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Familie als Brücke zwischen kollidierenden Nationen. 
Eine private Korrespondenz zwischen den Niederlanden 

und Deutschland (1920-1949) * 

FAMILIE UND (STAATS-)BüRGERSCHAFT sind von alters her Bereiche, die einan
der überschneiden, einander Bedeutung geben und mit einander in Konflikt 

geraten können. Es ist umso bemerkenswerter, wie wenig Aufmerksamkeit 
die geschichtswissenschafdiche Forschung der Familie und ihrer Bedeutung als 
bindendes und trennendes Element in einer (trans)nationalen Gesellschaft bisher 
geschenkt hat. Der Begriff »Familie« wird in der alltäglichen Praxis ohne zu zögern 
benutzt, wenn man eine selbstverständliche Einheit bezeichnen möchte. Aber wer 
zur »Familie« gezählt wird und welche Bedeutung mit der »Familie« verknüpft 
wird, unterliegt ständiger Veränderung. In seiner Untersuchung mit dem vielsa
genden Titel A world of their own making betont der amerikanische Historiker 
John R Gillis, dass die Familie nicht nur das Organisationsprinzip der heutigen 
westlichen Gesellschaft darstellt, sondern darüber hinaus auch für unser Selbstbild 
und unsere Selbstdarstellung entscheidend ist. Diesen Gedanken weiterführend, 
unterscheidet er die »family we live with« und die »family we live by«. Erstere ist 
viel komplizierter, bruchstückhafter und weniger vertrauenswürdig als zweitere. 
Die »family we live with« bildet ein schwankendes Gleichgewicht, dass nur zu 
leicht von Konflikten, Krankheit oder Verlust zerstört werden kann. Die »family 
we live by« entsteht durch Geschichten, Rituale und Bilder, die Kontinuität schaf
fen und Halt bieten. Gillis hebt nachdrücklich hervor, dass diese »konstruierten 
Familien«, wie sie hier genannt werden sollen, nicht weniger real sind als die Fami
lien, die sich am Mittagstisch versammeln, oder - im größeren Maßstab gedacht -
während eines Familientreffens begegnen. 

Gerade durch unser Vorstellungsvermögen erlangt die »Familie« Bedeutung. 
Die Art und Weise, in der wir uns unsere Familie vorstellen (»live by our families«) , 
ist mindestens genauso wichtig wie die Art und Weise, in der wir mit unseren 

* Aus dem Niederländischen übersetzt von Dipl.-Reg.-Wiss. Angelika Fliegner. Der vorliegende 
Beitrag ist eine bearbeitete Version des bereits erschienenen Artikels Courirn du coeur. Brievm m 
de constructie van Jami/ie' als transnationa/e gemeenschap, in: M. BoEasMAIJ. KooPMANS (Hrsg.), 
ldentiteitspolitiek. Media m de constructie van gemeenschapsgevoe/, Hilversum 2010. 
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Familienmitgliedern umgehen ( »live with our families«).1 Stärker noch: Die Vor
stellungen sind entscheidend für die Art und Weise, in der wir mit ihnen umgehen. 
Was Gillis für die Familie tut, nämlich »das Imaginäre« als Kraft bei der Bildung 
und Instandhaltung der Gemeinschaft hinzuzufügen, schließt an Benedikt Ander
sons Betrachtungsweise der Nation an.2 Beide betonen die Realität der Fantasie. 
Sowohl bei der Nation als auch bei der Familie handelt es sich um konstruierte 
Gemeinschaften, die - mit den Worten des französischen Soziologen Pierre Bour
dieu - bestärkt werden durch gegenseitigen Austausch ökonomischen Kapitals 
(Geld und Gut), kulturellen Kapitals ( Wissen und Fertigkeiten), sozialen Kapitals 
(Beziehungen und Netzwerke) und nicht zuletzt symbolischen Kapitals ( Prestige 
und Reputation).3 Die »Familie« ist nicht unabhängig denkbar, auch wenn sie 
im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts eine wichtigere Position innerhalb der 
Gesellschaft erlangt hat. »Familie« bekommt ihre Bedeutung erst in Beziehung zu 
anderen - religiösen, ethnischen, politischen oder nationalen - Gemeinschaften. 
Interessanterweise hat die »Nation« im selben Zeitraum wie die Familie an Bedeu
tung gewonnen, was noch eine Gemeinsamkeit in Gillis' und Andersons Arbeiten 
darstellt. 

Die Theorien, dass Migrationsprozesse die Bedeutung von »Familie« untermi
nieren würden, scheinen nicht zu stimmen. Eher das Gegenteil hat sich als richtig 
erwiesen: Das Gefühl der Verwandtschaft wird durch Migration häufig erst noch 
verstärkt, auch weil der gewachsene Abstand mehr Raum für Fantasien bietet.4 

Dennoch bleibt die Frage, wie »Familie« trotz geographischem Abstand erhalten 
wird, und wie dies im Zusammenhang mit anderen Gemeinschaften passiert, mit 
denen man sich identifiziert. Wenn Familie keine Einheit mit festen Grenzen ist, 
sondern eine »Konstruktion aus Gemeinschaftsgefühl«, die den ständigen Einsatz 
aller (potentiell) Betroffenen fordert, wie »machen« wir dann Familie? Welche 
Mittel oder Rituale stehen uns zur Verfügung, um ein Gefühl von Verwandtschaft 
zu untermauern und zu konservieren? 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Bedeutung von Briefen für die 
Konstruktion und Artikulation von »Familie« als transnationale Gemeinschaft 
im zwanzigsten Jahrhundert. Das zwanzigste war das Jahrhundert, in welchem 
der Brief als Medium seine Glanzzeit erlebte, die dann allerdings auch wieder 
verging. Lange Zeit war der Brief vor allem einer gebildeten Elite vorbehalten 
gewesen. Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts kamen immer mehr Kinder 
in den Genuss von Grundschulunterricht, und die Einführung der Schulpflicht 
1 J.R. G1LLis, A world of thrir own making. Myth, Ritual and the Qf4est for Family Values, Harvard 

1997, S. xv-xix. 
2 B. ANDERSON, lmagined communities. Refkctions on the origin and spread of nationalism, London 

