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VON JAN MENZNER

Blockland·Horn-Lehe. Walter Magnus
van Perlstein druckte Flugblätter, verbrei-
tete Klebezettel und organisierte eine ille-
gale Maifeier auf einer Parzelle im Block-
land. Er wehrte sich nach Kräften gegen
den Faschismus in der Zeit des Nationalso-
zialismus (NS). Nicht einmal zwei Inhaftie-
rungen im Konzentrationslager (KZ) konn-
ten ihn von seinen Überzeugungen abbrin-
gen oder ihmdenLebensmut rauben. Letzt-
lich musste er dafür mit seinem Leben be-
zahlen.
Die Biografie van Perlsteins hat der in

Horn-Lehe lebende Autor Michael Koppel
ausführlich recherchiert – sie steht symbo-
lisch für die vielen NS-Opfer in Bremen.
1931 zog van Perlstein nach Bremen.

Dort hatte er zwei Jahre zuvor die dort le-
bende Gerda Hillmann geheiratet – beide
kamen aus jüdischen Familien. Doch be-
reits ein Jahr später verlor van Perlstein sei-
nen Job. Er war Schauspieler und Regieas-
sistent gewesen, hauptsächlich in seiner
Heimatstadt Köln und in Aachen, tourte
auch durch Belgien und die Niederlande.
Nach dem Abitur 1919 und dem Tod sei-

nes Vaters fehlte das Geld für ein Studium.
So begann Walter Magnus van Perlstein
eine kaufmännische Lehre in einer Farben-
fabrik. Trotzdem verfolgte er seinen Traum
weiter, nahm Privatstunden am Kölner
Schauspielhaus, bis er ein Engagement be-
kam.
Da er ob der politischen Entwicklung

1932 seiner Passion beraubt wurde, wand
vanPerlstein sich anderen Interessen zu. Er
machte Bekanntschaft mit kommunisti-
schen Kreisen und schloss sich der Bremer

Arbeiterbewegung an. Als Strafe für seine
Überzeugungenwurde er imApril 1933 für
etwa drei Wochen im KZMißler in Findorff
inhaftiert und von SS und SA misshandelt.
Doch van Perlstein leistete stummen Pro-
test: Neu angekommenen Häftlingen, mit
denen nicht gesprochen wer-
den durfte, zeigte er die bluti-
gen Striemen auf seinem Rü-
cken. SeinMut und seineKreati-
vität sollten ihm helfen, die
grobe Behandlung durchzuste-
hen.
Nach seiner Entlassung

wurde van Perlstein eine Um-
schulung verweigert, er wurde
als Erdarbeiter zum Arbeits-
dienst verpflichtet. Auch privat
änderte sich sein Leben. Nach
sechs Jahren Ehe trennte er sich
von seiner Frau und heiratete
im darauffolgenden Jahr er-
neut. Die zweite Ehefrau, deren Name
nicht bekannt ist, führte ihn an den Zionis-
mus heran. In seinem Lebenslauf heißt es
zu dieser Phase: „Ich war bereit, mich aktiv
an demNeuaufbau einer Heimat zu beteili-
gen und bereite mich mit meiner Frau be-
reits vor, einen neuenWirkungskreis zu su-
chen.“
Doch zur Ausreise nach Palästina, wo er

und seine Frau Verwandte hatten, sollte es
nie kommen. Obwohl Walter Magnus van
Perlstein, der der KPD nahe stand und seit
1933demantifaschistischenWiderstand an-
gehörte, bereits einmal verhaftet worden
war, druckte er weiter Flugblätter gegen
das NS-Regime. Für diese Aktion wurde er
1936 vomOberlandesgericht Hamburgwe-
gen Vorbereitung zum Hochverrat zu fünf

Jahren Zuchthaus und Ehrverlust ver-
urteilt. Auf seiner Akte steht das „T“ – ein
Symbol für „Rückkehr unerwünscht!“
Doch auch die zweite, deutlich längere In-
haftierung konnte ihn nicht brechen. Ehe-
malige Mitgefangene des Zuchthauses Os-

lebshausen berichten von seiner
unbeugsamen Haltung. Walter
Magnus van Perlstein brachte ih-
nen das Morsealphabet bei,
unterhielt seine Leidensgenos-
sen so undmachte ihnenMut.Ge-
morst wurde mit dem Finger an
der Zellenwand. Dabei stand ein
Fingerklopfen als Punkt und ein
Schlag mit der Faust als Strich.
Doch all der Erfindungsreichtum
konnte Walter Magnus van Perl-
stein nicht aus NS-Mechanismen
befreien. Nachdem seine Haft in
Oslebshausen verbüßt war, über-
führten ihn die Nationalsozialis-

ten ins KZ Mauthausen. Dort verstarb van
Perlstein am Nikolaustag 1941, gerade ein-
mal 40 Jahre alt. Die Todesursache: „Auf
der Flucht erschossen.“
Etwa 1500Tote und rund doppelt so viele

