich Mann gelesen. Als die Repressalien gegen jiidi

sche Menschen immer massiver wurden, veranstaltete sie wochentlich Lesenachmittage, An

laufpunkt fiir die Kinder, die nirgends sonst bei offentlichen Freizeitmoglichkeiten geduldet 

wurden. In Erzahlungen Uberlebender wird die Lehrerin als Mensch geschildert, dessen Le

benseinstellung ,von Toleranz und Vorurteilsfreiheit" gepragt war. Sie nahm einen ,biirger

lich humanistischen Standpunkt, der der deutschen Klassik verpflichtet war", ein. Der in New 

York lebende GroBneffe Leo Deuel beschrieb sie als ,eine wirkliche Personlichkeit, von 

auBergewohnlicher Intelligenz und Bildung, feinsinnigem Geist und Gemiit und 

unbestechlichen Prinzipien".
28 

Ahnlich auBerte sich Rosemarie Gaudig, Tochter Hugo 

Gaudigs, von der ein Erinnerungsbericht im Schulmuseum Leipzig vorliegt. Ebenso 

berichteten ehemalige Schiilerinnen, die das Museum besuchten, von schonen Nachmittagen, 

die sie mit Gertrud Herrmann, die sich immer auch privat fiir die Sorgen und Note ,ihrer 

Kinder" Zeit nahm, verbringen durften. 
29 

Privat wurde das Leben der Lehrerin immer schwieriger. Wer von ihren jiidischen Kollegen 

die Moglichkeit hatte, emigrierte oder wanderte nach Palastina aus. Kurz nach der Pogrom

nacht vom 9.11.1938 stellte auch Gertruds Bruder am 8.12. in Plauen einen Eilantrag auf 

26 
Vgl. zu Erich Meyer auch: Stadtarchiv Leipzig, Akten zur Carlebachschule, Schulamt Kap. IX., Nr. 183, Bd. 6. 

27 
Ebd., Bl. 396. 

28 
Kowalzik: Biographische Skizze, S. 76. 

29 
Schulmuseum Leipzig, Archiv, Konvolut zur Carlebachschule und Gertrud Herrmann, D 1004. 

89 



Ausstellung eines Fiihrungszeugnisses zwecks ,vorbereitender MaBnahme eines Wohnort

wechsels ins Ausland". Am 18. August 1939 gelang ihm die Ausreise nach Bolivien.
30 

Ohne 

engere Verwandte in Leipzig lebend, war Gertrud Herrmann besonders von fmanziellen No

ten geplagt, musste mehrfach umziehen und zunehmend Mobel und Biicher verkaufen. Halt 

gab die Freundschaft zu Hedwig Burgheim31
, einer Frau in ahnlichen Lebensurnstanden und 

mit adaquatem Bildungshintergrund. Die aus einer liberal-jiidischen Familie stammende 

Hedwig Burgheim war eine der ersten Absolventinnen der von Henriette Goldschmidt ge

griindeten Hochschule fUr Frauen in Leipzig und bildete als Leiterin des Frobelseminars in 

GieBen his zu ihrer Amtsenthebung 1933 mehr als 800 Erzieherinnen aus. Sie ging zuriick 

nach Leipzig und nahm 1936 das Angebot der hiesigen Israelitischen Religionsgemeinde an, 

an der 1936 eroffneten Jiidischen Haushalts- und Kindergartnerinnenschule zu wirken. Viele 

Schiilerinnen aus nah und fern besuchten die Einrichtung als V orbereitung zur Auswande

rung. Die Schule wurde 1938 in der Pogromnacht zerstOrt. Vergeblich bemiihte sich Hedwig 

Burgheim urn ein Ausreisevisurn in die USA. Kurzzeitig wurde sie Lehrerin an der ebenfalls 

beim Pogrom in Mitleidenschaft gezogenen Carlebachschule. Ihre letzte Aufgabe sollte die 

Leitung des jiidischen Altenheims in der NordstraBe 15 werden. Sowohl Hedwig Burgheim 

als auch Gertrud Herrmann engagierten sich als erste bzw. zweite Vorsitzende im ,Israeliti

schen Kindergarten" e. V., der am 4. Dezember 1939 zwangsweise aufgelOst werden musste. 