1983. 
3 Vgl. P. BouRD1Eu, Reprint ofSocial Space and Gmesis of Classes, in: Theory and Sociay 14 (1985) ,  

s. 723-744. 
4 T. liAREvEN, Families, History, and Social Change. Lift-Course and Cross-Cultural Perspectives, 

Oxford 2000, S. 16. 
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machte das geschriebene Wort breiten Bevölkerungsgruppen zugänglich. Genauso 
ins Gewicht fiel die gestiegene Mobilität, dank derer der Brief ein geeignetes 
Kommunikationsmittel wurde, um untereinander in Kontakt zu bleiben. Im Laufe 
des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte das Telefon sich zu einem gefürchteten 
Konkurrenten der Post und am Ende des Jahrhunderts sollte der Briefverkehr 
weitgehend durch die schnellen und diversen Kommunikationsmöglichkeiten, 
die das Internet bietet, ersetzt werden. Vor diesen technischen Entwicklungen 
jedoch war der per Post verschickte Brief das Medium schlechthin, mit dem 
man Familienbande unterhalten konnte - gerade wenn die Verwandtschaft sich 
über verschiedene Länder oder Weltteile verstreut hatte und den Kontakt gegen 
gegensätzliche nationale und politische Zusammenhänge behaupten musste. 

Briefwechsel zwischen Verwandten in verschiedenen Ländern stellen vor diesem 
Hintergrund auch eine bedeutende Quelle dar, wenn man der Frage nachgeht, 
wie »Familie« und »Nation« - als Gemeinschaften mit der man lebt und durch die 
man dem Leben Form gibt - einander Bedeutung geben, einander verstärken und 
miteinander in Konflikt geraten können. Da sich diese enge Verknüpfung von 
Familie und Nation vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen 
deutlicher abzeichnet, soll sich die vorliegende Untersuchung auf einen Briefwech
sel zwischen Verwandten in den Niederlanden und Deutschland während der 
Jahre 1 92 0-1 94 9 stützen. 

»Ich denk' so viel an Euch«: ein deutsch-niederländischer Briefwechsel 

lrmgard Gebensleben kam 1 92 0  als 13-jähriges Mädchen aus dem deutschen Braun
schweig mit einem sogenannten Kindertransport nach Utrecht, um in der nieder
ländischen Familie Brester wieder zu Kräften zu kommen. Sie war eins von vielen 
tausend deutschen Kindern, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ihr 
zerstörtes Land für eine gewisse Zeit (oder manchmal auch für immer) verließen, 
um in den während des Krieges neutral gebliebenen Niederlanden etwas mehr 
Fleisch auf die Rippen und etwas rötere Wangen zu bekommen. 

lrmgard kehrte nach zwei Monaten wieder zu ihrer Familie nach Deutschland 
zurück, aber der Kontakt mit der Gastfamilie blieb bestehen. Neun Jahre später, 
1 92 9 , heiratete sie den jüngsten Sohn der Familie, August Brester, und tauschte 
damit ihre deutsche Nationalität gegen die niederländische ein. Zusammen bekam 
das Paar vier Kinder. Ihre älteste Tochter Hedda fand in den 1 98 oer Jahren auf 
dem Dachboden der Mutter eine große Kiste mit der Korrespondenz zwischen 
ihren Verwandten aus den Niederlanden und Deutschland. Es handelt sich insge
samt um mehr als 2 .000 Briefe, darunter auch die Schreiben, die Irmgard ihren 
Eltern und ihrer Großmutter geschickt hatte und die nach deren Tod wieder in 
ihren Besitz zurückgekehrt waren. 1 9 9 1  publizierte Hedda Kalshoven-Brester eine 
Auswahl aus dieser - ins Niederländische übersetzten - Korrespondenz unter dem 
Titel Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 
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I92<>-I949· Das Buch erlebte mehrere Auflagen und erschien unter dem Titel Ich 
denk' so viel an Euch. Ein deutsch-niederländischer Briefwechsel I92<>-I949 auch in 
deutscher Sprache.5 

In der Einleitung beschreibt Kalshoven-Brester, wie sie anfing, über einzelne 
Ereignisse, an die sie sich von früher noch erinnerte, nachzudenken: »Ich sah 
wieder das kalkweiße, erstarne Gesicht meiner Mutter vor mir, als sie am Mor
gen des 10. Mai 1 94 0  sagte: >Wird mein eigener Bruder jetzt gegen uns kämpfen 
müssen?«< Hieran schließt sich die Erinnerung an die Evakuierung aus Amers
foort an, während derer ihre Mutter gefragt wird, wo sie geboren worden sei. Sie 
antwortete »ein wenig murmelnd: >Mein Mann in Arnheim<, und wir durften wei
terfahren.« Ab diesem Zeitpunkt bekam das Won »Deutsch«, dass für die Familie 
Brester-Gebensleben bisher so vertraut war, auf einmal eine neue, bedrohliche 
Bedeutung. Hieraus ergaben sich Widersprüchlichkeiten, die Tochter Hedda erst 
Jahre später bewusst wurden. Trotz der wachsenden Abneigung, die sie gegenüber 
jedem deutschen Soldat verspürte, dem sie begegnete, flog sie mit unverminder
tem Enthusiasmus ihrem deutschen Onkel Eberhard um den Hals, als dieser die 
Familie seiner Schwester besuchen kam - in derselben graugrünen Uniform, die 
»die Scheiß-Moffen« trugen. Und als die Nachricht eintraf, dass Eberhard an der 
Front gefallen war, brachen nicht nur Mutter und Kinder in Tränen aus, sondern 
auch der jüdische Junge, der bei den Bresters untergetaucht war. 6 

Nach dem einleitenden Kapitel über den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der 
die selbstverständlichen Familienbande mit einem Schlag auf den Kopf stellte, 
folgt eine Auswahl an Briefen über die Jahre 1 92 0-1 94 9 ,  die ursprünglich auf 
Deutsch geschrieben wurden. Bei der Frage, welche Briefe aus der überwältigen
den Menge sie auswählen sollte, ließ Kalhoven-Brester sich davon leiten, inwiefern 
der Aufstieg und die Etablierung des Nationalsozialismus in Deutschland Nieder
schlag in den Briefen fanden.7 Die ausgewählten Briefe zeichnen ein eindringliches 
Bild von der Erschütterung auf deutscher Seite nach dem Zusammenbruch des 
Deutschen Kaiserreichs, von der Angst vor dem erstarkenden Bolschewismus, von 
der materiellen Not aufgrund der Winschaftskrise, von der wachsenden Begeiste-

5 H. l<ALsHOVEN-BRESTER, Ik denk zoveel aan jullie. Een briefivisseling oosen Nederland en Duits-
/and, r920-r949, Amsterdam 1991. Insgesamt wurden in den Niederlanden rund 15.000 Exem
plare des Buches verkauft. 1995 erschien im Luchterhand Verlag München die deutsche Fassung, 
auf die sich die Quellenangaben im Folgenden beziehen. 