Deportierte hat Bremen zu betrauern. Zu
deren Gedenken bringt der Künstler Gun-
ter Demnig vor den letzten freiwillig ge-
wählten Orten der Opfer kleineMessingta-
feln an, sogenannte Stolpersteine. Auch
van Perlstein hat einen solchen – am
Brahmkamp 26 in Horn-Lehe.
Da auf einem Stolperstein nur der Name,

das Geburts- und Todesdatum und eine
HandvollWörter Platz finden, hat der Sujet-
Verlag 2013 begonnen, die Biografien der
Opfer zu recherchieren und gemeinsam
mit Essays zu historischen Orten zu veröf-

fentlichen. Zudem finden Interessierte
über ein Nummernsystem die passenden
Biografien zu den Stolpersteinen des ent-
sprechenden Gebietes.
Die bisherigen Bände befassten sich mit

den Bereichen Bremen-Nord und Mitte
(Altstadt und Bahnhofsvorstadt). Derzeit
bereitet der Verlag eine Ausgabe fürs Os-
tertor und die Östliche Vorstadt vor, die im
März vorgestellt werden soll. Ebenfalls in
Planung ist ein Band für den Bereich
Schwachhausen und Horn-Lehe, in den
auch van Perlsteins Biografie einfließen
wird. Diese Dokumentationen sind Teil des
Projekts „Stolpersteine Bremen“, das seit
Anfang September von dem gleichnami-
gen, neu gegründeten Initiativkreis betrie-
ben wird. Peter Christoffersen ist Mitglied
des Initiativkreises und Mitherausgeber
der Stolperstein-Bücher.
Für den ehemaligen Buchhändler aus

dem Ostertor ist die Recherche der Biogra-
fien etwas Besonderes: „Man muss immer
mehrere Aspekte bedenken und fragt sich:
Darf ich das wirklich? Oftmals findet man
eben keine Verwandten, deren Erlaubnis
man sich einholen könnte.“Deshalb sei Fin-
gerspitzengefühl gefragt. „Ich versuche
eine vorsichtige Distanz zu halten und
mich immer zu fragen, wie ich so eine Ver-
öffentlichung über mich selbst fände“, sagt
er. Natürlich treffe man dabei auch häufig
auf brutale und traurige Schicksale, die
einen berührten. Christoffersen trotzt die-
sen Widrigkeiten, da die Bücher einen Bei-
trag zur „Erinnerungskultur dieser Stadt“
leisteten. Außerdem sei es „in Zeiten von
Pegida und Konsorten“ besonders wichtig,
frühere Schandtaten und Schicksale aufzu-
decken, sagt er.

VON LIANE JANZ

Ostertor·Steintor. Aus Cernowitz in der
Ukraine über Umwege nach Bremen, und
von Bremen über Berlin in den Tod: Das
Schicksal von Arnold Ruhhalter ist eines
von 652, an die in Bremen Stolpersteine er-
innern. Gunter Demnig hat an neun Stellen
im Stadtgebiet Quader mit beschrifteten
Platten in den Gehsteig vor den letzten
Wohnsitzen von NS-Opfern gesetzt. Wie-
der haben Freiwillige die Biografien unter
anderem im Staatsarchiv Bremen und in
denDatenbankender israelischenGedenk-
stätte Yad Vashem recherchiert.
Mehr als zehn Jahre lang hat Barbara

Johr von „Erinnern für die Zukunft“ als Pro-
jektleiterin Stolpersteine der Landeszen-
trale für PolitischeBildungGeld für Stolper-
steine gesammelt, Patenschaften verein-
bart und Verlegeaktionen organisiert. Nun
war die pensionierte, ehemals abgeordnete
Lehrerin das erste Mal in ehrenamtlicher
Funktion mit Gunter Demnig in Bremen
unterwegs, als Mitglied des Initiativkreises
Stolpersteine. Zu den 633 gravierten Mes-
singplatten sind 19 weitere gekommen.
In der Brunnenstraße wurden zur Akkor-