Bereits am 30. April war die Auflosung aller mit Juden abgeschlossenen Mietverhaltnisse 

angeordnet worden. Nunmehr erfolgte die Einweisung der in Leipzig verbliebenen Juden, zu 

iiber zwei Dritteln Frauen und Kinder, in sogenannte Judenhauser, wo sie unter katastropha

len, haufig wechselnden und immer engeren Wohnverhaltnissen mit oft vollig fremden Perso

nen leben mussten. Diese MaBnahme diente der Vorbereitung von Deportation und Vernich

tung,32 die in Leipzig am 21. Januar 1942 einsetzten. Auch die Carlebachschule wurde 1940 

zurn ,Judenhaus" erklart, der Unterricht fand nur noch sehr eingeschrankt start. Gertrud 

Herrmann versuchte auch jetzt, mit literarischen Abendveranstaltungen die Isolation und 

Angst der Bewohner zu mildem. Zur gleichen Zeit arbeitete und wohnte sie als Erzieherin im 

jiidischen Kinderheim in der JacobstraBe 7, gleichfalls zum Judenhaus deklariert. Am 23. Ok

tober 1941 erging das offizielle Auswanderungsverbot. Die jiidischen Menschen hatten nun 

kaum noch eine Chance, Deutschland zu verlassen. In der Carlebachschule arbeiteten noch 

zwei Lehrer - der einstige Sportlehrer und letzte Direktor Daniel David Katzmann und Ger

trud Herrmann. Katzmann hatte sich ebenfalls ohne Erfolg urn ein Ausreisevisurn fiir sich und 

seine Familie bemiiht. Bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 besuchten noch 175 Kinder 

die Schule, nach den ersten beiden Deportationen am 21. Januar und 10. Mai 1942 waren es 

nur noch 61 Schiiler. Die Seelenstarke, die von den beiden letzten Lehrem aufzubringen war, 

trotz eigener beklemmender Ahnungen den Kindem dennoch ein Gefiihl von Warme und Ge

borgenheit zu vermitteln, ist kaum zu ermessen. Gertrud Herrmann versuchte zu helfen, wo zu 

helfen war. Am 13. Marz, also vor der 2. Leipziger Deportation, wandte sich Gertrud Herr

mann mittels Postkarte an eine befreundete nichtjiidische Lehrerfamilie. Sie schrieb: 

30 Stadtarchiv Plauen, Akten der Verwaltung der Kreisstadt Plauen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen bei 

UmzUgen ins Ausland, Rep. Ill, Kap. I, Sekt. Ill, Nr. 338, Bl. 194.; Ellen Bertram konnte recherchieren, dass die 

Schwester Eisa den Holocaust iiberlebte und 1947 in MUnchen lebte. Die Mutter, Emilie Herrmann, lebte zuletzt 

im Plauener Ghettohaus Karlstr. 10 und wurde am 8. September mit 16 weiteren Juden nach Theresienstadt und 

11 Tage spater nach Treblinka verschleppt. Vgl.: Schmidt, Waltraud: Leben der Plauenerin endet in Auschwitz, 

in: Freie Presse vom 8./9. Nov. 2003. 
31 Vgl. auch Kralovitz, Ro1f: Hedwig Burgheim, in: JUDAICA LIPSIENSIA- Zur Geschichte der Juden in 

Leipzig, hrsg. von der Ephraim-Carlebach-Stiftung, Leipzig 1994; Kralowitz, Rolf und Brigitte: Die Hedwig 

Burgheim Gedenktafel in der Aliceschule Giessen, 1996. 
32 Vgl. dazu Kowalzik, Barbara: Wir waren Eure Nachbam. Die Juden im Leipziger Waldstra13enviertel, Leipzig 

1996; Bertram, Ellen: Menschen ohne Grabstein. Die aus Leipzig deportierten und ermordeten Juden, Leipzig 

2001. 
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,Liebe Dorings, Wenn ich Sie nicht so gut kennte, wiirde ich mich schamen, daB ich so oft 

bittend zu Thnen komme. Aber ich weill, daB ich' s kann und darf. 

Eine mir sehr nahestehende Schiilerin - Vollwaise - wird dieser Tage verreisen mtissen, und 

es fehlt ihr ein Rucksack. Meinen kann ich ihr aus guten Grtinden nicht geben, und zu kaufen 

ist ja auch keiner. Vielleicht konnen Sie helfen. Ich weiB, daB Sie es gern tun, deshalb ma

chen Sie bitte nicht viel Worte, wenn es nicht geht, was ja sehr leicht moglich ist. 

Das Madel war eben lange bei mir; das war nicht leicht. Sicher verstehen Sie es, wenn ich 

lhnen sage, daB es mir viel bedeutet, daB ich jetzt ihren Wunsch wenigstens weitergeben kann 

und so versuchen druf, ihr zu helfen. Und ich danke lhnen dafiir. 

Antworten Sie mir gar nicht, drunit ich lhnen nicht zu viel Mtihe mache. Entweder ich be

komme bald ein Packchen von Thnen, oder es geht eben nicht. 

Injedem Fall sehr herzlichen Dank! 