6 H. l<ALsHOVEN-BRESTER, Ich denk' so viel an Euch. Ein deutsch-niederländischer Briefwechsel 
r920-r949, München 1995, S. 19-20. 

7 Kalshoven-Brester gibt an, dass sie Berichte über »Dienstmädchen, die Streitigkeiten und Lie
besabenteuer innerhalb der Familie« weggelassen hat. In seinem Authors of Their Lives. The 
Personal Correspondence of British Immigrants to North America in de Nineteenth Century weist 
der amerikansiche Historiker David A Gerber auf das Dilemma hin, dass bei Publikationen von 
Briefsammlungen Auswahl und Überarbeitung oft unvermeidlich sind, diese aber gleichzeitig 
die Möglichkeit begrenzen, »to have the letter instruct us on the mental worlds, experiences and 
purposes of the letterwriters.« DA. GERBER, Authors ofTheir Lives. The Personal Correspondence 
of British lmmigrants to North America in de Nineteenth Century, New York 2006, S. 54-55. 
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Abbildung 1: Eberhard Gebensleben zu Besuch bei seiner Schwester und ihrer 
Familie in Amersfoort, Juni 1940 (Privatsammlung Hedda 
Kalshoven-Brester) 

rung für den Nationalsozialismus und schließlich von der Desillusionierung nach 
dem Zusammenbruch des Dritten Reichs. Auf niederländischer Seite schimmert 
zwischen den Zeilen die Hoffnung und die Furcht durch, mit denen der Auftritt 
Hitlers verfolgt wird. 

Nach der Freude über das Münchner Abkommen im Jahr 1938 und dem Ent
setzen über den Ausbruch des Krieges im September 1939 folgen zurückhaltend 
formulierte Berichte über das Leben in den besetzten Niederlanden und besorgte 
Fragen, ausgelöst durch Neuigkeiten über die deutschen Frontaktivitäten und die 
alliierten Bombardements. Über Widerstand gegen das nationalsozialistische Re
gime in den Niederlanden findet sich natürlich kein Wort. Abgesehen vom unter
schiedlichen politischen Engagement der Briefschreiber, war diese Stille auch eine 
Folge der Zensur, die auch private Korrespondenz aus und nach Nazi-Deutschland 
betraf. Die Bemühungen von Irmgard Brester-Gebensleben, nach dem Krieg ih
re Kontakte mit Deutschland wieder herzustellen, formen den Abschluss dieser 
veröffentlichen Korrespondenz. 
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Neben der lebendigen und anschaulichen Beschreibung, welche Auswirkungen 
die politischen Verhältnisse und Maßnahmen auf das alltägliche Leben hatten, ent
hüllen die Briefe zwei verschiedene nationale und politische Bezugssysteme, die in 
den 193oer Jahren allmählich immer weiter auseinander drifteten. In Deutschland 
war Irmgard in einer Welt aufgewachsen, in der Männer sich voller Begeisterung 
in den Ersten Weltkrieg gestürzt hatten, mit Frauen und Kindern, die ihnen zum 
Abschied nachwinkten, als sie sich zur Front begaben. Nach der Niederlage drohte 
die Revolution, und Vater Gebensleben trat der Bürgerwehr bei, um Braunschweig 
vor dem »roten Terror« zu beschützen. 8 Traditionell deutsch-national eingestellt, 
sollten sich lrmgards Eltern, ihr Bruder, ihre Großmutter und andere Familienmit
glieder immer stärker vom Nationalsozialismus angezogen fühlen. Ihre regelmäßig 
geäußerte Bewunderung der »Opferbereitschaft«, »brennenden VaterlandsliC:be«, 
»strengen Zucht« und der »fabelhaften Disziplin« der Nazis sowie ihre Bewun
derung für ihren Führer, der »das nationale Wiedererstarken« zustande gebracht 
hatte, brachten sie dazu, sich 1933 der NSDAP anzuschließen.9 

In den Niederlanden verkehrte Irmgard ab Ende der 192oer Jahre als frisch 
verheiratete Ehefrau eines Arztes in einem freisinnig liberalen Millieu mit wenig 
Affinität zu Militarismus oder militantem Nationalismus.10 In diesem Umfeld 
wurde das Aufkommen des Nationalsozialismus anfänglich noch wohlwollend, 
doch bald mit zunehmender Reserviertheit verfolgt. So schrieb lrmgard am 11. 
März 1933 an ihre Mutter: »Aus der Feme sieht man ja alles viel objektiver, ruhiger 
und urteilt viel nüchterner, als wenn man wie Ihr mitten darin steht. Wir wollen 
nur eines hoffen, nämlich daß Hitler seine Ziele auf friedlichem Wege weiter 
verfolgen kann und daß alles, was er tut, zum Besten Deutschlands sein möge, 
aber auch zum Wohle der ganzen Menschheit, die unter der gegenwärtigen Krise 
überall leidet. Seine Maßnahmen gegen die Kommunisten werden hier natürlich 
auch freudig begrüßt, sofern sie wenigstens nicht in eine Diktatur ausarten.«11 Sie 
fügte noch hinzu, dass der deutsche Boykott niederländischer Güter die Spannung 
zwischen den Völkern zunehmen ließe. Nicht lange danach folgte eine eindeutige 
Verurteilung der »widerwärtigen Judenverfolgung«. 12 

8 l<ALsHOVEN-BRESTI!R (wie Anm. 6), S. 47. 
9 In den (ausgewählten) Briefen an Irmgard berichtet vor allem Elisabeth Gebensleben-von Alten 

häufig in exaltiertem Ton vom Aufstieg der Nazis. Siehe u.a. die Briefe vom 18.10.1931, 10.11.1931, 
11.4.l931, 7.7.1931, 10.7.1931, 3 .1.1933, I0.3-1933, 11,3-1933, 4.5-1933, 6.1.1934 in: l<ALsHOVEN
BRESTI!R (wie Anm. 6), S. 113ff. Zum Beitritt in die NSDAP siehe den Brief von Karl Gebensle
ben vom 18.4.1933, in: l<ALsHOVEN-BRESTI!R (wie Anm. 6), S. 193. 