deonmusik von Ortrud Staude zwei Steine
verlegt. An Rahel Seligmann erinnert ein
Stein vor Hausnummer 54/55. Recherchiert
hat Franz Dwertmann. Patin ist Christiane
Frantzen aus Schwachhausen, die die Pa-
tenschaft von einer Freundin zum Geburts-
tag bekommen hat. Es werde immer ver-
sucht, Anknüpfungspunkte zwischen Op-
fer und Pate zu finden, sagte Barbara Johr
bei der Verlegung. Christiane Frantzen hat
bis zumEintritt in den Ruhestand als Ärztin
gearbeitet. UndRahel SeligmannwarKran-
kenpflegerin. Siewurde 1878 als RahelMa-
gnus in Linden bei Hannover geboren, hei-
ratete 1899 Salomon Seligmann, ging mit
ihm in seine Geburtsstadt Emden und be-
kam die Kinder Rosa (1899), Ernst (1907)
undWerner (1909).
Die Ehe wurde 1913 geschieden, Rahel

Seligmann kam 1932 nach Bremen, lebte
zunächst bei ihrer Tochter Rosa und deren
Mann Rudolph. Rahel Seligmann zog meh-
rere Male in Bremen um, was vermutlich
mit ihrer Arbeit zu tun hatte. Wahrschein-
lich arbeitete sie nicht in einem Kranken-
haus, sondern pflegte Kranke bei ihnen zu
Hause, vermutete Peter Christoffersen, der
bei der Zeremonie sprach. Von April bis
Juni 1935 wohnte Rahel Seligmann in der
Brunnenstraße 55. Von dort zog sie nach
Berlin. ImMärz 1943wurde sie nachAusch-
witz deportiert und vermutlich gleich nach
ihrer Ankunft ermordet.
Auch Rahel Seligmanns Kinder und En-

kelkinder überlebten den Holocaust nicht.
Die Familien von Rosa und Ernst wurden
1941 nach Minsk gebracht, Werner und
seine Kinder 1943 nach Theresienstadt und
1944 weiter nach Auschwitz. Für Rosa und
Ehemann Rudolph Seligmann wurden
ebenfalls Stolpersteine verlegt – in der
Herderstraße 88. Die Patenschaft haben
Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Ol-
bers-Oberschule in Hemelingen übernom-
men. Einige von ihnen stellten die Biogra-
fien von Rosa und Rudolph Seligmann vor,
mit denen sie sich imUnterricht beschäftigt
hatten. Ein erklärtes Ziel des Stolperstein-
Projekts ist es, die Jugend zu beteiligen.
Nur ein paar Meter von Rahel Selig-

manns Stein entfernt verlegte Gunter Dem-
nig in der Brunnenstraße 51 einen Stolper-
stein für Arnold Ruhhalter, der den Nazis
als „Volljude“ galt, weil er jüdische Groß-

eltern hatte. Er wurde nach Recherchen
von Kornelia Renemann und Barbara Ebe-
ling 1882 in der heutigen Ukraine geboren
und war rumänischer Staatsbürger.
Über Wien und Essen kam er 1930 nach

Bremen, wo er als Reisender gemeldet und
schließlich als Bote eingetragen war. Er
war geschieden. Ob er Kinder hatte, ist
nicht bekannt. Ab 1938 wohnte er bei
Helga Gerdes in der Brunnenstraße 51 zur
Untermiete. Vom 8. Juni bis 29. September
1943 war Arnold Ruhhalter Patient in der
Nervenklinik in Osterholz, die ihn später
nicht erneut aufnahm, weil er Jude war.
1944 wurde er in das Jüdische Kranken-
haus in Berlin verlegt und von dort noch im
selben Jahr mit dem 110. Berliner Alten-
transport nach Auschwitz deportiert. Seine
Biografie habe sie schon lange beschäftigt,
sagte Barbara Johr, die auch im Steintor

wohnt. Arnold Ruhhalter ist einer derjeni-
gen, deren Schicksal ohne das Stolperstein-
Projekt in Vergessenheit geratenwäre. Au-
ßer Juden, Behinderten, seelisch oder er-
blich Krankenwurden unter anderem auch
politisch Andersdenkende, Regimekritiker
und Pazifisten ermordet. Daran erinnert
ein neuer Stolperstein in der Berliner
Straße.
EineAnwohnerin und einAnwohner hat-

ten ihre Einnahmen bei einem Straßenfloh-
markt dem Stolperstein in ihrer Straße zu-
gedacht. Nachbarinnen stockten die
Summe spontan auf. Einige waren bei der
Verlegung dabei. „Wehrkraftzersetzung“
steht auf demStein. InAnführungszeichen,
denn das war der Vorwurf, den die Nazis
dem Angeklagten machten. „Es tut gut zu
wissen, dass es Menschen wie Karl Metz in
dieser Stadt gegeben hat, und es ist