Stets lhre Hermine. "
33 

Sowohl fiir Gertrud Herrmann, wie auch fiir die Dorings war diese ohne Absender geschrie

bene Karte mit ihrem Ansinnen gefahrlich, weil strikt verboten. Trotzdem schlug die Bitte 

nicht fehl. ,Hermine"- so lautete der liebevoll gemeinte Spitzname Gertrud Herrmanns an 

der Gaudigschule. Dorings wussten also, woher und von wem die Karte kam und der Ruck

sack wurde geschickt. N attirlich war der Rucksack nicht fiir eine schone Reise gedacht, son

dem fiir die bereits angektindigte nachste Deportation. 

Zum Verhangnis konnten ganz alltagliche Situationen werden. Rosemarie Gaudig erzahlte, 

wie sie einmal ganz zufallig in der Hainstral3e auf Gertrud Herrmann traf. Sie erkannte in der 

auf der anderen StraBenseite laufenden, Kopf und Blick nach unten gerichteten kleinen Ges

talt die verehrte ehemalige Mentorin, die nunmehr einen gelben Stem auf ihrem Mantel trug. 

Voller Freude lief sie auf Gertrud Herrmann zu. Diese wies sie unauffallig ab, schnell weiter

gehend. Ein Gesprach ware zu gefahrlich gewesen. 

Am 30. Juni 1942 befahl ein Geheimerlass die SchlieBung aller jtidischen Schulen in Deutsch

land. Im Zeichensaal der Carlebachschule veranstalteten Daniel David Katzmann und Gertrud 

Herrmann eine kleine Feierstunde fiir die letzten verbliebenen Kinder. Leise wurde zum Ab

schied die Melodie ,Die Gedanken sind frei" gesummt.
34 

Gertrud Herrmann wurde mit dem dritten Leipziger Deportationszug am 13. Juli 1942 als 

, Nr. 181 - 52" mit unbekanntem Ziel Richtung Osten transpmiiert. Bei ihr befanden sich 23 

Kinder aus dem jtidischen Kinderheim, die Gertrud betreut hatte. Insgesamt umfasste diese 3. 

Deportation Leipziger Juden 170 Menschen, davon 44 Manner, 76 Frauen und 50 Kinder, das 

jtingste keine 4 Monate alt. Bis heute liegt ihr Schicksal im Dunkeln. Nachweislich sind An

gehorige dieses Transports, unter ihnen Gertrud Herrmann, in Auschwitz vergast worden. 

Uberlebende sind nicht bekannt. 
35 

Gertrud Hemnann gehorte zu den Menschen, die, selbst massiv bedroht und gefahrdet, ihre 

ganze, zutiefst humanistisch gepragte und gesinnte Personlichkeit einsetzten, urn auch in Zei

ten von latentem Hass und schlieBlich aul3erster Gewalttatigkeit und Brutalitat Zeichen von 

Solidaritat, Hingabe und Warme, aber auch von seelischem und geistigem Widerstehen zu 

setzen. lhre Schtilerinnen dankten ihr mit der Eintragung ihres Namens in der Martyrerge

denkstatte Y ad Vashem und dem Bewahren ihres Andenkens. Im Gegensatz zu Daniel David 

Katzmann oder Hedwig Burgheim, die der Vernichtung gleichfalls nicht entgingen, erinnert 

33 
Kowalzik: Wir waren eure Nachbarn, S. 212. 

34 
Kowalzik, Barbara: Zum Abschied summten sie ,Die Gedanken sind frei", in: Leipziger Volkszeitung vom 

16. Apri12002. 
35 

Vgl. dazu Bertram: Menschen ohne Grabstein; Auskilnfte erteilte mir auch Steffen Held, P~ojektleiter der 

Ausstellung ,Die Deportation der Juden aus Leipzig 1942 - 1945", Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, eroff

net am 10. Nov. 2006. 
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in Leipzig bisher leider weder ein Stral3enname noch eine Gedenktafel an Gertrud Herrmann. 

Das Setzen eines ,Stolpersteins" (gemeint ist die Initiative zur Erinnerung an von Nationalso

zialisten verfolgte Menschen) auch fiir Gertrud Herrmann erscheint jedoch mehr als nur an

gemessen und wi.inschenswert. 

Hedwig Burgheim appellierte oft an ihre Giessener Schtilerinnen: ,lhr Leben ist ein Glied in 

einer Kette. Sehen Sie zu, daB sie diese Kette nicht verderben; sie tragen eine V erantwor

tung. "36 Beide Frauen, Gertrud Herrmann wie Hedwig Burgheim, sind diesem hohen An

spruch, der ein selbst gewahlter und selbst gelebter war, in menschlich aul3erst bewegender 

Weise gerecht geworden. 

36 
Vgl. Kralovitz: Die Hedwig Burgheim Gedenktafel, S. 13. 
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