IO l<ALsHOVEN-BRESTI!R (wie Anm. 6), S. 17. Siehe auch die Briefe von Gast- und Schwiegervater 
Jan Brester an lrmgard zwischen September 1910 und Juli 1917 in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie 
Anm. 6), s. 61ff. 

1 1  Brieflrmgards an ihre Mutter vom 11.3.1933, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), S. 171. 
1 1 Briefe lrmgards an ihre Mutter vom 18.3.1933, 3.4.1933 und 11.4.1933. Vgl. hierzu auch den Brief 

von August Brester an seine Schwiegereltern vom 7.4-1933, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 
6), S. 179-180, 188-189 und 191-193. 
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Familienkontakte pflegen 

Im selben Maße, in dem sich die verschiedenen Bezugsrahmen in Deutschland 
und den Niederlanden immer schärfer abzeichneten, wuchs das Engagement der 
Verwandten, die Unterschiede zu überbrücken sowie die Streitpunkte zu vermei
den. Dass man einander Zeitschriften und Zeitungsartikel zuschickte, oder dass 
man Zeitungen aus dem jeweils anderen Land kaufte, kann als Versuch gesehen 
werden, einen gemeinsamen Bezugsrahmen zu schaffen und somit den anderen 
vom eigenen Standpunkt zu überzeugen.13 Als diese Überzeugungsarbeit erfolglos 
blieb, suchte man eifrig nach etwas, das hier - in Anlehnung an den britischen Kul
turhistoriker Richard Johnson - »safe stories« genannt werden soll: Erzählungen, 
die strittige Themen vermieden und die, in diesem Kontext, die selbstverständli
che Loyalität der Familie in den Vordergrund stellten.14 So gesehen kennzeichnen 
sich Briefwechsel durch allerlei Codes, die nicht spontan sind, sondern »Kom
promissfiguren« zwischen dem öffentlichen und dem privaten, dem individuellen 
und dem gesellschaftlichen Raum.15 So schrieben die Eltern Gebensleben nach 
einem Lobgesang auf die nationalsozialistische neue Ordnung wiederholt, dass 
sie jetzt »genug über Politik« geschrieben hätten, um im Folgenden ihre Sehn
sucht nach »den Holländern« - wie Irmgard und ihre Familie genannt wurden -
zum Ausdruck zu bringen. 16 Irmgard ihrerseits suchte nach positiven Aspekten an 
Nazi-Deutschland, zum Beispiel als sie sich im September 1 933 begeistert von den 
Plänen zeigte, »neue, moderne Autobahnen zwischen Deutschland und Holland« 

13  Irmgard bekam von ihren Eltern und später auch von der Großmutter regelmäßig Zeitschriften
und Zeitungsausschnitte zugeschickt. Daneben hatte sie ab 1929 bis in die 193oer Jahre selbst 
ein Abonnement für die konservative Braunschweiger Landesuitung. Vgl. KALsuoVEN-BRl!STER 
(wie Anm. 6), S. 87, 132-133, 155 und 160. Aus einem Brief des Bruders Eberhard aus Berlin 
vom 18.1.1940 lässt sich schließen, dass er dort häufig »eine holländische Zeitung« kaufte. Vgl. 
KALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), s. 323. 

14 R. JOHNSON, Two ways to remember. Exploring Memory as Idmtity, in: Nothing bloody stands still 
Annual magazine of tf,e European Network for cultural and media studies 1 (1991), S. 26--30. Der 
Autor führt in diesem Texte die Unterscheidung zwischen »safe« und »risky stories« ein, mit 
denen Menschen sich und ihren Platz in der Gemeinschaft stärken oder zur Diskussion stellen. 

1 5  M. PERROT, Het familiekven, in: Ders. (Hrsg.) Geschiedmis van het pmoonlijk kven. ¼in de 
Franse Revolutie tot de Berste Wereldoorlog, Amsterdam 1989, S. 163-167, hier: S. 163. 

16 Aus einem Brief der Elisabeh Gebensleben-von Alten vom 45,1933: »Aber ich muss nun mal 
aufhören, von unserm Volkserleben zu sprechen. Sei nicht böse, Immeken, wenn ich kein Ende 
finde.« Am 12.5.1933 schrieb sie: »Im übrigen will ich nichts von Politik schreiben; dann fände 
ich wieder kein Ende.« In einem Brief vom 18.10.1933 heißt es: »Aber auf politische Gebiete 
darf ich nicht kommen; da gibt es kein Ende.« Am 14.2.1934 nimmt sie dann Bezug auf den 
Anschluss Österreichs: »Immeken, ich wollte ja nichts von Politik schreiben; aber an diesem 
Schicksal unseres Brudervolkes trägt man mit; und wenn das Herz so voll ist, da geht der Mund 
über.« In einem Brief des Karl Gebensleben vom 25. 5,1933 steht: »So, nun will ich aber nicht 
mehr politisieren; etwas müßtet Ihr mir schon erlauben, damit Ihr meine Ansicht kennenlernen 
könntet.« KALsuoVEN-BRESTER (wie Anm. 6), S. 197, 198, 216, 227 und 203. 
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anzulegen, die es ermöglichen würden, schneller bei ihrer Familie in Deutschland 
zu sein.17 

Daneben bildeten die gegenseitigen Besuche, bei denen vor allem die (En
kel)Kinder den gemeinsamen und geliebten Mittelpunkt darstellten, ein wichtiges 
Bindemittel. Hierin zeigt sich die bindende Kraft, die von »Familie« ausgehen 
kann. Familie konnte also, als Idee von Gemeinsamkeit, als Erinnerung an eine 
gemeinsame Vergangenheit und als Hoffnung für die Zukunft - kurzum: als »kon
struierte Gemeinschaft« über die Grenzen politischer und nationaler Gegensätze 
hinüberreichen. Die emotionale Verbundenheit bildete dann auch die Triebfeder, 
den Kontakt nicht abreißen zu lassen, auch wenn die deutschen Verwandten -
zurückhaltend - ein verabscheutes politisches System unterstützten. 