schlimm, was sie als Hitlergegner und
Kriegsgegner erlitten haben“, sagte eine
der Patinnen des Stolpersteins. „Umso
wichtiger ist es, sie nicht zu vergessen.“
Der 1888 in Tarutino, einer vonNorddeut-

schen gegründeten Kolonie in der heuti-
gen Ukraine, geborene Karl Metz lebte seit
1914 in Bremen. Er war Tischler, Mitglied
der KPD und der Holzarbeiter-Gewerk-
schaft, kassierte Beiträge für die „Rote
Hilfe“ und arbeitete gegen Hitler. Mehr-
mals wurde er von einem namentlich be-
kannten Bremer denunziert und geriet auf
diese Weise ins Visier der Gestapo. Über-
haupt sei das Denunziantentum in Bremen
sehr stark gewesen, sagte Barbara Johr.
Die Gestapo musste keinen Spitzelapparat
aufbauen,weil es so vieleDenunzianten ge-
geben habe, dass die Staatspolizei mit den
Verhaftungen nicht hinterher kam.
Festgenommen wurde Karl Metz 1943,

als er und seine Tochter Waltraud Ver-
wandte in der Nähe vonDanzig besuchten.
Ein Streit mit einem Bauern namens Kühn
wurde ihm zum Verhängnis, wie Günter
Kleinen im Staatsarchiv recherchiert hat.
Karl Metz, der im Ersten Weltkrieg ge-
kämpft hatte und in Kriegsgefangenschaft
gewesenwar, habe „abfällige Äußerungen
über den Führer und die Partei sowie abfäl-
lige Äußerungen über deutsche Offiziere“
gemacht, gab Kühn zu Protokoll. Die
Schwester von Karl Metz bestätigte die
Aussage – und Karl Metz kam vor den
Volksgerichtshof. Roland Freisler ver-
urteilte ihn wegen „Wehrkraftzersetzung
und Feindbegünstigung“ zum Tode. Ein
Gnadengesuch wurde abgelehnt. Karl
Metz wurde im November 1943 in Berlin-
Plötzensee hingerichtet, seine Urne auf Bit-
ten der Witwe nach Bremen überführt.
Zusätzlich zu den Stolpersteinen imVier-

tel wurden sieben in der Neustadt verlegt,
einweiterer fürWilly Fröhlich in der Osten-
dorpstraße, einer fürManja Itzig in der Köp-
kenstraße, vier für die Familie Speier in der
Bismarckstraße und ein weiterer in
Schwachhausen.

Eine Übersicht aller Bremer Stolpersteine und
Infos über Patenschaften finden Interessierte
online auf www.stolpersteine-bremen.de.

Gegen das Regime
Auf den Spuren Walter Magnus van Perlsteins / Autorenteam bereitet Stolperstein-Dokumentation für Schwachhausen und Horn-Lehe vor

Altstadt. Unter dem Motto „Kommt und
singt mit“ lädt der Bremer Singkreis im
DRK für Freitag, 18. Dezember, um 19.30
Uhr in die Obere Rathaushalle zu einem of-
fenen Weihnachtssingen ein. Der Auftritt
ist eine Benefizveranstaltung für die DRK-
Spendenaktion „Personaltrainer für Senio-
ren“. Auch das „Ensemble Kokopelli“ tritt
bei dieser Veranstaltung auf. Die Leitung
hat Thomas Ohlendorf. Karten gibt es nur
anderAbendkasse. Erwachsene zahlen sie-
ben Euro, Schüler und Studenten drei Euro
Eintritt. Für Kinder ist der Eintritt frei. XIX

Ostertor. Die Marxistische Abendschule,
Masch, lädt für Dienstag, 15. Dezember,
um20Uhr in dieVilla Ichon,Goetheplatz 4,
zu einem Vortrag ein. Der Literaturwissen-
schaftler Thomas Metscher spricht „Von
der Notwendigkeit der Utopie in finsteren
Zeiten. Zum 500. Jahrestag von Thomas
Morus ’Utopia’“. Weitere Informationen
auf www.masch-bremen.de. XOS

Lehe. „Gin getränktemPop-Folk“mit Jazz-
Elementen spielt das britische Duo Penni-
less Cove am Dienstag, 15. Dezember, um
12.30 Uhr im Theatersaal der Universität,
Bibliothekstraße. Der Eintritt ist frei. Die
Bandmit einemFaible für alternative, hand-
gemachte Pop- und Folkmusik stammt aus
London. Der Eintritt ist frei. XIK