Dies war längst nicht immer der Fall und ergab sich sicher auch nicht von 
selbst. Um die auseinander laufenden nationalen und politischen Orientierungen 
auszuhalten und gleichzeitig die Idee der familiären Einheit und Verbundenheit 
bewahren zu können, musste ein gewisser Einsatz an den Tag gelegt werden. Briefe 
zu schreiben, war solch ein Einsatz. Die Briefschreiber können dementsprechend 
mit dem Begriff »kinkeepers« (»Hüter der Familie«) betitelt werden: sie bewahrten 
die Familienbande, die sonst Schaden erlitten hätten oder sogar für immer zerstört 
worden wären.18 Briefe waren also mehr als bloße Informationsquellen. Abgesehen 
vom Inhalt war die symbolische Funktion des Korrespondierens sicherlich genauso 
wichtig für die Erhaltung der gegenseitigen Verbundenheit. Der physische Vor
gang des Schreibens und die daraus entstehende, wieder erkennbare persönliche 
Handschrift, die vom Postboten ins Haus gebracht wurde, kann als eine buchstäb
liche Handreichung gesehen werden, die die Entfernung überbrückte. Oder in 
den Worten des amerikanischen Historikers David Gerber: »the personal letter is 
simultaneously poor substitute for and an important embodiment of those from 
whom we are seperated. lts existence marks an absence, but it assists the corre
spondents in bonding relationships rendered vulnerable by separation.«19 Dies galt 
nicht nur für die Briefe: die Post brachte auch Pakete und Fotos. Wenn man bei 
Geburtstagen, zum Weihnachtsfest oder zu anderen festlichen Gelegenheiten, zu 
denen Familie sich als Einheit manifestiert, nicht zusammen sein konnte, mussten 
Geschenke stellvertretend die Präsenz der Familie verkörpern: greifbare Zeichen 
des Mitgefühls und der Verbundenheit. Fotos erfüllten dieselbe symbolische Rolle. 
Durch sie wurden die Lieben in der Feme sichtbar, bekamen sie einen Platz in 
der direkten Umgebung. Man stellte sie auf die Anrichte oder aufs Nähtischehen, 
gerne auch neben die Abbildungen jener Verwandten, die inzwischen verstorben 

17 Brief von Irmgard Brcster-Gebensleben vom 7.10.1933, in: KALsHOVEN-BRESTBR (wie Anm. 6), 
S. 2II. 

1 8  M.S. WCH /0.0. BRAITHWAITB, A Binding Tze: Supportive Communication of Family Iunkeepers, 
in: Journal of applied communication research 24 (1996), S. 200-216. 

19 GBRBBR (wie Anm. 7), S. 2. 
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waren. 20 So wurde die Entfernung in Zeit und Raum im familiären Rahmen 
überbrückt. »Eben liegt wieder das große Familienphoto aus Scheveningen vor 
mir, und es ist mir wie ein letzter Sommergruß [ ... ] Die Gedanken gehen so oft 
nach Holland und mit Deiner lieben Post, zuletzt dem Brief und der Karte, hältst 
Du die Verbindung immer lebendig,« schrieb Bruder Eberhard an seine Schwester, 
einige Monate nachdem seine Kameraden in die Niederlande eingefallen und 
die nationalsozialistischen Autoritäten die Macht im Nachbarland übernommen 
hatten.21 

Ein Briefwechsel mit all den Dingen, die damit einhergehen, ist das Produkt der 
familiären Verbundenheit und produziert zur gleichen Zeit seinerseits Verbunden
heit. Die doppelte Bedeutung wird noch in dem Maße verstärkt, in welchem sich 
die Familie über verschiedene Länder verstreut, und wird noch beklemmender, 
wenn diese Länder miteinander in Konflikt geraten. Ich denk' so viel an Euch zeigt, 
wie mehrere Verwandten auf beiden Seiten der Grenze über die (Kriegs)Jahre 
hinweg mit Stift und Papier versuchen, einander zu erreichen. Das Buch lässt auch 
erkennen, wie unruhig und »abgeschnitten« man sich fühlte, als dieser regelmäßige 
Briefstrom stockte, wie während des deutschen Einfalls in die Niederlande in den 
Maitagen des Jahres 1 94 0  oder nach dem Zusammenbruch des Naziregimes. 22 

Wenn man die Korrespondenz zwischen Verwandten als eine Form des »kin
keeping« betrachtet, dann sollte man erwarten, dass vor allem die Frauen in der 
Familie sich dieser Aufgabe annehmen würden. 23 Im Falle der Familie Gebensle
ben war das zunächst auch der Fall: Seit Irmgards Weggang in die Niederlande 
wurde die Korrespondenz vor allem von Mutter Elisabeth Gebensleben und Toch
ter Irmgard geführt. Einzelne Beiträge stammten auch von Irmgards Vater, Bruder, 
Großmutter und ihrem Mann August. Nach dem Tod der Mutter im Dezember 

1 937 ,  die knapp zwei Jahre nach dem Vater starb, sorgte vor allem Großmutter 
Minna dafür, dass der Briefwechsel fortgesetzt wurde. Nachdem auch diese im De
zember 1 94 0  starb, wurde sich Bruder Eberhard bewusst: »Jetzt bin ich derjenige, 
der Dir Grüße und Briefe aus Deutschland schicken muß.«24 Das tat er auch bis 
zu seinem Tod an der Front im Jahre 1 944. Doch sollte nach seinem Tod und nach 

20 Brief der Großmutter Minna an Irmgard vom 6.5.1940, und von Nichte Ursula an lrmgard vom 
7.11.1944, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), S. 33of und 43of. 

21 Brief von Eberhard Gebensleben vom 5-10.1940 aus dem Lazarett in Modlin (Süd-Ostpreußen), 
in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), s. 358. 