Altstadt. Ein ökumenisches Friedensgebet
unter dem Motto „Über Grenzen hinweg“
beginnt amMontag, 14. Dezember, 18 Uhr,
im St.-Petri-Dom. Ab diesemTag brennt im
Dom bis nach Weihnachten das symboli-
sche Friedenslicht aus der Geburtskirche
in Bethlehem. Pfadfinder holen es alljähr-
lich nach Wien und verteilen es von dort in
mehr als 20 europäische Länder. Bremer
Pfadfinder tragen das Licht auch zu Men-
schen in der Stadt, sie bringen es in Kinder-
gärten, Kirchengemeinden, Krankenhäu-
ser, Seniorenheime und zu Flüchtlingen.
Besucher, die das Lichtmit nachHauseneh-
men oder zu Menschen in der Nachbar-
schaft tragen möchten, sollten sich eine La-
terne mitbringen. XKN

Borgfeld. Im Jugendkeller der Evangeli-
schenKirchengemeinde Borgfeld, Katrepe-
ler Landstraße 9, können Besucher von
Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 18.
Dezember, jeweils ab 16 Uhr bei den Pfad-
findern der Gemeinde das symbolische
Friedenslicht empfangen. Mit der Weiter-
gabe des Friedenslichtes aus Bethlehem
setzen Pfadfinder aus allerWelt jährlich ein
Zeichen. Die letzte Gelegenheit zum Emp-
fang des Friedenslichtes gibt es Heilig-
abend um 23 Uhr im Spätgottesdienst in
der Borgfelder Kirche. Eine Kerze und ein
Glas (Windlicht) müssen jeweils mitge-
bracht werden. XKN

Freisler verurteilte Karl Metz zum Tode
Patinnen und Paten von Stolpersteinen erinnern an die Schicksale von Opfern des NS-Regimes

Bremen.Zum sechstenMal vergibt die Bre-
mische Evangelische Kirche ein mit 12000
Euro dotiertes zehnmonatiges Arbeitssti-
pendium an Bildende Künstler aus Bremen
und umzu. Der Stipendiat erhält die Mög-
lichkeit sich in dieser Zeit mit aktuellen ge-
sellschaftlichen Themen, mit der Historie
und dem sozialen Leben einer Kirchenge-
meinde, mit der Kirche als architektoni-
schemoder spirituellemRaumauseinander-
zusetzen. Die Bewerbungsunterlagen müs-
sen bis zum 15. Januar in der Kulturkirche
St. Stephani vorliegen. Im Februar tagt
eine Jury, um über die eingegangenen
Wettbewerbsbeiträge zu entscheiden. An-
träge, Vergaberichtlinien und Hinweise
zur Antragstellung stehen unter
www.kulturkirche-bremen.de. Weitere In-
formationen gibt es telefonisch unter
3032294 oder per E-Mail an die Adresse
leitung@kulturkirche-bremen.de. XOS

Der Künstler Gunter Demnig (rechts) setzt den
Stein für Karl Metz.

Altstadt. Die Innere Mission lädt zur Ad-
ventskalenderaktion „Hört mal, wer da
lacht“ für Dienstag, 15. Dezember, um 12
Uhr in den Lloydhof, Hanseatenhof 3-9,
ein. Das Team des Fairkaufhauses Bemer-
kenswert liest bei Süßigkeiten und heißen
Getränken humorvolle Texte zumSchmun-
zeln und Lachen von verschiedenen Auto-
ren vor. Die Teilnahme ist kostenlos. XOS

Altstadt (xkn). „I love Paris in the winter“
heißt es am Mittwoch, 16. Dezember, ab
18.05 Uhr beim Afterwork-Konzert
„5nach6“ der Bremer Philharmoniker in
der „Glocke“, Domsheide 4/5. Das etwa
einstündige Konzert unter Leitung von
Chefdirigent Markus Poschner ist vor al-
lem eine Hommage an den amerikani-
schen Komponisten George Gershwin und
bietet eineMischung aus Klassik, Unterhal-
tungsmusik und Jazz. Mit dabei ist die Pia-
nistin Martina Filjak. Der Eintritt beträgt
19, ermäßigt 14 Euro. XKN

Vor dem Haus Berliner Straße 16 liegt ein Stolperstein für Karl Metz, einen Kommunisten und Hit-
lergegner, der wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt worden ist. FOTOS: GERBRACHT

Walter Magnus van
Perlstein
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