22 l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6) , s. 336f und 446ff. 
23 T.K. liAREVEN, Families, History and Social Change. Lift-Course & Cross-Cultural Perspectives, 

Colorado/Oxford 2000, S. 97. Briefe zu schreiben als Form transnationalen kinkeepings scheint 
im 19. Jahrhundert übrigens eher Aufgabe der Männer gewesen zu sein, wenn dieser Eindruck 
vielleicht auch durch die Auswahl der Briefe, getroffen durch die Institutionen, welche die Briefe 
aufbewahrten, entstanden ist. Vgl. W. Hm.s1cHtw.D. l<AMPHOEFNER, How represmtative are 
Emigrant Letters? An Exploration of the German Gase, in: B.S. ELuOTI/D.A. GERBERIS. SINKE 
(Hrsg.), Letters across Borders: The Epistolary Practices of International Migrants, New York 2006, 
s. 29-55. 

24 Brief von Eberhard Gebenslcven vom 5-12.1940, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), S. 366. 
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Ende des Krieges der Briefwechsel zwischen den Niederlanden und Deutschland 
auf anderen Kanälen wieder aufgenommen werden. 

Deutsch-niederländische Annäherung und Distanz 

Die ganze Zeit über sehen wir, wie Verwandte auf beiden Seiten der Grenze 
versuchten, den Abstand zu überbrücken und ihre voneinander abweichenden 
politischen Ansichten zu negieren, indem sie nach Anknüpfungspunkten suchten, 
mit denen sich alle identifizieren konnten. Die Verbindung zwischen Kronprin
zessin Juliana und dem deutschen Prinzen Bernhard von Lippe-Biesterveld im 
Januar 1937 enthielt praktisch alle Zutaten, die für solch einen Anknüpfungspunkt 
nötig waren. Hier hatten sich ein Deutscher und eine Niederländerin gefunden, 
so wie bereits lrmgard und August und sehr viele andere deutsch-niederländische 
Paare und ihre Familien einander gefunden hatten. Aus dieser Perspektive stellte 
die Ehe von Bernhard und Juliana eine öffentliche Manifestation der deutsch
niederländischen Annäherung dar, während sich die Beziehungen auf politischem 
Gebiet immer stärker abkühlten.25 

Die Verbindung stand allerdings noch für mehr - es ging immerhin um zwei 
Fürstenhäuser. Als Kronprinzessin und zukünftige Königin war Juliana ein Sym
bol für die niederländische Nation. Und obwohl die deutschen Fürstenhäuser 
im Nationalsozialismus keine Macht mehr besaßen, wurde auch Prinz Bernhard 
von vielen als Vertreter der deutschen Nation gesehen. Die hoffnungsvollen Er
wartungen für eine stabile deutsch-niederländische Zukunft schwangen in den 
Worten mit, mit denen das Festprogramm zu Ehren der königlichen Hochzeit in 
Groningen eingeleitet wurde: »Fühlt sich das nicht an wie ein Vorbote für bessere 
Zeiten? Fühlt es sich in der bitteren Kälte der internationalen Spannungen, der 
Unruhe und Armut nicht an wie ein Anzeichen für kommenden Frieden, Ruhe 
und Wohlstand, wonach wir so sehnsüchtig Ausschau halten?«26 Durch diese Ver
bindung konnten die offiziellen Verhältnisse zwischen beiden Nationalstaaten auf 
das menschliche Maß der »Familie« geschrumpft werden, mit den altbekannten 
Ritualen der Verlobung, der Heirat und der Freude über die Geburt des ersten 
und aller weiteren Kinder. 

Dass die Übersetzung der großen Verhältnisse in menschliches Maß gelang, lässt 
sich gut durch die Reaktion der Gebenlebens auf die Berichte über die fürstliche 
Verlobung illustrieren: »Nun, wenn Ihr neulich am Mittag noch hier gewesen 
wäret, als Hardus [Eberhard] und ich beim Essen durch den Rundfunk von der 

25 Vgl. hierzu R WIBLENGA, Deutsche Prinzgemahle am niederländischen Hof. Bilaterale Beziehungen 
im Spiegel hoheitlicher Dammwah� in: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 18 (2007), 
s. 63--84-

26 Zitat entnommen aus: Officieel programma voor de fostiviteitm ter gekgmheid van het huwelijk 
van princes ]uliana m prins Bernhard te Groningm met voorwoord van Gort van der Linden, eere 
voorzitter plaatselijk comitee (Groningen 1937). 
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Verlobung der Prinzessin Juliana mit dem deutschen Prinzen hörten, dann hätten 
wir sicher auch einer Flasche den Hals gebrochen. Zu sehr habe ich mich gefreut. 
Du auch, was, Immerken?«, schrieb Mutter Elisabeth am 10. September 1 936 aus 
Braunschweig. Einige Monate später, im Januar 1 937 , wurden die Hochzeitsfeier
lichkeiten leidenschaftlich verfolgt und nach der Geburt der »Thronfolgerin des 
Hauses Oranien<< wurde der Familie in Holland herzlich gratuliert. »Möge ein 
guter Stern über der kleinen Prinzessin [Beatrix] , ihrer Familie und dem ganzen 
Lande aufgehen, Euch Lieben immer eingeschlossen«, schrieb Nichte Bertha aus 
Leipzig an Irmgard, während ihre Großmutter einen Tag später hinzufügte: »Ganz 
Deutschland freut sich mit.«27 Erinnerungen an die »Glanzzeit« des Deutschen 
Kaiserreichs werden unzweifelhaft in die Freude derjenigen, die sich über diese 
fürstliche Verbindung freuten, mit hineingespielt haben - abgesehen davon, dass 
durch die Heirat von Prinzen und Prinzessinnen - inklusive funkelnder Juwe
len, dekorierten Uniformen, weichen Satinroben und einer herrlichen goldenen 
Kutsche - sowieso Märchenfantasien geweckt werden. Doch die Reaktionen der 
deutschen Verwandtschaft machen auch deutlich, wie Familie und Nation anläss
lich dieser fürstlichen Verbindung miteinander in Beziehung gesetzt wurden und 
einen gemeinsamen Identifikationspunkt bildeten. 

Gerade deshalb hätte das Naziregime Bernhards Hochzeit mit der niederländi
schen Thronfolgerin dafür benutzen können, die Verbindungen zwischen dem 
deutschen und dem niederländischen »Volk« zu betonen. Eine so glanzvolle Hoch
zeit zwischen einem deutschen Prinzen und einer niederländischen Prinzessin 
hätte sich hervorragend dafür geeignet, der Idee von der Einheit zwischen bei
den Völkern und einer gemeinsamen Zukunft einen kräftigen Impuls zu geben. 
Doch Hitler und sein Propagandaminister Joseph Goebbels ließen sich stattdessen 
von ihrer Abneigung gegen die deutschen Fürstenhäuser im Allgemeinen und 
ihrem Ärger über Prinz ,Bernhard im Besonderen leiten. Dieser hatte für ihren 
Geschmack viel zu leichtherzig sowohl seine nationalsozialistischen Verbindungen 
als auch seine deutsche Staatsbürgerschaft für die Ehe mit der niederländischen 
Thronfolgerin aufgegeben. 28 Dadurch wurde Bernhard, noch bevor er zusammen 
mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter Königin Wilhdmina nach dem deut
schen Einfall öffentlich die Seite der Alliierten wählte und das Land verließ, als 
Symbol für eine deutsch-niederländische Einheit unter den Nazis unbrauchbar. 

27 Brief von Bertha Haedick-Rauch vom 1.2.1938 und von Minna van Alten-Rauch van 2.2.1938, in 
KALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), s. 282. 

28 Vgl. A VAN DER Z1JL, Bernhard. Een verborgen geschiedenis, Amsterdam 20Io; G. AALoERS/C. 
HILBRINK, De Affaire-Sanders - Spionage en Intriges in Herrijzend Nederland, Den Haag 1996. 
Nachdem Bernhard erklärt hatte, dass er während der Feierlichkeiten keinen Wert lege auf 
»fremde Nationalhymnen«, wobei er auf das Lied Deutschland über alles anspielte, dass inzwischen 
um eine Strophe aus dem in den Niederlanden sehr umstrittenen Horst Wessel-Lied erweitert 
worden war, bezeichnete ihn Goebbels in seinen Aufzeichnungen als »feige und charakterlos«. 
Vgl. E. FRÖHLICH, Die Tagebücher von Joseph Goebbels: sämtliche Fragmente, Teil I, Band 5/ll: 31. 
Dez. 1936, München 2000. 
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Das königliche Paar kommt deshalb im Laufe des Briefwechsel zwischen lrmgard 
und ihren deutschen Verwandten auch nicht mehr zur Sprache. 

Das Verhältnis der Familie Brester-Gebensleben stand durch den deutschen Ein
fall und die Besetzung der Niederlanden zunächst erheblich unter Druck. Bruder 
Eberhard befand sich in den Maitagen des Jahres 1 94 0  an der französischen Front, 
musste also nicht gegen »uns« Niederländer kämpfen, wie seine Schwester Irmgard 
damals fürchtete. Doch nicht lange danach war er als Jurist für kurze Zeit sehr 
wohl Teil der deutschen Autoritäten in den Niederlanden, während sein Schwager 
August Brester als Arzt Teil des Widerstandes gegen ebendiese Besetzungsmacht 
wurde. Die gegenseitige Freude über das Wiedersehen, als Eberhard in der Zeit 
zwischen Juni 1 94 0  und August 1 943 zu Besuch nach Amersfoort kam, konnte 
Spannungen nicht verhindern - im Dezember 1 941 beispielsweise, als lrmgard und 
ihr Mann darauf bestanden, dass Eberhard seine Uniform gegen Zivilkleidung 
tauschen solle, wenn er mit der Familie aus dem Haus gehen wolle. Mit Schmerz 
in seinem tief gekränkten, deutschnationalen Offiziersherzen gab Eberhard dem 
Wunsch schließlich nach. 29 

In den Briefen Eberhards an August und lrmgard finden sich manche Anspie
lungen auf ihre hitzigen Konfrontationen. So schrieb er im Oktober 1 941 über die 
holländischen Freiwilligen, die sich zur Ostfront gemeldet hatten: »Dazu werdet 
Ihr natürlich noch mehr und anderes zu sagen haben.«30 Während seines Urlaubs 
in Berlin im Januar 1 942 ließ er die Familie seiner Schwester wissen: » Um mich 
nicht alle 2 Jahre mit meinem lieben Schwager erfolglos streiten zu müssen [Hervor
hebung durch Autorin] , studiere ich in der Universitätsbibliothek die Frage, wie 
lange die Niederlanden zum Reich gehört haben.« Eberhard kam dabei zu dem 
Schluss, dass ab dem siebzehnten Jahrhundert »die Reichszugehörigkeit [ ... ] auf 
beiden Seiten im deutlichen und selbstverständlichen Bewußtsein [stand] und 
[ ... ] auch ausdrücklich herangezogen und erwähnt [wurde] .«31 Obwohl seine 
Untersuchung von einem Professor in Berlin sehr gut bewertet wurde, kam es 
nie zu einer Veröffentlichung, »da der Schluß an anderer Stelle anecken könnte.« 
Am Schluss seiner Ausführung zitiert Eberhard nämlich die Worte Ernst Moritz 
Arndts, der 1831 betont hatte, dass »die Wiedereinverleibung alter Reichsländer« 
nicht erzwungen werden dürfe, sondern das ein »verjüngtes und wiederrichtetes« 
Deutschland so attraktiv werden müsse, dass die betroffenen Länder sich von 
sich aus anschließen wollen.32 Mit seiner Frage und der sich daraus ergebenden 
Schlussfolgerung lag Eberhard ganz auf der nationalsozialistischen Linie, nach 
einem großgermanischen Reich zu streben, wenn auch die Meinungen über die 

29 KAl.sHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), S. 382-383. 
30 Brief von Eberhard Gebensleven vom 8.10.1941, in: KAl.sHOVEN-ßRESTER (wie Anm. 6), S. 379. 
31 Brief von Eberhard Gebensleven vom 25-1.1942, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6) , 

s. 385-386. 
32 KAl.sHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6) , s. 39ef 
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Strategie zur Erreichung dieses Zieles ( die Länder zwingen oder um die Länder 
werben) auch in den Reihen der Nazis stark variierten.33 

Was man auch von ihrem Inhalt halten mag, derartige Briefe machen deutlich, 
wie viel Engagement Eberhard zeigte, um seinem Mitgefühl über das Schicksal 
seiner niederländischen Verwandten und dem Land, in dem sie sich zu Hause fühl
ten, zum Ausdruck zu bringen. 34 Es ist gut möglich, dass sein politisches Streben 
nach einem ( trans)nationalen großgermanischen Reich, inklusive der Niederlande, 
noch durch sein persönliches Band mit seiner Schwester und ihrer Familie verstärkt 
wurde. Aus seiner Perspektive würde ein großgermanisches Reich immerhin zur 
Wiedervereinigung mit dem niederländischen Teil seiner Familie innerhalb eines 
gemeinsamen Nationalstaates führen. Die Briefe der deutschen Seite der Familie 
Gebensleben zeigen, wie sich ihre Gefühle des Deutschseins und der nationalen 
Herkunft ausweiten zu einer »Holland« umarmenden ( oder annektierenden) Form 
des germanischen Nationalismus. Die Briefe von niederländischer Seite machen 
das genaue Gegenteil sichtbar: Unter den gegebenen Umständen entfremdete sich 
lrmgard von ihrer deutschen Herkunft und distanzierte sich von ihrem deutschen 
Vaterland, trotz des intensiven Briefkontaktes mit ihren Verwandten. 

Mit Eberhards Tod im September 1 944 an der flämischen Front erstarb auch der 
Briefwechsel mit den Verwandten.35 Kurze Zeit später brach die Postverbindung 
nach Deutschland zusammen. Erst im Frühling des Jahres 1 94 6  sollte sie wieder 
instand gesetzt worden sein. Doch die Sehnsucht nach den verstorbenen Fami
lienmitgliedern und der Heimat aus der Zeit vor dem Krieg lebte fort, sowohl 
in der Erinnerung als auch im Briefwechsel mit den Verwandten ( zwei Nichten), 
der ehemaligen Haushälterin von Irmgards Eltern und einer Reihe von ehemali
gen Schulkameradinnen nach Kriegsende. Nach all dem vom Krieg verursachten 
Tod und Verderben suchte man in diesen gegenseitigen Briefen Trost und Un
terstützung. Auf diesem Wege wurde Irmgard über das Schicksal der anderen 
Verwandten und Bekannten informiert, über die Vernichtung vertrauter »Orte der 
Erinnerung« in und bei ihrer Geburtsstadt Braunschweig, und über die Bestim
mung geliebter Gegenstände aus dem elterlichen Haus. Die Korrespondenz nach 
Kriegsende zeigt, auf welche Art Briefe ein Medium darstellten, um Netzwerke 
mit der Verwandtschaft und das Band mit dem Herkunftsland wiederherzustellen 
und zu erneuern. 

3 3 B. lliNKES/8. RzosKA, Volkskunde und » Volkstumpolitik« der SS in den Niederlanden. H.E. Schnei
der und seine »großgermanischen« Ambitionen für den niederländischen Raum, in: B. 0IETz!H. 
GABELIU. TmAu (Hrsg.), Griff nach dem Westen. Die » Westforschung« der völkisch-nationalen 
Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum (I9I9-I960), Münster 2003, S. 291-323. 

34 Vgl. Brief von Eberhard Gerbensleben vom 8.11.1942, in: l<ALsHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), 
s. 399f. 

3 5 K.u.sHOVEN-BRESTER (wie Anm. 6), s. 426ff. 
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Vaterland 

Auch ohne nächste Familie blieb die Verbindung mit der Heimat bestehen. Die 
Briefe bieten Einblick in die emotionale Dimension von Begriffen wie »Familie«, 
»Zuhause«, »Heimat« und »Vaterland«, und sie zeigen an, wie eng konstruierte Ge
meinschaften wie Familie und Nation mit einander verwoben sind und einander 
Bedeutung geben. Vorstellungen über Familie und Nation sind nicht unabhängig 
voneinander zu begreifen. Auch die zahllosen Metaphern für Autorität und Solida
rität werden häufig von der Ebene der Familie auf die Ebene der Nation gehoben 
und andersherum. Bereits die amerikanische Historikerin Jennifer Heurer hat dar
auf hingewiesen, wie stark sich die Metaphern bezüglich »Familie« und »Nation« 
ähneln.36 Unter bestimmten Umständen wird die Nation als eine »Familie« be
zeichnet, welcher Vorrang vor anderen Verwandtschaftsverhältnissen zusteht; das 
gilt vor allem während eines Krieges. Der Briefwechsel zwischen den deutschen 
und der niederländischen Verwandten Brester-Gebensleben zeigt, welche Span
nungen durch eine solche Forderung entstehen können und wie die Betroffenen 
probierten, damit umzugehen. 

Mit der Publikation dieses Briefwechsels eröffnet Hedda Kalshoven-Brester eine 
faszinierende Quelle, um die Schnittfläche von Familie und Nation als konstruierte 
Gemeinschaften im politischen Kräftefeld zu studieren. Doch sie vollbringt noch 
mehr: Beinahe ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende und dem Tod der nächsten 
Verwandten reiht sie sich in die Linie der »kinkeeper« ein und entpuppt sich 
überdies als ein »kinperformer«. Sie bringt die Geschichte ihrer deutschen und 
niederländischen Verwandten an die Öffentlichkeit. Indem sie den jahrelangen 
Austausch von entgegen gesetzten Sichtweisen und Erfahrungen dokumentiert 
und zusammen in einem Sammelband präsentiert, überbrückt sie den trennenden 
Graben, den die nationalsozialistische Besetzung zwischen Deutschland und den 
Niederlanden gerissen hat - nicht nur damals, sondern auch in der kollektiven 
Erinnerung. Ihr Buch trägt zu einer transnationalen Geschichtsschreibung bei, die 
zeigt wie »Familie« - als Gemeinschaft, mit der man lebt und durch die man dem 
Leben seine Form gibt - einen Blickwinkel bieten kann, der hilft, wesentliche 
politische und nationale Gegensätze aus der Vergangenheit zu erkennen und in 
ein grenzüberschreitendes Geschichtsbild aufzunehmen. 

36 J.N. HEuRER, The family and the nation. Gendn- and Citizenship in Revolutionary France, 
I789--1830, Ithace/London 2005. 




